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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 3 und 7 der Tagesordnung 
gemeinsam zu beraten. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

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

 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 4 und 10 der Tagesordnung: 
 

4.  Quereinstieg in die Allgemeinmedizin 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2639 – 
 
10.  Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/2749 – 

 
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: 
 

Mehr Studienplätze für Humanmedizin in Rheinland-Pfalz schaffen, um dem Landarztmangel 
entgegenzuwirken 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/5147 – 

 
Herr Vorsitzender Abgeordneter Dr. Enders informiert über die Einla-
dung der Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und De-
mografie zum Anhörungsverfahrens des federführenden Ausschusses 
für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 14. Juni 2018, 
13:00 Uhr, im Saal 420. 
 
Der Antrag ist abgesetzt. 
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Punkt 3 und 7 der Tagesordnung: 
 

3. Pflegesätze 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2617 – 
 
7. Schlechtere Pflegesätze und Regelungen für ambulante Pflegebetriebe in Rheinland-Pfalz 

im Vergleich zu benachbarten Bundesländern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2734 – 

 
Frau Abg. Thelen bittet um Verständnis, dass aufgrund der Erkrankung eines Mitarbeiters und einer 
Mitarbeiterin zu diesem Thema zwei Anträge eingebracht worden seien. Wichtig sei der Fraktion der 
CDU, Informationen zu diesem Thema von der Landesregierung zu erhalten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler weist zunächst darauf hin, dass das Land bei Entgelt-
verhandlungen mit ambulanten Pflegediensten keine Vertragspartei sei. Für Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege nach § 37 SGB V seien die Leistungserbringer und die gesetzlichen Krankenkassen die 
Vertragsparteien. Für Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI seien dies ne-
ben den Leistungserbringern die Pflegeklassen sowie die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Das Land als 
überörtlicher Träger der Sozialhilfe sei nicht beteiligt. 
 
Vor diesem Hintergrund habe das Land keinen Einfluss auf die Höhe der Entgelte ambulanter Pflege-
dienste und sei am Verhandlungsgeschehen nicht beteiligt. Mit Blick auf die im Berichtsantrag formu-
lierten Fragen habe sie daher die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland um eine Stellungnahme gebeten. 
 
Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland habe ihr mitgeteilt, dass die Verhandlungen mit der PflegeGesell-
schaft Rheinland-Pfalz sowie mit den Verbänden privater Leistungserbringer über Entgeltanpassungen 
für die Zeit ab 1. April 2018 mittlerweile abgeschlossen seien. Bis 31. März 2018 gelte die Mindestlauf-
zeit der noch aktuellen Vereinbarungen. Im Bereich der häuslichen Krankenpflege seien die Entgelte 
laut AOK um 2,97 % erhöht worden, im Bereich der Pflegeversicherung um 3,05 %.  
 
Die neue Mindestlaufzeit gelte bis 31. März 2019. Ergänzend seien laut AOK verbandsindividuelle Be-
sonderheiten berücksichtigt worden, beispielsweise Zuschlagssätze für die Kirchliche Zusatzversor-
gungskasse. Von einer Nichterhöhung der Entgelte könne somit nicht gesprochen werden. 
 
Nach Angaben der AOK seien aktuell mit 14 Pflegediensten Einzelvereinbarungen abgeschlossen; im 
Übrigen seien die Pflegedienste den mit den Verbänden verhandelten Entgelten beigetreten. Dies spre-
che für eine grundsätzlich auskömmliche Vergütung.  
 
Schiedsstellenverfahren habe es zumindest seit dem Jahr 2015 weder im Bereich der häuslichen Kran-
kenpflege, noch im Bereich der Pflegeversicherung gegeben. Auch dies sei ein Indiz für grundsätzlich 
auskömmliche Vergütungen. 
 
Höhere Vergütungen bei Leistungen ab 20:00 Uhr seien laut AOK zumindest in den vergangenen Jah-
ren kein Verhandlungsgegenstand gewesen. Die Leistungserbringer hätten derartige Forderungen nicht 
geltend gemacht. 
 
Die Leistung „Arzneimittelgabe und deren Überwachung“ dürfe in Rheinland-Pfalz laut AOK von Kran-
kenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfern, Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern mit 
staatlicher Anerkennung sowie Altenpflegeschülerinnen und Altenpflegeschülern, die das erste Ausbil-
dungsjahr mit mindestens ausreichenden Leistungen abgeschlossen haben, erbracht werden. Die Leis-
tungserbringung sei demnach keineswegs dreijährig examinierten Pflegekräften vorbehalten. 
 
Entgelte in Höhe von 12,50 Euro pro Stunde oder darunter seien nach Angaben der AOK nicht verein-
bart. 
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Aussagefähige Ländervergleiche zur Entgeltsituation seien bei Leistungen im Bereich der Pflegeversi-
cherung nicht möglich. Grund dafür seien die unterschiedlichen Definitionen der Leistungsinhalte, die 
die ambulanten Pflegedienste erbrächten. In jedem Land werde individuell vereinbart, ob Pflegedienste 
Einzelleistungen oder Leistungskomplexe oder Leistungseinheiten nach Zeit erbringen und wie diese 
konkret ausgestaltet werden. Nicht umsonst weise die Pflegestatistik nach § 109 SGB XI ausschließlich 
Entgelte im Bereich der stationären Pflege aus.  
 
Im Bereich der häuslichen Krankenpflege definierte die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses, welche Leistungen grundsätzlich zu erbringen seien. In den Ländern 
würden die einzelnen Leistungen allerdings unterschiedlich verhandelt, was dazu führe, dass die Ab-
schlüsse nicht vergleichbar seien. Beispielsweise werde nach den dem Sozialministerium vorliegenden 
Informationen bei der MRSA-Sanierung ein Zuschlag unterschiedlich vergütet. Es gebe Abweichungen 
bei den Inhalten der Blutzuckermessung und bei den Hausbesuchspauschalen, um nur ein paar zu 
nennen. Darüber hinaus seien manche Leistungen, die neu in das Verzeichnis aufgenommen worden 
seien, in einigen Bundesländern noch nicht ausverhandelt. Dann werde die Leistung zwar erbracht, 
könne aber nur im Wege anderer Komplexleistungen abgerechnet werden. Man würde also Äpfel mit 
Birnen vergleichen, wollte man hier auf die Entgelte für einzelne Leistungen eingehen. 
 
Hinsichtlich der Abrechnung von Pflegeleistungen hätten die Vertragsparteien in Rheinland-Pfalz Ver-
einbarungen über die zulässige Dauer bis zur Bezahlung durch die Kranken- und Pflegekassen getrof-
fen. Im Landesrahmenvertrag für die ambulante Pflege im Bereich der Pflegeversicherung sei verein-
bart, dass die Bezahlung der Rechnung spätestens innerhalb von 21 Tagen nach Eingang bei der Pfle-
gekasse oder der von ihr benannten Abrechnungsstelle erfolge. Im Bereich der häuslichen Kranken-
pflege sei vereinbart, dass die Bezahlung der Rechnungen innerhalb von 28 Tagen nach Eingang bei 
der zuständigen Krankenkasse erfolge. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland habe ihr mitgeteilt, dass es 
in Einzelfällen, bedingt durch Unwägbarkeiten wie krankheitsbedingte Ausfälle, dazu kommen könne, 
dass diese Fristen überschritten würden. In diesen Fällen versuche die AOK, durch organisatorische 
Maßnahmen zu reagieren. 
 
Insgesamt zeichneten die Informationen der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland folglich ein deutlich ande-
res Bild von der Finanzierung ambulanter Pflegedienste in Rheinland-Pfalz, als die im Berichtsantrag 
angesprochenen Hinweise. Dennoch sei auch ihr Eindruck, dass es gerade in dünn besiedelten Regio-
nen eine Herausforderung sei, ambulante Pflegeleistungen auskömmlich zu refinanzieren. Deshalb be-
grüße sie es, dass Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart hätten, die 
ambulante Pflege insbesondere im ländlichen Raum zu stärken, unter anderem durch eine bessere 
Honorierung der Wegezeiten, wenn die Versorgung nur mit längeren Anfahrtswegen sichergestellt wer-
den könne.  
 
Frau Abg. Thelen dankt für den detaillierten Bericht. Es sei für sie verständlich, dass die Inhaberin 
eines Pflegedienstes, der grenzüberschreitend tätig sei, die unterschiedlichen Vergütungen nicht nach-
vollziehen könne. Aus ihrer Sicht sei dieser Sachverhalt verwunderlich, weil ein großes Interesse be-
stehe, die ambulanten Pflegedienste zu erhalten. Derzeit sei es ohnehin schon schwierig genug, alle 
bei den ambulanten Pflegediensten vorhandenen Arbeitsplätze zu besetzen. Vor dem Hintergrund sei 
es für sie nicht verständlich, weshalb auf eine Begleichung der Rechnungen durch die Krankenkassen 
häufig mehr als drei Monate gewartet werden müsse. Die Fraktion der CDU werde die im Bericht gege-
benen Hinweise aufgreifen und Gespräche mit den Krankenkassen führen. Alle Bemühungen auf der 
politischen Ebene seien vergeblich, wenn durch das Zahlungsverhalten der Krankenkassen die Existenz 
von ambulanten Pflegediensten gefährdet werde. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abgeordnete Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

10 Jahre Nichtraucherschutzgesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2722 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, seit dem 15. Februar 2008 sei das rheinland-
pfälzische Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs Rheinland-Pfalz erfolgte für den Bereich der Ein-Raum-Gaststätten eine Neuregelung, die am  
6. Juni 2009 wirksam geworden sei. Das ursprünglich vorgesehene Rauchverbot sei derart angepasst 
worden, dass in speziell gekennzeichneten Gaststätten mit einer Raumgröße unter 75 m² das Rauchen 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt werden könne. 
 
Bereits ein Jahr nach Inkrafttreten des Änderungsgesetzes habe die Landesregierung dem Landtag 
über die Erfahrungen zu berichten gehabt.  
 
Für die einzelnen Regelungsbereiche sei zusammenfassend von einer zügigen und weitgehend prob-
lemlosen Umsetzung gesprochen worden. Die für Einrichtungen, wie Behörden, Krankenhäuser, Schu-
len, Einrichtungen der Jugendhilfe, Sportstätten oder Kinos, geltenden Bestimmungen seien durchgän-
gig begrüßt worden und hätten sich bewährt. Auch im gastronomischen Bereich schien das Gesetz 
bereits zu diesem Zeitpunkt in großen Teilen Unterstützung gefunden zu haben. 
 
Der Großteil der mit dem Nichtraucherschutzgesetz verbundenen Beschwerden an das zuständige Res-
sort sei bis zum Jahr 2010 erfolgt. Diese bezogen sich überwiegend auf Forderungen nach einem ge-
nerellen Rauchverbot, dem konsequenten Nichtraucherschutz in Gaststätten oder dem Schutz von Ju-
gendlichen vor dem Rauchen. Inzwischen gingen nur mehr sehr wenige, in etwa gleichlautende Anfra-
gen ein.  
 
Insgesamt werde für das rheinland-pfälzische Nichtraucherschutzgesetz eine durchweg positive Bilanz 
gezogen.  
 
Die bestehenden Rauchverbote und die Regelungen für Gaststätten erführen bis heute sowohl von der 
rauchenden als auch der Mehrheit der nicht rauchenden Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Das trage 
zu deren überwiegend ordnungsgemäßen Einhaltung bei. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststätten-
verband Rheinland-Pfalz habe verlautbaren lassen, dass sich nach anfänglichen Schwierigkeiten die 
Betriebe und ebenso die Gäste nach zehn Jahren längst mit dem Rauchverbot arrangiert hätten. 
 
Der Schutz vor einer Passivrauchbelastung und die Verhinderung des Tabakkonsums seien wichtige 
gesundheitspolitische Ziele der Landesregierung. Mit den gesetzlichen Regelungen sei der Nichtrau-
cherschutz in Rheinland-Pfalz deutlich verbessert worden. Besonders Kinder und Jugendliche, die zu-
vor in vielen Lebensbereichen Passivrauch ausgesetzt gewesen seien, würden umfassender als je zu-
vor vor den gesundheitlichen Folgen dieser Belastung geschützt. 
 
Daten repräsentativer Bevölkerungsbefragungen zeigten, dass seit Einführung der Nichtraucherschutz-
gesetze die Passivrauchbelastung in allen Bevölkerungsgruppen zurückgegangen sei. Nach Ergebnis-
sen der Studie des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
(KiGGS) habe sich der Anteil der bis sechsjährigen Kinder, die zu Haus Passivrauchbelastungen aus-
gesetzt gewesen seien, im Zeitraum von 2006 bis 2012 von rund 24 % auf 6,6 % deutlich reduziert.  
 
Der Anteil elf- bis 17-jähriger Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die sich nach eigenen Angaben zu-
mindest mehrmals pro Woche in verrauchten Räumen aufhielten, sei im gleichen Zeitraum von 35,1 % 
auf 18,8 % gesunken. 
 
Das Deutsche Krebsforschungszentrum weise in seinen Veröffentlichungen auf die positive Wirkung 
der Rauchverbote im öffentlichen Raum hin. Diese würden das Rauchen weniger attraktiv und gesell-
schaftsfähig machen und dadurch zu einem Rückgang des Tabakkonsums beitragen sowie Kinder und 
Jugendliche davon abhalten, mit dem Rauchen zu beginnen. 
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Die aktuellen Zahlen der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung be-
legten einen positiven Trend. Rauchten im Jahr 2007 noch 17,7 % aller zwölf- bis 17-jährigen Jugend-
lichen, seien es im Jahr 2016 nur mehr 7,4 % gewesen. 
 
Die Nichtraucherschutzgesetze, aber auch die weiteren gesetzlichen Regulierungen, wie die Änderun-
gen des Jugendschutzgesetzes, die Werbeverbote oder die Tabaksteuererhöhungen, seinen hierfür 
maßgeblich. Im Zusammenwirken mit verhaltenspräventiven Maßnahmen hätten sie zu einer weiteren 
Reduzierung des Tabakkonsums beigetragen.  
 
Die Landesregierung unterstütze in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung 
in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen. 
 
Das Programm „Klasse 2000“ stärke die Gesundheits- und Lebenskompetenz von Kindern bereits im 
Grundschulalter. Es greife unter anderem das Thema Rauchen mit seinen negativen Konsequenzen 
auf. Der Nichtraucher-Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ wende sich an Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 bis 8. Dieser thematisiere ebenfalls die Gefahren des Rauchens, beinhalte begleitende 
gesundheitsfördernde Maßnahmen und gebe Anreize, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. 
 
Die Projekte hätten zudem das Ziel, den Klassenzusammenhalt zu stärken und gemeinsame Erfahrun-
gen im Verzicht über einen bestimmten Zeitraum zu schaffen. Diese positive Gruppenerfahrung, ver-
knüpft mit den Informationen über das Rauchen, solle junge Menschen dabei unterstützen, selbstbe-
stimmt Nein sagen zu können.  
 
Seit dem Jahr 2011 gebe es an rheinland-pfälzischen Schulen Beratungslehrkräfte für Suchtprävention. 
Ihre Aufgabe sei es, das Thema an der eigenen Schule zu etablieren. Die Lehrkräfte würden über die 
Grundausbildung Suchtprävention für diese Aufgabe qualifiziert. Bestehende Suchtpräventionspro-
gramme würden vermittelt. Dazu gehöre auch das Schüler-Multiplikatoren-Seminar „Auf der Suche 
nach“. Es beinhalte kreative und spielerische Übungen zu den Themen Sucht-, Genuss- und Konfliktfä-
higkeit, Umgang mit Gefühlen sowie Hilfen für Gefährdete. 
 
Die bestehenden guten Strukturen der Suchtprävention, die auch die Suchtberatungsstellen, die Sucht-
präventionsfachkräfte oder die 39 regionalen Arbeitskreise „Suchtprävention“ umfassten, ermöglichten 
in Rheinland-Pfalz jährlich eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen zu allen Themengebieten der 
Sucht. Für das Jahr 2016 seien das insgesamt 2.056 Präventionsmaßnahmen gewesen, mit denen rund 
67.100 Menschen direkt erreicht worden seien. 
 
Um mit dem Rauchen aufzuhören, biete die „AG Rauchfrei“, ein Zusammenschluss von Suchtpräven-
tionsfachkräften in Rheinland-Pfalz, Raucherentwöhnungsseminare für Raucherinnen und Raucher an. 
 
Zusätzlich stelle die Landeszentrale für Gesundheitsförderung allen interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern Informations- und Präventionsmaterialien zu Suchtmitteln zur Verfügung. So auch die Elterninfo 
„Passivrauchen“, die Eltern sensibilisiere, ihre Kinder vor dem schädlichen passiven Mitrauchen zu 
schützen.  
 
Frau Abg. Binz dankt für den Bericht, in dem verschiedene statistische Zahlen genannt worden seien. 
Sie bitte um Auskunft, ob die Landesregierung darüber hinaus über weitere Erkenntnisse verfüge, wel-
che gesundheitlichen Auswirkungen in den vergangenen zehn Jahren zu verzeichnen gewesen seien.  
 
Frau Abg. Simon schließt sich dem Dank für den Bericht an. Nach ihrer Erinnerung habe vor zehn 
Jahren bei den Jugendlichen das Thema Zigaretten sehr im Vordergrund gestanden. Inzwischen sei 
eine Verschiebung in Richtung Shisha zu beobachten. Deshalb frage sie, ob diese Entwicklung in den 
Statistiken enthalten sei. Nach ihrem Eindruck werde von den Jugendlichen das Shisha-Rauchen nicht 
als Tabakkonsum in dem Sinne wahrgenommen, zumal wenn durch Geschmacksstoffe der Tabakge-
ruch überdeckt werde. Gerade in der zurückliegenden Zeit sei öfter darüber berichtet worden, dass in 
Shisha-Bars sehr hohe Kohlenmonoxidkonzentrationen in gesundheitsgefährdendem Umfang gemes-
sen worden seien. Sie bitte um Auskunft, ob eine gesetzliche Verpflichtung denkbar sei, Kohlenmono-
xidmelder in Shisha-Bars anzubringen.  
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Frau Abg. Thelen kann sich an zwei Themen erinnern, zu denen sie ebenso wie andere Kolleginnen 
und Kollegen aggressive, bösartige und beleidigende Zuschriften erhalten habe. Das eine Thema sei 
das Nichtraucherschutzgesetz gewesen, und das andere Thema habe sich auf gefährliche Hunde er-
streckt.  
 
Im Nachhinein habe sie ausgesprochen positiv überrascht, dass sich nach Inkrafttreten des neuen 
Nichtraucherschutzgesetzes nach der Klärung von Umsetzungsfragen die Situation in den darauf fol-
genden Monaten sehr schnell beruhigt habe. Der in Rheinland-Pfalz gefundene Mittelweg habe sich 
nach ihrer Ansicht bewährt. Die berühmten Dorf- und Eckkneipen konnten erhalten werden. Für große 
Lokale sei die Möglichkeit geschaffen worden, Raucherbereiche einzurichten. Von vielen Gästen – auch 
von Rauchern – werde inzwischen die Möglichkeit geschätzt, sich in einem rauchfreien Lokal aufhalten 
zu können. Es sei erfreulich, dass die Rückmeldungen auf Umfragen im Zusammenhang mit dem Jubi-
läum „10 Jahre Nichtraucherschutzgesetz in Rheinland-Pfalz“ überwiegend sehr positiv gewesen seien. 
Daher könne man mit dem, was dazu bisher in Rheinland-Pfalz geschehen sei, zufrieden sein. Vor dem 
Hintergrund des Präventionsgesetzes könnte verschiedene Maßnahmen jetzt noch einmal verstärkt 
werden, über das der Gesetzgeber ganz andere Möglichkeiten an die Hand gebe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders kann sich noch sehr gut an die damals durchgeführte Anhörung zum Nicht-
raucherschutzgesetz erinnern. Damals musste der Sicherheitsdienst eingesetzt werden, weil ein mili-
tanter Nichtraucher dort mit einem Messer hantiert habe. Das Messer sei ihm vom Sicherheitsdienst 
abgenommen worden. Es sei zu begrüßen, dass zu diesem Thema schon lange Ruhe eingekehrt sei.  
 
Ergänzend zum Bericht bitte er noch um Auskunft, ob über besondere Vorkommnisse berichtet werden 
könne. Aus eigener Anschauung könne er selbst verschiedene besondere Vorkommnisse schildern. Er 
selbst rauche inzwischen seit 13 Monaten nicht mehr.  
 
Als Raucher habe er früher die Raucherzonen in den Bahnhöfen genutzt. Inzwischen müsse er als 
Nichtraucher feststellen, dass auch außerhalb dieser Raucherzonen in den Bahnhöfen geraucht werde. 
Nach seinem Eindruck würde es zu Ärger führen, wenn diese Personen aufgefordert würden, das Rau-
chen außerhalb der Raucherzonen einzustellen.  
 
Kurz nach Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzes, das er persönlich damals als übertrieben an-
gesehen habe, sei er als Ortsbürgermeister mit der Situation konfrontiert worden, dass im Bürgerhaus 
zu später Stunde von zwei Personen geraucht worden sei, aber der Einladende nicht mehr anwesend 
gewesen sei, um dies zu unterbinden. Als Ortsbürgermeister musste er dies unterbinden, weil sonst in 
der Zukunft davon ausgegangen worden wäre, auf Veranstaltungen des Ortsbürgermeisters könne ge-
raucht werden. Diese Haltung habe ihn bei der nächsten Bürgermeisterwahl 5 % der Stimmen gekostet.  
 
Im Landkreis, in dem er wohne, sei ihm auch eine Gaststätte bekannt, in der zunächst ein Raucherraum 
durchquert werden müsse, um in den Speiseraum zu gelangen. Vermutlich würde er in dieser Gaststätte 
nicht mehr bedient, wenn er diesen Zustand kritisieren würde.  
 
Anhand dieser Beispiele werde deutlich, dass das Nichtraucherschutzgesetz durchaus auch Konfliktpo-
tenzial in sich berge. Deshalb wiederhole er seine Frage, ob über besondere Vorkommnisse berichtet 
werden könne, im Zuge derer es aufgrund des Nichtrauchergesetzes zu Konflikten gekommen sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sind keine besonderen Vorkommnisse im Zusammen-
hang mit dem Nichtraucherschutzgesetz bekannt. Nach ihrer Einschätzung handle es sich um Konflikte, 
die vor Ort ausgetragen würden. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Nichtraucherschutzgesetzes in 
Rheinland-Pfalz sei sie Drogenbeauftragte der Bundesregierung gewesen. Die damalige Einführung 
des Nichtraucherschutzes habe sie das Direktmandat gekostet und zahlreiche Drohungen ihr gegen-
über nach sich gezogen. Trotzdem sei im Nachhinein betrachtet mit dem gemeinsamen Kampf für ein 
Nichtraucherschutzgesetz der richtige Weg eingeschlagen worden. Dies werde durch den Rückgang 
der Raucherquote und der veränderten Lebenssituation deutlich.  
 
Zur Frage von Frau Abgeordnete Binz könne sie mitteilen, dass ganz aktuell vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf eine neue Studie vorgelegt worden sei. Diese Studie erstrecke sich auf Todesfälle 
durch Lungenkrebs, die auf Passivrauchen zurückzuführen seien. Im Jahr 1994 seien noch 400 Todes-
fälle durch Lungenkrebs auf Passivrauchen zurückzuführen gewesen, während es aktuell nur noch 
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167 Todesfälle seien. Daran sei erkennbar, dass es durch die Einführung des Nichtraucherschutzge-
setzes und die Reduzierung der Passivrauchbelastung gelungen sei, Todesfälle in einem beeindrucken-
den Umfang zu vermeiden.  
 
Shisha-Raucher würden als Raucher erfasst und seien in der bereits erwähnten Drogenaffinitätsstudie 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gesondert ausgewiesen. Als die Debatte um das 
Shisha-Rauchen aufgekommen sei, habe die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gesonder-
tes Aufklärungsmaterial zur Verfügung gestellt, um deutlich zu machen, dass auch beim Shisha-Rau-
chen krebserregende Stoffe aufgenommen werden und deren Wirkung zum Teil sogar noch schlimmer 
sei als bei normalem Rauchen von Zigaretten, weil sie anders eingeatmet würden und länger im Mund 
verblieben.  
 
Darüber hinaus liege ihr noch eine Tabelle der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vor, an-
hand der die Veränderungen ebenfalls deutlich würden. Nach dieser Tabelle sei auch beim Shisha-
Rauchen ein Rückgang zu verzeichnen. Das Gefühl eines verstärkten Shisha-Rauchens werde durch 
diese Zahlen also nicht bestätigt. Möglicherweise entstehe der Eindruck eines verstärkten Shisha-Rau-
chens nur deshalb, weil Shisha-Bars mehr sichtbar seien. Die 30-Tage-Prävalenz bei Shisha-Rauchen 
habe sich Jahr 2007 bei den 12- bis 17-Jährigen auf 14 % belaufen, während sie im Jahr 2015 bei 8,3 % 
gelegen habe. Bei den 18- bis 25-Jährigen sei demgegenüber eine Steigerung zu verzeichnen, die al-
lerdings nicht signifikant sei.  
 
Verpflichtende Kohlenmonoxidmelder seien in Rheinland-Pfalz derzeit noch kein Thema. Gerne greife 
sie diesen Punkt aber als Anregung auf, hierzu Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen 
Ländern zu führen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach fragt, ob E-Zigaretten auch von dem Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-
Pfalz erfasst seien. Nach diesem Nichtraucherschutzgesetz sei es auch möglich, bei Verstößen gegen 
dieses Gesetz Geldbußen von 500 bzw. 1.000 Euro zu verhängen. Er bitte um Auskunft, ob in der 
zurückliegenden Zeit in diesem Umfang Geldbußen verhängt worden seien oder ob dies nur zu Beginn 
des Inkrafttretens des Nichtraucherschutzgesetzes der Fall gewesen sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, E-Zigaretten seien vom Nichtraucherschutz-
gesetz Rheinland-Pfalz erfasst. Insofern dürfe in Nichtraucherbereichen auch keine E-Zigarette ge-
raucht werden. In dieser Hinsicht stelle sich die Situation in Rheinland-Pfalz anders dar als beispiels-
weise in Nordrhein-Westfalen. Vom Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz werde die E-Zigarette 
mit erfasst, weil von ihr ebenfalls eine Gesundheitsgefährdung ausgehe. Wegen dieser Gesundheits-
gefährdung sei der umfassende Ansatz gewählt worden. 
 
Auch aktuell würden im Zuge des Nichtraucherschutzgesetzes Rheinland-Pfalz gelegentlich immer 
noch Geldbußen verhängt. Dem Sozialministerium sei allerdings nicht bekannt, dass es häufiger zur 
Verhängung von Geldbußen in der genannten Höhe komme. Bei Verstößen gegen das Gesetz komme 
es zunächst zu Ermahnungen.  
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abgeordnete Bublies-Leifert zu, dem Ausschuss ihren Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen.  

 
Frau Abg. Bublies-Leifert bittet um Auskunft, ob in Shisha-Bars Alterskontrollen durchgeführt werden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler teilt mit, das Shisha-Rauchen unterliege dem Jugend-
schutzgesetz. Rauchen sei danach erst ab dem 18. Lebensjahr zulässig. Demnach greife genauso wie 
beim Verkauf von Tabakwaren auch beim Besuch von Shisha-Bars das Jugendschutzgesetz.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch merkt an, in den Niederlanden habe es kürzlich eine spannende juristische 
Auseinandersetzung gegeben. Dort hätten sich zahlreiche Organisationen, wie Ärzteorganisationen, 
Krankenhausorganisationen und andere gesellschaftliche Organisationen, einer Mordanklage gegen 
die Tabakkonzerne angeschlossen. Dieses Vorgehen gehe weit über das hinaus, was aus der Vergan-
genheit bekannt sei. Den Tabakkonzernen sollte eine bewusste Schädigung sowie Manipulation und 
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Irreführung der Konsumenten nachgewiesen werden, weil von diesen der Tabak mit Zusatzstoffen ver-
sehen werde, die den Lungenzug erst ermöglichten, wodurch eine massive Gefährdung der Konsumen-
ten verbunden sei.  
 
In diesem Zusammenhang sei auch über sogenannte Light-Zigaretten gesprochen worden, die einen 
ganz perfiden Mechanismus beinhalteten. Im Filterteil zwischen Tabak und Mund befänden sich nämlich 
kleine Luftkanäle, wodurch sich zwar die Schadstoffkonzentration pro Volumeneinheit reduziere, aber 
der Lungenzug leichter durchzuführen sei. Im Endeffekt handle es sich aber um einen Mechanismus, 
um das Rauchverhalten beizubehalten. Der Konsumumfang dieser Zigaretten sei eher angestiegen. 
Aus seiner Sicht sei dies wichtig im Zusammenhang mit der Debatte um das Shisha-Rauchen und über 
Tabakerzeugnisse, die mit Zusatzstoffen versehen seien, um die Inhalation zu erleichtern. Dies führe 
dazu, dass das Produkt eine noch höhere toxische Konzentration aufweise.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ergänzt, eine ähnliche Wirkung ergebe sich bei den 
Menthol-Zigaretten, deren Verbot vorgesehen sei. Durch verschiedene Bezeichnungen von Zigaretten 
sei teilweise sogar versucht worden den Eindruck zu erwecken, es sei gesund, diese Zigaretten zu 
rauchen. Durch Zusatzstoffe werde nicht nur das Inhalieren erleichtert, sondern teilweise werde durch 
die Zusatzstoffe die toxische Wirkung verstärkt, weil diese zur Erzeugung von noch mehr krebserregen-
den Stoffen führten. Die von seinem Vorredner dargestellten Auswirkungen könne sie nur bestätigen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Kritische Bewertungen des Entwurfs der Landesverordnung über den Beruf der Gesundheits- 
und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers (LGeKrPflHVO) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2733 – 

 
Herr Abg. Wäschenbach liegen Informationen vor, wonach zu dem zur Diskussion stehenden Entwurf 
einer Landesverordnung ein schriftliches Anhörverfahren durchgeführt worden sei, im Zuge dessen Kri-
tik an dieser Verordnung geübt worden sei. Hierzu bitte er um Bericht. Dabei bitte er auch darauf einzu-
gehen, weshalb die Helferausbildung mit der noch im Detail umzusetzenden generalistischen Pflege-
ausbildung verknüpft werden solle und in welchem zeitlichen Rahmen dies geschehen solle.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Landesregierung stelle seit über 15 Jahren 
eine hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz si-
cher. Die Fachkräftesicherung in allen Gesundheitsfachberufen sei daher ein Schwerpunkt der rhein-
land-pfälzischen Landesregierung. Voraussetzung für die Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung 
und Fachkräfteentwicklung in den Gesundheitsfachberufen in Rheinland-Pfalz seien eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung und gute Beschäftigungsbedingungen.  
 
Im Jahr 2010 habe die Arbeitsmarktanalyse „Branchenmonitoring“ eine Fachkräftelücke von 214 feh-
lenden Krankenpflegehelferinnen bzw. -helfern und 1.078 Gesundheits- und Krankenpflegekräften er-
mittelt. Von der Landesregierung sei aus diesem Grund im Jahr 2012 die „Fachkräfte- und Qualifizie-
rungsinitiative 2012 – 2015, Berufsfeld Pflege“ auf den Weg gebracht und mit den Partnerinnen und 
Partnern des Gesundheitswesens und der Pflege vereinbart worden, die Ausbildungszahlen in der Kran-
kenpflegehilfe jährlich um 25 % zu steigern, um den Bedarf zu decken. 
 
Die Zugangsvoraussetzung für die Helferausbildungen sei der Hauptschulabschluss. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der Krankenpflegehilfeausbildung erfüllten die Absolventen die Zugangsvoraussetzun-
gen für die dreijährige Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Außerdem berichteten die Pflege-
schulen, dass einige Bewerber für die dreijährige Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung nicht die 
notwendige Qualifikation aufwiesen.  
 
Um dieses Potenzial nicht zu verlieren, böten die Krankenhäuser gern als Alternative die Krankenpfle-
gehilfeausbildung als Sprungbrett an. Durch eine Steigerung der Ausbildungszahlen in der Krankenpfle-
gehilfe könne dadurch nicht nur dem Fachkräftemangel in den Helferberufen, sondern auch in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege entgegengewirkt werden. 
 
Um eine Steigerung der Ausbildungszahlen zu erreichen, reiche es jedoch nicht, nur die Ausbildungs-
kapazitäten auszubauen. Vielmehr sei die Krankenpflegehilfeausbildung durch eine Novellierung auch 
modern und attraktiv zu gestalten. Dies werde durch die geplante Landesverordnung über den Beruf 
der Gesundheits- und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers umge-
setzt; denn die geplante Ausbildung setze moderne berufspädagogische Konzepte um und stelle eine 
kompetenzorientierte Ausbildung sicher. Die Schülerinnen und Schüler würden dadurch befähigt, fach-
bezogenes und fachübergreifendes Wissen zu verknüpfen, zu vertiefen, kritisch zu prüfen sowie in 
Handlungszusammenhängen anzuwenden. Somit würden sie in die Lage versetzt, alle anfallenden Auf-
gaben des Berufsbilds zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen. 
 
In der Anhörung zum Entwurf der Landesverordnung über den Beruf der Gesundheits- und Kranken-
pflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers sei die inhaltliche Kritik geäußert wor-
den, dass die Vorgaben zu anspruchsvoll für die Zielgruppe seien. Sie sage dazu, dass eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung auch eine qualitativ hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung 
und nicht zuletzt die Patientensicherheit sicherstelle. Die Landesregierung sei zu diesem Punkt mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der Praxis und der Pflegeschulen im Gespräch. Sie sei sich sicher, dass 
sich ein sinnvoller Kompromiss finden lasse. 
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Auf der 89. Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2012 seien die „Eckpunkte für die in Länder-
zuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ zwischen den 
Ländern abgestimmt worden. Die 86. Gesundheitsministerkonferenz habe im Jahr 2013 diesen Eck-
punkten für die Helferausbildungen ebenfalls zugestimmt. Danach sollte zur gegenseitigen Anerken-
nung der länderrechtlich geregelten Helferausbildungen die Stundenzahl in der Theorie mindestens 700 
Stunden und in der Praxis mindestens 850 Stunden betragen. Ebenso seien inhaltliche Anforderungen 
definiert worden. Rheinland-Pfalz setze durch die neue Landesverordnung über den Beruf der Gesund-
heits- und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers diese Vorgaben um 
und folge dabei den anderen Bundesländern. 
 
Darüber hinaus wolle sie noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Jede Fachkräftelücke bedeute eine 
Arbeitsverdichtung für die Pflegekräfte, die bereits in der Pflege arbeiteten. Es stelle sich die Frage, wie 
dem entgegengewirkt werden könne. Die Pflegekräfte verwendeten viel Zeit für Tätigkeiten auf, die nicht 
zu ihren Kernaufgaben gehörten. Dazu zählten Hol- und Bringdienste, administrative Aufgaben oder die 
einfache Grundpflege. Durch die Delegation dieser Tätigkeiten auf Krankenpflegehelferinnen und Kran-
kenpflegehelfer könnten die Pflegefachkräfte entlastet und die Arbeitsverdichtung in der Pflege teilweise 
reduziert werden. Dies erhöhe für alle Beteiligten die Arbeitszufriedenheit.  
 
Die dreijährige generalisierte Pflegeausbildung werde voraussichtlich im Schuljahr 2020/21 starten. Bis-
her liege noch keine Ausbildungs- und Prüfungsordnung vor. Vorgesehen sei neben der generalisti-
schen Pflegeausbildung mit Schwerpunktsetzungen nach zwei gemeinsamen Ausbildungsjahren im 
dritten Jahr eine besondere Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege- und der Altenpflege. Evaluiert 
werde die Notwendigkeit dieser zwei besonderen Spezialisierungen im Jahr 2025. 
 
Die Anschlussfähigkeit der neuen rheinland-pfälzischen Krankenpflegehilfeausbildung an die generalis-
tische Pflegeausbildung sei garantiert. § 12 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes sehe vor, dass Ausbildun-
gen gemäß den genannten Eckpunkten der Länder zu Helferausbildungen in der Pflege zu einem Drittel 
auf die Dauer der „neuen“ Pflegeausbildung anzurechnen seien. Dies bedeute, die neue Krankenpfle-
gehilfeausbildung werde komplett mit einem Jahr angerechnet. Inwieweit die in der generalistischen 
Pflegeausbildung nach § 6 Abs. 5 des Pflegeberufegesetzes vorgesehene Zwischenprüfung nach zwei 
Jahren mit der rheinland-pfälzischen Krankenpflegehilfeausbildung kombiniert sei, lasse sich derzeit 
noch nicht abschätzen, da die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung noch nicht vorliege. Die Landes-
regierung werde dies zu gegebener Zeit prüfen. 
 
Es mache deshalb aus ihrer Sicht keinen Sinn, jetzt noch zu warten. Erst wenn die Evaluation zu den 
beiden besonderen Spezialisierungen vorliege und damit die endgültige Struktur der generalisierten 
Pflegeausbildung klar sei, mache die Erarbeitung einer darauf bezogenen generalisierten Helferausbil-
dung Sinn. Aus dem Branchenmonitoring und Gutachten Gesundheitsberufe seien den Ausschussmit-
gliedern die Prognosen bekannt. Wenn jetzt mit der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0 
nicht gegengesteuert werde, liege im Jahr 2025 eine Fachkräftelücke in der Pflege von 4.100 fehlenden 
Pflegekräften vor. Es sei daher zeitnah proaktiv die Landesverordnung über den Beruf der Gesundheits- 
und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers auf den Weg zu bringen.  
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, für die Fraktion der CDU sei es ein zentrales Anliegen, dass es auch für 
die künftigen Auszubildenden und später im Gesundheits- und Krankenpflegebereich Tätigen keine Brü-
che und Probleme gebe, sofern nach der Evaluation sich in der Konstruktion unterscheidende Curricula 
für die Fachausbildung nicht zu dem passen sollten, was derzeit in Rheinland-Pfalz für die Ausbildung 
der Helferberufe vorgesehen sei. Schließlich müsse gewährleistet sein, dass der Personenkreis, der 
nun nach dem in Rheinland-Pfalz vorgesehenen Schema ausgebildet werde, die Chance erhalte, dass 
er nachher auch im Rahmen der generalistischen Ausbildung in die Fachpflegeausbildung einsteigen 
könne. Sollte diese Chance nicht bestehen, wäre dieser Personenkreis erheblich benachteiligt. Wenn 
diese Chance nicht bestehe, könne auch noch zwei Jahre gewartet werden, um in dieser Hinsicht Klar-
heit zu haben. Wenn durch die Sozialministerin aber die Zusage gegeben werde, sie sei bereit, in die-
sem Bereich flexibel zu reagieren und darauf hinzuwirken, dass in dieser Hinsicht keine Sackgasse 
entstehe, könnte sie damit leben. Sie wisse aber nicht, ob diese Zusage zum jetzigen Zeitpunkt über-
haupt durch die Sozialministerin getroffen werden könne. 
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Herr Abg. Wäschenbach bittet im Hinblick auf die durchgeführte schriftliche Anhörung um Mitteilung, 
ob in diesem Zusammenhang vorgebrachte Änderungsvorschläge in die Landesverordnung noch auf-
genommen würden oder ob beabsichtigt sei, diese unverändert zu erlassen.  
 
Dem heute gegebenen Bericht habe er entnommen, dass von den Menschen, die an der Absolvierung 
dieser Ausbildung interessiert seien, bestimmte Qualitätsanforderungen zu erfüllen seien. Vor diesem 
Hintergrund frage er, ob in der Landesverordnung nicht auch die Möglichkeit vorgesehen werden solle, 
Menschen ohne abgeschlossene Schulausbildung diese Ausbildung absolvieren zu lassen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, durch den § 12 Abs. 2 des Pflegeberufegeset-
zes werde garantiert, dass die Anschlussfähigkeit der neuen rheinland-pfälzischen Krankenpflegehil-
feausbildung gewährleistet sei. Davon zu unterscheiden sei die zweijährige generalisierte Ausbildung, 
zu der sich Herr Strohbach ergänzend äußern werde.  
 
Die im Zuge der Anhörung vorgebrachten Anregungen würden natürlich sehr ernst genommen. Bei den 
genannten Stundenzahlen für die Theorie und die Praxis handle es sich um durch die Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz vorgegebene Eckpunkte, die von anderen Bundesländern schon umgesetzt 
worden seien. Rheinland-Pfalz habe jedoch die inhaltlichen Anforderungen sehr hoch gesteckt. Dies sei 
bei den zuständigen Verbänden auf Kritik gestoßen. Allerdings sei sie zuversichtlich, dass es in Ge-
sprächen gelingen werde, sich mit den Verbänden auf einen Konsens zu verständigen. Gegenstand 
dieses Konsenses sollte auf der einen Seite sein, dass den Qualitätsansprüchen entsprochen werden 
könne, aber auf der anderen Seite durch diese hohen Qualitätsansprüche niemand von der Ausbildung 
ausgeschlossen werde, der an dieser Ausbildung interessiert sei. Voraussetzung für den Zugang seien 
allerdings nach der Landesverordnung der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung, 
eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit mit 
pflegerischem Bezug in Einrichtungen der Alten- oder Krankenpflege. Insofern könne niemand ohne 
Schulabschluss die Krankenpflegehilfeausbildung absolvieren.  
 
Herr Strohbach (Sachbearbeiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) führt aus, es sei zwischen einer generalisierten Pflegehelferin oder einem generalisierten Pflege-
helfer und einer nach der rheinland-pfälzischen Landesversorgung vorgesehenen Krankenpflegehelfe-
rin oder einem Krankenpflegehelfer zu unterscheiden. Von einer generalisierten Pflegehelferin oder ei-
nem generalisierten Pflegehelfer sei eine zweijährige Ausbildung zu absolvieren, während sich die Aus-
bildung für eine Krankenpflegehelferin oder einen Krankenpflegehelfer über einen Zeitraum von einem 
Jahr erstrecke.  
 
Frau Abg. Thelen wendet ein, es bestehe ein Missverständnis, weil es ihr um die Anschlussfähigkeit 
gehe. Für gute Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer solle die Chance bestehen, anschlie-
ßend in die generalistische Pflegekraftausbildung einzutreten. Deshalb seien die Curricula aufeinander 
abzustimmen. Für sie stelle sich die Frage, wie dies gelingen solle, wenn derzeit das Curriculum für die 
generalistische Fachpflegekräfteausbildung noch nicht bekannt sei. Deshalb müsse eine Garantie aus-
gesprochen werden, diese Ausbildung anschließen zu können, da sonst nicht empfohlen werden könne, 
in die vorhergehende Ausbildung zu gehen, weil diese ohne die Garantie eine Sackgasse wäre.  
 
Herr Strohbach legt dar, durch die einjährige Krankenpflegehelferausbildung werde die generalisierte 
Pflegehelferausbildung nicht ersetzt.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders stellt klar, es gehe um den Punkt, dass nach der einjährigen Krankenpfle-
gehelferausbildung auch die generalisierte Pflegehelferausbildung absolviert werden könne.  
 
Herr Strohbach teilt mit, es sei festgelegt worden, dass alle einjährigen Helferausbildungen, die nach 
den genannten Eckpunkten abgeschlossen worden seien, zu einem Drittel bei der Pflegefachkraftaus-
bildung angerechnet würden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ergänzt, damit erhalte dieser Personenkreis auch den 
Zugang. Die erwähnte Anrechnung erfolge nach § 12 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes. Wenn die ein-
jährige Ausbildung angerechnet werde, sei klar, dass dann auch die generalisierte Ausbildung absolviert 
werden könne. Insofern werde dieser Personenkreis von der generalisierten Ausbildung nicht ausge-
schlossen.  



18. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 08.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

 
Frau Abg. Bublies-Leifert fragt, ob besondere Anstrengungen unternommen würden, diese Berufe für 
ausländische Personen, insbesondere für Flüchtlinge, interessant zu machen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Zugangsvoraussetzungen für diesen 
Personenkreis seien dieselben. Aufgrund der Situation im Fachkräftebereich sei sie froh über jeden 
Menschen, der sich unabhängig von seiner Herkunft für diesen Beruf entscheide.  
 
Frau Abg. Thelen bittet um Auskunft, wie viele Stellungnahmen mit wie vielen Kritikpunkten im Zuge 
der schriftlichen Anhörung beim Sozialministerium eingegangen seien, ob aufgrund dieser Stellungnah-
men der Entwurf der Landesverordnung überarbeitet werde und wann ein Erlass der Landesverordnung 
vorgesehen sei.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler teilt mit, Stellungnahmen seien von der LAG, von ver.di, 
von den Krankenkassen und von der Pflegekammer eingegangen. Hauptkritik sei an der vorgesehenen 
ambitionierten inhaltlichen Festlegung geübt worden. Derzeit fänden die Ressortanhörungen statt. Ziel 
sei es, im Sommer die rechtsförmliche Prüfung abzuschließen, sodass im August dieses Jahres die 
Landesverordnung veröffentlicht werden könne. Insofern bestehe noch ausreichend Gelegenheit, zu 
den vorgebrachten Bedenken Gespräche zu führen. Es werde eine realistische Chance gesehen, in 
diesen Gesprächen zu den vorgebrachten Bedenken einen Kompromiss zu erzielen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt an, im Rahmen der Diskussionen zur generalistischen Ausbildung 
habe es innerhalb der Bundestagsfraktion der CDU/CSU unterschiedliche Meinungen gegeben. Er sei 
froh, dass sich in dieser Diskussion die Gegner einer generalistischen Ausbildung nicht durchsetzen 
konnten, weil die generalistische Ausbildung aus seiner Sicht der richtige Weg sei. Wie sensibel dieses 
Thema sei, werde dadurch deutlich, dass die Formulierung im Koalitionsvertrag, es seien mindestens 
8.000 zusätzliche Stellen erforderlich, sehr viel Unruhe verursacht habe. Diese Unruhe sei berechtigt, 
weil es sich schwierig gestalten werde, diese 8.000 zusätzlichen Stellen zu besetzen, da diese im Prin-
zip auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar seien. Eine Besetzung könne aber gelingen, wenn dafür ge-
worben werde, dass die Ausbildung zur Krankenpflegehelferin bzw. zum Krankenpflegehelfer auch mit 
einem Hauptschulabschluss absolviert und im Falle einer Bewährung auch die Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegekraft angeschlossen werden könne. In diesem Bereich liege ein großes Poten-
zial.  
 
Er selbst habe einmal einen jungen Mann begleitet, dem es nicht gelungen sei, den Sekundarab-
schluss I zu erreichen. Dieser habe sich dann zum Krankenpflegehelfer ausbilden lassen und die Aus-
bildung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen. Danach habe dieser junge Mann die Ausbildung zum 
Krankenpfleger angeschlossen. Inzwischen leite dieser eine Notaufnahme. An diesem Beispiel werde 
deutlich, wie sich ein Weg in eine gute Richtung entwickeln könne. Diese Entwicklung sei wichtig, weil 
insgesamt viel mehr als die 8.000 zusätzlichen Stellen zu besetzen seien.  
 
Im Bereich der stationären Pflege gebe es auch in Heimen viele Tätigkeiten, für die eine Einarbeitung 
ausreiche und kein Examen erforderlich sei. Nach dem Abitur habe er selbst in einem Krankenhaus 
gearbeitet. Nach 14 Tagen konnte er gewisse Tätigkeiten ausüben, womit er Pflegepersonal von ande-
ren Tätigkeiten entlastet habe.  
 
In einigen Jahren werde vermutlich auch über die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes diskutiert 
werden, im Zuge dessen junge Menschen aufgefordert seien, sich für die Gesellschaft zu engagieren. 
In diesem Bereich sehe er ebenfalls ein großes Potenzial.  
 
Nachdem der Bedarf weit über die erwähnten 8.000 zusätzlichen Stellen hinausgehe und vermutlich 
eher bei 20.000 Stellen liege, müsse auch überlegt werden, wie Personal im Ausland gewonnen werden 
könne. Ein Beispiel dafür sei die derzeit stattfindende Ärztegewinnung in Bulgarien, Ungarn und Rumä-
nien. Dadurch stelle sich die Situation für die deutschen Krankenhäuser komfortabler dar, aber zugleich 
würden die Ärzte in diesen Staaten bezogen.  
 
Es gebe jedoch Balkanstaaten, in denen Pflegepersonal im Überfluss vorhanden sei. Als Beispiel nenne 
er Mazedonien und Kosovo. Dort gebe es ausgebildetes Pflegepersonal, das keine Arbeit finde. Diese 
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Potenziale müssten mit unbürokratischen Mitteln gehoben werden. Deshalb erwarte er mit Spannung 
die Verordnung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Kritik des Landesrechnungshofes am Krankenhausplan 2010 und Forderungen an den neuen 
Landeskrankenhausplan 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2735 – 

 
Frau Abg. Thelen ist sich bewusst, dass es normalerweise üblich sei, die Jahresberichte des Rech-
nungshofs zunächst in den dafür zuständigen Ausschüssen zu beraten. Die abschließende Beratung 
des Jahresbericht 2018 sei nach der Sommerpause geplant. Im konkreten Fall gehe es aber um einen 
Sachverhalt, bei dem es leichtfertig oder unsinnig wäre, mit dem Informationsaustausch bis nach der 
Sommerpause zu warten. Der Landesrechnungshof habe nämlich in seinem Jahresbericht 2018 Kritik 
an dem noch gültigen Krankenhausplan 2010 geübt. Dieser habe Forderungen erhoben und Empfeh-
lungen ausgesprochen, die für den neuen Krankenhausplan relevant seien. Da sich der neue Kranken-
hausplan bereits in der Aufstellung befinde, habe es die Fraktion der CDU als erforderlich angesehen, 
einen Berichtsantrag einzubringen, damit der Sachverhalt heute diskutiert werden könne. Sie sei dank-
bar, dass der Rechnungshof heute durch seinen Präsidenten vertreten sei. Die Landesregierung werde 
um Bericht gebeten, wie sie die Kritik des Landesrechnungshofs bewerte und ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang sie diese bei der Aufstellung des neuen Krankenhausplans berücksichtigen werde.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt vorab, der Landesrechnungshof spreche in sei-
nem Bericht über seine Prüfung des Landeskrankenhausplans 2010 eine Fülle von Aspekten an, auf 
die im Rahmen einer Ausschusssitzung nicht im Einzelnen eingegangen werden könne. Sie bitte um 
Verständnis, dass sie bezüglich der noch nicht erledigten Forderungen des Landesrechnungshofs auch 
aus Respekt gegenüber der Rechnungsprüfungskommission, deren Beratungen im Juni vorgesehen 
seien, dieser nicht vorgreifen wolle. Bezüglich dieser Forderungen befinde sich das Ministerium noch 
im Stadium der Prüfung. Deshalb bitte sie um Verständnis, das sie sich auf wenige wesentliche Aspekte 
konzentrieren müsse.  
 
Der Landesrechnungshof kritisiere in seinem Jahresbericht 2018, dass die Krankenhäuser in Rheinland-
Pfalz 2015 mit 71,3 % die bundesweit geringste Bettenauslastung auswiesen. Diese Beobachtung sei 
richtig.  
 
Aus versorgungsplanerischen Gesichtspunkten werde auch in Zukunft darauf zu achten sein, dass die 
Kapazitäten der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser bedarfsgerecht seien und dabei ausreichend 
Spielraum enthielten, um bei saisonalen Belegungsspitzen eine wohnortnahe Krankenhausaufnahme 
wahrscheinlicher zu machen, wenn der individuelle Krankheitsfall dies erlaube, aber auch um der immer 
weiter steigenden Notwendigkeit von Isolierungen infektiöser Patientinnen und Patienten gerecht zu 
werden oder die Besonderheiten belegärztlicher Versorgung zu berücksichtigen. Mit Blick darauf sei die 
Untersuchung abteilungsspezifischer Norm-Auslastungsgrade und ihrer Auswirkungen auf die Versor-
gung des Bedarfs ein wesentlicher Untersuchungsgegenstand des aktuellen vorbereitenden wissen-
schaftlichen Gutachtens, das vom Ministerium in Auftrag gegeben worden sei. 
 
Kurz wolle sie auf die Kritik am Verfahren der Aufstellung des letzten Landeskrankenhausplans einge-
hen, die vom Landesrechnungshof geübt worden sei. In diesem Zusammenhang sei ihr die Feststellung 
wichtig, dass die Bedarfsfeststellungen des vorbereitenden wissenschaftlichen Gutachtens eine ganz 
wesentliche Grundlage für die planerischen Entscheidungen seien und sein müssten. Diese Feststel-
lungen seien aber dennoch nicht automatisch identisch mit den zu treffenden Planungsentscheidungen. 
Insbesondere könnten die Gespräche mit den Krankenhausträgern, die standortbezogen zu führen 
seien, ohne die Standorte in der Betrachtung deshalb von einander zu isolieren, Gesichtspunkte des 
Einzelfalls zutage bringen, die in den endgültigen Bedarfsfestlegungen zu berücksichtigen seien und 
auch zu Abweichungen von Aussagen des Gutachtens führen könnten.  
 
Im Übrigen sei sie der Überzeugung, dass die dabei im Rahmen der Erstellung des aktuell gültigen 
Landeskrankenhausplans erzielten Ergebnisse weitgehend bedarfsgerecht gewesen seien.  
 
Auf die große Übereinstimmung des damit gesetzten Planungshorizonts mit dem durch die Umsetzung 
und Fortschreibung erzielten Gesamtergebnisses habe sie bereits bei der Besprechung der Großen 
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Anfrage zum Landeskrankenhausplan im vergangenen Sommer hingewiesen. Die Feststellung des 
Landesrechnungshofs, dass das Planbetten-Ist im Jahr 2016 ein Puls von gerade einmal 312 Betten 
gegenüber dem 2010 festgelegten Soll aufweise, bestätige dies angesichts einer Gesamtbettenzahl von 
knapp 20.500 noch einmal. Zu bedenken sei dabei die Bedeutung der Voten des Krankenhausplanungs-
ausschusses für diese Umsetzung und Fortschreibung während des Planungshorizonts, gegen die das 
Ministerium nur in seltenen Fällen Planungsentscheidungen treffe.  
 
Mit Blick auf die Forderungen zur Neuausrichtung der Landeskrankenhausplanung, die der Landesrech-
nungshof erhebe, weise sie darauf hin, dass diese weitestgehend Untersuchungsgegenstand des vom 
Ministerium in Auftrag gegebenen vorbereitenden wissenschaftlichen Gutachtens seien, auf dessen 
Grundlage entschieden werde. Dies gelte beispielsweise für den Übergang zur Rahmenplanung, die 
Kriterien der Ausweisung von Zentren, die Soll-Nutzungsgrade, erreichbarkeitsorientierte Planung und 
Potenziale sektorenübergreifender Versorgung. Auf die besondere Bedeutung, die dabei der Untersu-
chung potenzieller landeseigener Qualitätskriterien und ihrer Verankerung in der Planung zukomme, 
habe sie an verschiedenen Stellen wiederholt hingewiesen.  
 
Aus dem bisher Gesagten ergebe sich, dass die Berichterstattung zu den bereits vom Ministerium ge-
zogenen oder eingeleiteten Maßnahmen dann erfolgen könne und werde, wenn dazu greifbare Ergeb-
nisse vorlägen. Das sei gegenwärtig noch nicht der Fall.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch bittet, ihm vor Eintritt in die Diskussion eine grundsätzliche Frage zu beantwor-
ten. Unter den wesentlichen Prüfergebnissen führe der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 
aus, die Belegungszahlen hätten sich von 1991 bis 2015 von knapp über 8 Millionen auf knapp über 6 
Millionen Belegungstage reduziert. Zugleich sei die Bettenauslastung von 83,4 % auf 71,3 % im Jahr 
2015 zurückgegangen. Dabei beziehe sich der Landesrechnungshof auf Daten des Statistischen Bun-
desamts, Gesundheit, Grunddaten der Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1., Wiesbaden 2016. 
Bei einer Betrachtung dieser Daten habe er festgestellt, dass zum einen nur die Daten für das Jahr 2016 
aufgelistet seien und zum anderen die Zahl der Belegungstage für das Jahr 2016 mit etwas über 
6.860.000 angegeben werde. Aufgrund dieser Angaben bitte er zu erläutern, wie sich ein Anstieg der 
Belegungstage von knapp über 6.000.000 im Jahr 2015 auf etwas über 6.860.000 im Jahr 2016 erklären 
lasse. Für das Jahr 2016 werde eine Bettenauslastung von 74,2 % gegenüber 71,3 % im Jahr 2015 
angegeben. Er bitte klarzustellen, wie die Daten zu bewerten seien.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Berres stellt klar, in diesem Fall sei die Quelle nicht das Statistische 
Bundesamt, sondern das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch kann aber dennoch nicht nachvollziehen, dass das Statistische Landesamt 
Rheinland-Pfalz für das Jahr 2015 knapp über 6 Millionen Belegungstage und eine Bettenauslastung 
von 71,3 % ausweise, während nach dem Statistische Bundesamt im Jahr 2016 rund 6.860.000 Bele-
gungstage und eine Bettenauslastung von 74,2 % zu verzeichnen gewesen seien.  
 

Herr Rechnungshofpräsident Berres sagt auf Bitte von Herrn Abge-
ordneten Dr. Gensch zu, eine schriftliche Erläuterung zu den der Ein-
schätzung des Landesrechnungshofs zur Angebots- und Versorgungs-
situation der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zugrunde liegenden 
statistischen Daten zu den Belegungstagen und zur Bettenauslastung 
im Jahr 2015 (vgl. S. 149 im Jahresbericht 2018 des Rechnungshofs 
Rheinland-Pfalz – Drucksache 17/5350 –) im Vergleich zu den Daten 
des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2016 (rund 860.000 Bele-
gungstage mehr und eine Bettenauslastung von 74,2 %) zu geben.  

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ist der Meinung, dies seien Detailfragen, die im Zuge 
der Beratungen der Rechnungsprüfungskommission geklärt werden sollten. Sie halte es nicht für ziel-
führend, im Zuge der heutigen Sitzung solche Detailfragen zu beraten.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch merkt an, es sei schon entscheidend, auf welche Datengrundlage sich bezogen 
werde. Er habe versucht, eine Erklärung für diese Differenzen zu finden.  
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Aus dem Jahresbericht des Landesrechnungshofs ergebe sich auch, dass die durchschnittliche Ver-
weildauer von 1991 bis 2015 von 11,7 auf 6,7 Tage zurückgegangen sei. Es sei einmal Praxis gewesen, 
einen Belegungstag nur dann zu zählen, wenn ein Bett 24 Stunden durch den Patienten belegt gewesen 
sei. Damit seien Aufnahme- und Entlassungstage nicht mitgezählt worden. Als Praktiker erscheine ihm 
eine Belegungsquote von knapp über 70 % bei den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern als absurd 
niedrig. Diese niedrige Belegungsquote könne möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass Auf-
nahme- und Entlassungstage nicht in die Berechnung eingeflossen seien. Aus seiner Tätigkeit im Kran-
kenhaus könne er sich noch an die Diskussionen erinnern, dass die statistischen Zahlen nicht mit der 
gefühlten Situation im Einklang standen. Mit einer Änderung der Erfassung der Belegungstage könnten 
die dargestellten Differenzen möglicherweise erklärt werden.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Berres erläutert, es handle sich um die Angaben, die von den Kranken-
häusern an die Statistikbehörden übermittelt worden seien. Die Bettenauslastung von 71,3 % korres-
pondiere mit dem Sollnutzungsgrad, der bei 70 % liege. Insofern sei die dargestellte Bettenauslastung 
plausibel. 
 
Das Statistische Bundesamt habe eigene Berechnungen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsfort-
schreibung vorgenommen.  
 
Frau Staatsministern Bätzing-Lichtenthäler bittet, dem zuständigen Abteilungsleiter das Wort zu er-
teilen, damit dieser Erläuterungen zu den Belegungstagen geben könne. 
 
Herr Scharping (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) erläutert, in die Statistik würden die Betten einfließen, die um 24:00 Uhr belegt seien.  
 
Bezogen auf die Sollnutzungsgrade seien Sätze von 70 % nicht ungewöhnlich. Nach der Gesundheits-
berichterstattung des Statistischen Bundesamts werde nach seiner Einschätzung von ungefähr Drei-
viertel aller Länder ein Nutzungsgrad von unter 80 % ausgewiesen. Meist bewege sich dieser zwischen 
75 und 78 %. Rheinland-Pfalz liege geringfügig unter diesen Prozentsätzen. Der Nutzungsgrad 
schwanke jedoch. Nach den neuesten Daten liege der Nutzungsgrad in Rheinland-Pfalz bei 74,2 %. 
Insofern falle der für Rheinland-Pfalz ermittelte Nutzungsgrad nicht aus dem Rahmen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders hält es für plausibel, dass ein Bett dann in die Belegungsstatistik aufge-
nommen werde, wenn es um 24:00 Uhr belegt sei. Das Bett würde nämlich sonst doppelt gezählt, wenn 
ein Patient am Morgen entlassen und das Bett danach am gleichen Tag mit einem neuen Patienten 
belegt werde.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet hat aufgrund der bisherigen Diskussion den Eindruck gewonnen, dass es sinn-
voll sei, das Thema zunächst in der Rechnungsprüfungskommission zu behandeln. Die Fraktion der 
SPD habe erst gestern in der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
einen Berichtsantrag zurückgezogen, weil dieser sich auf ein Thema bezogen habe, das auch Gegen-
stand des Jahresberichts 2018 des Landesrechnungshofs sei.  
 
Unabhängig davon sei natürlich die Differenz zwischen den unterschiedlichen Zahlen zu klären. Nach 
ihrem Eindruck sei es oft schwierig, ein Krankenhausbett zu bekommen. Unbestritten könne es aber 
zwischen der gefühlten und der statistischen Realität Unterschiede geben. Im Hinblick auf die aktuelle 
Grippewelle sei es möglicherweise vorteilhaft, wenn die Bettenauslastung nicht so hoch sei.  
 
Auf die Neuausrichtung der Landeskrankenhausplanung sei Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthä-
ler bereits eingegangen. Allerdings müsse auch die regionale Verteilung betrachtet werden, weil sich 
der Auslastungsgrad bei Krankenhäusern in ländlichen Regionen sicherlich anders darstelle als in städ-
tischen Regionen. Genau auf diese Unterschiede müsse geschaut werden, um die erforderlichen Än-
derungen bei der Landeskrankenhausplanung vornehmen zu können. Mit diesem Thema werde sich 
der Ausschuss sicherlich noch öfter beschäftigen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet, die noch offenen Fragen von Herrn Abgeordneten Dr. Gensch zu 
beantworten, die dieser konkretisieren werde. 
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Herr Abg. Dr. Gensch weist zunächst im Hinblick auf die Ausführungen von Frau Abgeordnete 
Dr. Machalet darauf hin, dass die Datenbasis die entscheidende Grundlage für das im Hinblick auf den 
kommenden Landeskrankenhausplan vom Ministerium in Auftrag gegebene vorbereitende wissen-
schaftliche Gutachten sei. Deshalb sollte über diese Datenbasis heute schon diskutiert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er die Frage zu beantworten, wann ein Krankenhausbett als belegt gelte. 
Es sei richtig, dass ein Aufnahme- und Entlassungstag nicht doppelt gezählt werden könne. Genauso 
richtig sei aber die Aussage, dass dieser Tag nicht unberücksichtigt gelassen könne. Im Regelfall wür-
den die Patienten zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr entlassen. Die durch eine Entlassung freiwerden-
den Betten würden in den Folgestunden meist wieder belegt. Wenn sich aus dieser statistischen Unge-
nauigkeit die erwähnte niedrige Bettenauslastung ergebe, auf deren Basis der gesamte Landeskran-
kenhausplan erstellt werde, müsse über diesen Sachverhalt diskutiert werden. Deshalb bitte er mitzu-
teilen, wann ein Krankenhausbett als belegt gelte, wie mit dem Aufnahme- und Entlassungstag umge-
gangen werde und in welcher Form diese Daten in die Statistik einfließen.  
 
Sofern er richtig zugehört habe, sei im Übrigen die von ihm genannte Bettenauslastung von 74,2 % im 
Jahr 2016 zuvor von Herrn Scharping bestätigt worden. 
 
Herr Scharping entgegnet, dabei handle es sich um die Bettenauslastung, die vom Statistischen Bun-
desamt genannt werde.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch stellt fest, in diesem Zusammenhang gehe das Statistische Bundesamt von über 
6.860.000 Belegungstagen aus, während das Statistische Landesamt für das Jahr 2015 nur etwas über 
6.000.000 Belegungstage ermittelt habe. Er bitte zu erläutern, wie sich diese Differenz innerhalb eines 
Jahres erklären lasse.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders verweist auf die vom Präsidenten des Rechnungshofs bereits gegebene 
Zusage, hierzu ergänzend schriftlich zu berichten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler wiederholt ihre zuvor getroffene Aussage, ein Kranken-
hausbett gelte als belegt, wenn es um 24:00 Uhr belegt sei.  
 
Frau Abg. Thelen bezieht sich auf die Aussage von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, die 
Berichterstattung zu den bereits vom Ministerium gezogenen oder eingeleiteten Maßnahmen könne und 
werde dann erfolgen, wenn dazu greifbare Ergebnisse vorlägen. Sie bitte um Auskunft, ob derzeit ge-
prüft werde, welche Folgen eine Umsetzung dieser Maßnahmen habe, oder auf welche andere Ergeb-
nisse gewartet werden müsse und wann mit einer Berichterstattung zu diesen Ergebnissen gerechnet 
werden könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erinnert an die Diskussion, bei der es um die Frage ge-
gangen sei, ob durch die Landesregierung eine Vorlage des Landeskrankenhausplans verzögert wor-
den sei. Im Rahmen dieser Diskussion habe sie darauf hingewiesen, dass das erwähnte Gutachten im 
Dezember 2017 in Auftrag gegeben worden sei, weil die Forderungen und Empfehlungen des Landes-
rechnungshofs einfließen sollten. Mit einer Vorlage des Gutachtens werde bis Ende Mai 2018 gerech-
net. Dann sei zumindest bekannt, wie in dem Gutachten zu den einzelnen Punkten Stellung genommen 
werde. Diese Ergebnisse würden in die Erstellung des Landeskrankenhausplans 2018 bis 2025 einflie-
ßen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler teilt auf eine Frage von Herrn Abgeordneten Dr. Gen-
sch mit, der abschließende Bericht des Landesrechnungshofs datiere vom 5. Oktober 2017.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders geht davon aus, der Ausschuss werde sich mit dem Thema wieder be-
schäftigen, sobald eine Beratung durch die Rechnungsprüfungskommission erfolgt sei.  
 
Aus seiner Sicht sei noch der Bereich der Intensivmedizin aufzugreifen, zu dem vom Landesrechnungs-
hof kritisiert werde, bei der Festlegung des Bettenbedarfs seien keine methodisch anerkannten Bedarfs-
analysen zugrunde gelegt worden. Seine persönliche Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Anästhesist sei, 
dass bei den Betten im Bereich der Intensivmedizin immer Mangel herrsche und es schwierig sei, in 
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diesem Bereich überhaupt ein freies Bett zu finden. Deshalb bitte er auszuführen, wie diese Kritik zu 
verstehen sei.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Berres führt aus, das erwähnte Gutachten stelle eine wichtige Grund-
lage für die Planung dar. Im Jahr 2010 sei sowohl für das Fachgebiet Intensivmedizin/Anästhesiologie 
als auch für den tagesklinischen Bedarf eine Bedarfsanalyse nicht durchgeführt worden. Eine nach wis-
senschaftlich anerkannten Methoden durchgeführte Bedarfsanalyse stelle die Grundlage für eine be-
darfsgerechte Planung dar. Diese bedarfsgerechte Planung sei erforderlich, damit die Krankenhäuser 
über eine bestimmte Leistungsfähigkeit verfügen und wirtschaftlich betrieben werden könnten. Die Be-
darfsanalyse sei notwendig, um gerichtsfähige Planbettenbescheide erlassen zu können. Deshalb sei 
es wichtig, auf dem erwarteten Gutachten die weitere Planung aufzusetzen. Daher sei kritisiert worden, 
dass zu diesem Fachgebiet die gesetzlich vorgeschriebene Bedarfsanalyse nicht vorgelegen habe. Ge-
setzlich sei vorgegeben, dass eine bedarfsgerechte Planung unter Berücksichtigung der Leistungsfä-
higkeit und Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser erfolgen müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Grippewelle 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2736 – 

 
Frau Abg. Dr. Machalet führt aus, derzeit sei wieder eine massive Grippewelle zu verzeichnen, von 
der noch nicht bekannt sei, ob deren Spitze bereits überwunden worden sei. Im Zusammenhang mit 
dieser Grippewelle werde derzeit immer wieder über Drei- und Vierfach-Impfstoff in den Medien berich-
tet. Deshalb bitte sie die Landesregierung um Berichterstattung zur aktuellen Situation in Rheinland-
Pfalz.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, zurzeit herrsche in den Arztpraxen und Kran-
kenhäusern Hochbetrieb, der im Wesentlichen durch die derzeit laufende Grippewelle verursacht werde, 
die jedes Jahr in dieser Zeit durch Influenzaviren ausgelöst werde. 
 
Die Grippewelle 2017/18 habe ähnlich wie in der vorherigen Saison in der 52. Kalenderwoche 2017 
begonnen. Allerdings falle auf, dass die Grippefälle seit der 4. Kalenderwoche 2018 stetig zunehmen. 
Die aktuellen Zahlen seien deutlich höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
 
Etwa 59 % der akuten Atemwegserkrankungen würden zurzeit durch Influenzaviren verursacht und 
seien somit echte Grippefälle, das bedeute Fälle von Influenza. Die übrigen Fälle seien durch andere 
Erreger verursachte, sogenannte grippale Infekte, die in der Regel harmloser verliefen. 
 
Aus verschiedenen Quellen sei etwas über das Ausmaß der jährlichen Influenzawellen bekannt, die in 
der Regel um den Jahreswechsel begännen, ihren Höhepunkt im Januar/Februar hätten und bis spä-
testens im April wieder abklängen. Zum einen gebe es ein bundesweites Beobachtungsnetz, in dem 
Daten aus über 600 Arztpraxen durch das Robert Koch-Institut in Berlin erfasst und ausgewertet wür-
den. Außerdem würden auf Landesebene Daten aus Laboren erhoben und bewertet, die gemäß Infek-
tionsschutzgesetz den Nachweis von Influenzaviren aus Patientenabstrichen meldeten.  
 
Bundesweit seien laut dem Robert Koch-Institut sei der 40. Kalenderwoche 2017 insgesamt 119.533 
labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle mit einem deutlichen Anstieg in der 52. Kalenderwoche ge-
meldet worden. In 16 % der Fälle seien die Patienten hospitalisiert gewesen. Bislang seien bundesweit 
216 Todesfälle registriert worden, bei denen eine Influenzainfektion vorgelegen habe, davon 83 % aus 
der Altersgruppe der über 59-Jährigen. 
 
In Rheinland-Pfalz seien seit Beginn der Influenza-Saison 4.762 Influenzafälle gemeldet worden, davon 
allein bisher 1.746 in der 8. Kalenderwoche 2018. Von elf Patienten sei bisher bekannt, dass sie im 
Zusammenhang mit einer Influenza-Infektion verstorben seien. Dies seien etwas weniger Fälle als im 
gleichen Vorjahreszeitraum. Es falle auf, dass in der zurückliegenden Saison 2016/17 mehr Senioren-
einrichtungen und medizinische Einrichtungen mit vielen Erkrankten betroffen gewesen seien, während 
in der aktuellen Saison vermehrt Ausbrüche in Privathaushalten, Wohnstätten und Kinderbetreuungs-
einrichtungen zu verzeichnen seien. In der aktuellen Saison seien Kinder unter zehn Jahren stärker 
betroffen als in der zurückliegenden Saison. 
 
Die Influenza B-Viren seien in Deutschland seit der 40. Kalenderwoche 2017 mit 75 % die am häufigsten 
identifizierten Influenzaviren, was ungewöhnlich sei. Der aktuelle sogenannte Vierfach-Impfstoff ent-
halte im Gegensatz zum Dreifach-Impfstoff den dominierenden Influenza B-Typ. Bei Hochrisikopatien-
ten, zum Beispiel bei Patienten mit mehreren Grunderkrankungen, empfehle das Robert Koch-Institut 
daher eine Nachimpfung mit dem quadrivalenten Impfstoff. Bei allen anderen Personenkreisen werde 
allerdings keine solche „Boosterung“ empfohlen. 
 
Zum einen könne nach Angaben des Robert Koch-Instituts davon ausgegangen werden, dass die Wirk-
samkeit der Dreifach-Impfung in dieser Saison offenbar gar nicht so schlecht sei. Dies bedeute, es 
bestehe auch bei Personen, die mit dem Dreifach-Impfstoff geimpft worden seien, ein partieller Schutz 
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gegen Influenza B. Zum anderen sei der aktuell zirkulierende Influenza B-Typ in den Dreifach-Impfstof-
fen der Vorjahre enthalten gewesen, sodass Personen, die sich alljährlich gegen die Grippe impfen 
ließen, auch einen partiellen Schutz gegen den zirkulierenden Influenza B-Typ hätten.  
 
Zu Beginn des Jahres in der 2. Kalenderwoche 2018 habe die Ständige Impfkommission am Robert 
Koch-Institut ihre Influenza-Impfempfehlung präzisiert und empfehle nun für die Impfung gegen saiso-
nale Influenza den quadrivalenten Influenzaimpfstoff mit aktueller, von der Weltgesundheitsorganisation 
empfohlener Antigenkombination.  
 
Die Grippeimpfung sei nach wie vor die beste Präventionsmaßnahme, um das Risiko einer Erkrankung 
zu vermindern. Auch wenn die Impfung nicht in jedem Fall die Erkrankung verhindere, so verlaufe sie 
bei Geimpften in der Regel milder und mit weniger Komplikationen. So trage sie dazu bei, die häufigste 
Komplikation der Influenza, die Lungenentzündung, zu verhindern. Analysen der Abrechnungsdaten der 
Kassenärztlichen Vereinigung zeigten allerdings, dass die Impfquoten der Grippe-Impfung bei Personen 
im Alter von 60 Jahren und älter in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen seien. In Rheinland-
Pfalz sei die Impfquote der Saison 2016/17 im Vergleich zur Vorsaison bei ca. 34 % unverändert ge-
blieben.  
 
Anhand des aktuellsten Influenza-Wochenberichts vom 7. März 2018 sei zu erkennen, dass der Höhe-
punkt der Grippewelle wohl in der 8. Kalenderwoche erreicht worden sei. Der sogenannte Praxisindex 
sei aktuell im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Derzeit befinde man sich aber immer noch im 
Bereich stark erhöhter akuter Atemwegserkrankungen. Der Praxisindex in der 8. Kalenderwoche habe 
den höchsten Wert in den vergangenen zehn Jahren erreicht. Die Schwere der Grippewelle lasse sich 
abschließend erst nach Saisonende unter Berücksichtigung weiterer Datenquellen bewerten. 
 
Da die möglichen, oft erheblichen gesundheitlichen Folgen der Grippe vor allem für besonders anfällige 
Personengruppen bekannt seien, rufe die Landesregierung gemeinsam mit der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz alljährlich im November zur Grippeschutzimpfung auf. Insbesondere Menschen, die 
besonders empfänglich für die Grippe seien, rufe sie dazu auf, sich auch jetzt noch impfen zu lassen. 
Hierzu zählten alle Personen mit chronischen Grundleiden, Schwangere, Personen ab einem Alter von 
60 Jahren und medizinisches Personal. Auch sollten diese Personengruppen jetzt während der Grippe-
welle ebenfalls bei nicht fieberhaften akuten Atemwegserkrankungen frühzeitig ihre Hausärztin oder 
ihren Hausarzt aufsuchen, damit die Grippe und gegebenenfalls eine Lungenentzündung rechtzeitig 
behandelt werden könnten.  
 
Da die Grippe sehr leicht durch Husten oder Niesen übertragen werde, könnten einfache Hygieneregeln 
dazu beitragen, andere nicht anzustecken.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch bestätigt, der größte Schutz sei bei den Menschen gegeben, die sich über meh-
rere Jahre hinweg jedes Jahr impfen ließen, weil dann zumindest ein partieller Schutz vor Stämmen aus 
früheren Jahren bestehe, gegen die geimpft worden sei. Deshalb sei insbesondere für die angespro-
chenen Risikogruppen eine jährliche Grippeimpfung zu empfehlen.  
 
Im Hinblick auf die Diskussion über den Drei- und Vierfach-Impfstoff nehme er wahr, dass diese zum 
Teil in Verbindung mit dem Unwort „Zwei-Klassen-Medizin“ geführt werde. Dafür gebe es aus seiner 
Sicht keinerlei Grundlage. Die Ständige Impfkommission habe die grundsätzliche Empfehlung ausge-
sprochen, den Drei- oder Vierfach-Impfstoff zu verwenden. Nach seiner Kenntnis habe sich der Ge-
meinsamen Bundesausschuss in seiner Schutzimpfungsempfehlung dafür ausgesprochen, den Drei-
fach-Impfstoff zu verwenden. Dieser Empfehlung seien seines Wissens die gesetzlichen Krankenkas-
sen alle gefolgt.  
 
Nachdem das Robert Koch-Institut inzwischen seine Empfehlung präzisiert habe und sich nicht mehr 
dafür ausspreche, entweder den Drei- oder den Vierfach-Impfstoff zu verwenden, sondern empfehle, 
den quadrivalenten Impfstoff zu verwenden, bestehe spätestens seit diesem Zeitpunkt auch für die Pa-
tienten der gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich die Möglichkeit, sich mit dem Vierfach-Impfstoff 
impfen zu lassen. Heute Morgen habe er mit fünf gesetzlichen Krankenkassen wegen dieser Thematik 
telefoniert. Dabei habe sich ein sehr heterogenes Meinungsbild ergeben. Ungefähr die Hälfte der Kran-
kenkassen übernehme die Kosten für eine Vierfach-Impfung, während die andere Hälfte nur bereit sei, 
die Kosten dafür in medizinisch begründeten Einzelfällen zu übernehmen.  
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Es sei aber aus seiner Sicht vollkommen unangebracht, diesen Sachverhalt zu nutzen, um von einer 
Zwei-Klassen-Medizin zu sprechen. Dies zum einen deshalb, weil vor der aktuellen Grippesaison die 
Empfehlung sehr allgemein gelautet habe, egal ob Drei- oder Vierfach-Impfung, Hauptsache es erfolge 
eine Impfung, und weil zum anderen von allen Krankenkassen die sich aus der aktuellen Situation er-
gebende Problematik erkannt worden sei. Nach seiner Überzeugung werde in vier Wochen die grund-
sätzliche Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses aufgrund der Daten des Robert Koch-
Instituts für die kommende Grippesaison lauten, generell den Vierfach-Impfstoff zu verwenden. Es gebe 
also keine Zwei-Klassen-Medizin, sondern jeder Patient im Land erhalte die gewohnte hochwertige me-
dizinische Versorgung.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler möchte nicht von einer Zwei-Klassen-Medizin sprechen, 
aber in diesem Bereich gebe es eine Ungleichbehandlung. Die Ungleichbehandlung sei dadurch be-
gründet, dass es für die Krankenkassen noch keine Verpflichtung gebe, die Kosten für eine Vierfach-
Impfung zu übernehmen, weil der Gemeinsame Bundesausschuss darüber noch nicht entschieden 
habe. Deshalb sei es wichtig, dass der Gemeinsame Bundesausschuss möglichst schnell eine Ent-
scheidung treffe, damit alle Krankenkassen verpflichtet seien, die Kosten für eine Vierfach-Impfung zu 
übernehmen, wodurch die derzeit bestehende Ungleichbehandlung beseitigt werde. Deshalb appelliere 
sie an den Gemeinsamen Bundesausschuss, möglichst schnell eine Vierfach-Impfung zu empfehlen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders hat heute einem Zeitungsartikel entnehmen können, dass der Gemein-
same Bundesausschuss in diese Richtung eine Empfehlung aussprechen werde, sodass in der nächs-
ten Grippesaison die Voraussetzungen für die Übernahme der Kosten für eine Vierfach-Impfung gege-
ben seien.  
 
Aus seiner Sicht sei es zu begrüßen, wenn möglichst viele Abgeordnete die Grippeimpfung an sich 
vornehmen ließen. Damit würden sie der von ihnen wahrzunehmenden Vorbildfunktion gerecht.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss nimmt von der vom Interregionalen Parlamentarier-Rat 
(IPR) beschlossenen 
 
„Empfehlung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ge-
sundheitssektor“ 
– Vorlage 17/2707 – 
 
Kenntnis.  

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Röhrig  
 
Protokollführer 
 
Anlage 



  Anlage
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