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

Vertagt 
(S. 4) 

  
2. Angemessenheit der Regeln des Maßregelvollzugsgesetzes zur 
 Gewährleistung der Sicherheit unserer Bevölkerung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
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hörung beschlossen; vertagt 
(S. 5) 

  
3. Stand der Krankenhausplanung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
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 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
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Vors. Abg. Dr. Peter Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 
Stand der Krankenhausplanung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3385 – 
 
Zeitplan Landeskrankenhausplan 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/3621 – 
 
Die Punkte werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
Antrag CDU auf Besprechung im Ausschuss für Gesundheit, Pflege 
und Demografie 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/7157 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Regionalisierte Medizinerausbildung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2545 – 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders unterrichtet, der Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
beabsichtige, zu dem ihm federführend überwiesenen Antrag der CDU-Fraktion „Stipendienprogramm 
für Medizinstudierende kombiniert mit einer Landarztquote“ eine gemeinsame Anhörung mit diesem 
Ausschuss durchzuführen. Der AWWK werde voraussichtlich in seiner Sitzung am 13. September den 
Beschluss zu dieser Anhörung fassen. Wie zwischen den Leiterinnen und dem Leiter der Arbeitskreise 
am Rande des Plenums abgesprochen, werde diese Anhörung am 18. Oktober um 9:00 Uhr vor der 
anschließend terminierten Sitzung des AGPD stattfinden. 
 
Er bitte die Leiterinnen und den Leiter der Arbeitskreise, sich auf eine Liste der Anzuhörenden zu ver-
ständigen, damit spätestens nach der Sitzung des AWWK am 13. September eine Abstimmung erfolgen 
könne. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Angemessenheit der Regeln des Maßregelvollzugsgesetzes zur Gewährleistung der Sicher- 
 heit unserer Bevölkerung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3363 – 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders führt aus, es sei beabsichtigt, dazu zu Beginn des nächsten Jahres eine 
auswärtige Sitzung in Verbindung mit einer öffentlichen Anhörung in der Klinik Nette-Gut für Forensi-
sche Psychiatrie durchzuführen. Das bedeute jedoch, eine solche Anhörung können nicht im Nette-Gut 
selbst durchgeführt werden, sondern in anderen Räumlichkeiten des Landeskrankenhauses, die öffent-
lich zugänglich seien. 
 
Abg. Hedi Thelen legt dar, aufgrund der unter diesem Tagesordnungspunkt zu subsumierenden Vor-
fälle lege ihre Fraktion Wert darauf, das Nette-Gut als größte forensische Klinik im Land zu besuchen, 
um sich einen persönlichen Einblick in die Gegebenheiten vor Ort zu verschaffen. Dabei sollten auch 
Gespräche mit den Experten vor Ort geführt werden. Angeregt worden sei, dieses Gespräch nicht auf 
diese Experten zu begrenzen, sondern auszuweiten, sodass offiziell eine Anhörung beschlossen wer-
den müsste. 
 
Nun gelte es, einen Termin zu finden, wobei ein solcher Anfang des Jahres 2019 ausreichend wäre. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet entgegnet, dieses Vorgehen sei besprochen worden. Auch ihre Fraktion sehe 
die Durchführung eines solchen Besuchs, verbunden mit einer Anhörung, Anfang des nächsten Jahres 
als realistisch. 
 
Nachdem es hauptsächlich um die Frage der Durchführung dieser öffentlichen Anhörung gegangen sei, 
scheine auch dieser Punkt geklärt zu sein, sodass der Durchführung im Rahmen des Besuchs des 
Nette-Guts auch seitens ihrer Fraktion zugestimmt werden könne. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders erinnert auf entsprechende Nachfrage von Abg. Hedi Thelen bezüglich 
des Kreises der Anzuhörenden, der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Herr Dr. Gaß, habe 
dazu den Vorschlag unterbreitet, fünf Anzuhörende einzuladen, was nach seinem Eindruck auf Konsens 
gestoßen sei. 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, Anfang 2019 eine auswärtige Sitzung und ein Anhörverfahren 
mit fünf Anzuhörenden in der Klinik Nette-Gut für Forensische Psychi-
atrie durchzuführen.  
 
Die Terminabstimmung erfolgt durch die Leiter der Arbeitskreise. 
 
Der Antrag wird vertagt. 

 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246434


23. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 06.09.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

Stand der Krankenhausplanung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3385 – 
 
Zeitplan Landeskrankenhausplan 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/3621 – 
 

Die Anträge werden zusammen aufgerufen und beraten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler referiert, bereits in der Antwort der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage in Vorbereitung des Gutachtens für den neuen Landeskrankenhausplan der Ab-
geordneten Dr. Enders und Dr. Gensch sei namens der Landesregierung erklärt worden, zwar habe 
sich der Abgabetermin für den Entwurf des vorbereitenden Gutachtens für den Landeskrankenhausplan 
über den vorgesehenen 31. Mai 2018 hinaus verzögert, dies jedoch keine Änderung in der Zeitplanung 
zur Fertigstellung des Plans bis zum Ende dieses Jahres bedinge. 
 
Der Auftragszeitraum zur Erstellung des vorbereitenden Gutachtens habe über den 31. Mai 2018 hinaus 
verlängert werden müssen. Grund dafür seien im Wesentlichen drei nicht geplante und so auch nicht 
vorhersehbare Ereignisse gewesen. Zum einen habe sich ein erheblicher zeitlicher Mehraufwand bei 
der sogenannten Datenvalidierung, dem Abgleich von Daten, wie Fallzahlen und Leistungen, ergeben. 
Die Ursachen hätten so in aufwendigen Einzelprozessen ermittelt werden und entsprechende Korrek-
turen erfolgen müssen, während ursprünglich von einer weitgehend automatisierten Datenübernahme 
ausgegangen worden sei. 
 
Für bestimmte Planungsgrößen, zum Beispiel die Intensivmedizin, hätten aufgrund dieser Datenprob-
leme neue Konzepte zur Bedarfsberechnung erarbeitet werden müssen. 
 
Ein weiterer Verzögerungsgrund habe sich aus einer Fristverlängerung für die vom IGES Institut befrag-
ten Experten ergeben. Im Rahmen der zu prognostizierenden Entwicklung in den jeweiligen Fachgebie-
ten sei es als zielführend erachtet worden, Fachleute zurate zu ziehen. Diese seien dann mittels einer 
standardisierten schriftlichen Befragung gebeten worden, ihre Einschätzung zu planungsrelevanten 
Veränderungen bzw. Trends innerhalb ihres Leistungsbereichs mitzuteilen. 
 
Da der Rücklauf zum ersten Termin unbefriedigend gewesen sei und somit nicht zu belastbaren Be-
rechnungen geführt habe, sei eine nochmalige Erinnerungsabfrage und somit eine Verlängerung erfor-
derlich geworden. Schließlich sei seitens des beauftragten Instituts eingeräumt worden, dass es wenige 
Wochen vor dem vereinbarten Abgabetermin zu einem unvorhersehbaren Ausfall des zuständigen Mit-
arbeiters gekommen sei. Dieser Engpass habe dann durch das in der dann anstehenden Urlaubszeit 
ohnehin reduzierte Personal nicht kompensiert werden können. 
 
Im Ergebnis sei festzustellen, dass das Gutachten zwischenzeitlich im Entwurf vorliege und unter dem 
Vorbehalt noch erfolgender Korrekturen in diesen Teilen abgenommen worden sei. Dabei handele es 
sich um einen methodischen Teil, der das Vorgehen des Gutachters bei seiner Bedarfsanalyse zum 
Inhalt habe, sowie eine die medizinischen Fachgebiete betreffende Bedarfsanalyse mit den entspre-
chenden Zahlen der Planbetten in den fünf Versorgungsgebieten und auf Ebene jedes einzelnen Kran-
kenhauses. Insoweit sei auch noch keine Gesamtabnahme des Gutachtens erfolgt. 
 
Sie sei gern bereit, dem Ausschuss die aktuell vorliegenden Teile zur Verfügung zu stellen, sobald die 
erbetenen Nacharbeiten erfolgt seien. 
 
Ungeachtet der beschriebenen Umstände schritten die Arbeiten zur Aufstellung des neuen Landeskran-
kenhausplanes plangerecht voran. Insofern werde die verzögerte Lieferung von Arbeitspaketen durch 
das Gutachten-Institut auch künftig keine Verzögerungen bedingen. 
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Derzeit fänden die Trägergespräche statt, die am 31. Juli 2018 ohne jegliche Verzögerung zur Zeitpla-
nung hätten starten können und bis Mitte September 2018 nahezu täglich fortgeführt würden. Im Kern 
würden in den Gesprächen die Informationen der standortbezogenen Bedarfsprognosen aus der Be-
rechnung des Gutachten-Instituts im Abgleich mit den individuellen Konzepten und den jeweiligen Be-
sonderheiten zu den künftigen bedarfsgerechten Strukturen des jeweiligen Krankenhauses zusammen-
geführt. 
 
Ebenso plangemäß würden im Krankenhausplanungsausschuss fortlaufend der Fortgang und die in-
haltliche Rahmenkonzeption des künftigen Plans erörtert. So sei in der letzten Sitzung am 7. August 
2018 die Bedarfsberechnungsmethodik und das konkrete Vorgehen bei den Trägergesprächen darge-
stellt und die planerischen Optionen zur Verbesserung der onkologischen Versorgung diskutiert worden. 
Am 25. September 2018 sei eine weitere Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses anberaumt. 
 
Insgesamt sei somit derzeit keine relevante zeitliche oder inhaltliche Abweichung bei der Planerstellung 
festzustellen oder abzusehen. Vielmehr werde der Zeitplan wie vorgesehen abgearbeitet. Er beinhalte 
des Weiteren im Wesentlichen die folgenden Schritte: Fortführung der Trägergespräche bis ca. Mitte 
September, MSAGD-interne Erstellung und Entwurfsfassung des Plans und seine interne Freigabe im 
September und Oktober, Vorstellung des Planentwurfs im kommunalen Rat und gemeinsamen Landes-
gremium, abschließende Beratung im Krankenhausplanungsausschuss am 4. Dezember 2018, Minis-
terratsbeschluss und öffentliche Präsentation im Dezember 2018. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zukommen zu lassen. 
 
Weiterhin sagt sie auf Bitte von Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss 
die aktuell vorliegenden Teile des Gutachtens für den Landeskranken-
hausplan zukommen zu lassen. 

 
Abg. Hedi Thelen fragt nach, ob aufgrund der Zunahme der älteren und hochbetagten Bevölkerung in 
Rheinland-Pfalz die Frage einer guten geriatrischen Versorgung in der Krankenhauslandschaft im Lan-
deskrankenhausplan Aufnahme gefunden habe und aufgrund der Zunahme von Krankheitsfällen, die 
verallgemeinernd mit Burn-out beschrieben würden, also psychosomatischen Erkrankungen, beson-
dere Versorgungsbedürfnisse gesehen würden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp nennt die Vorgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und 
die Aussage der Landesärztekammer zu den Schlaganfallabteilungen im Land und erkundigt sich, ob 
diese Aspekte ebenso wie die Belegung der der Notfallabteilungen Berücksichtigung im Landeskran-
kenhausplan fänden. 
 
Der Zeitplan für den Krankenhausplan sei geschildert worden. Sie bitte um Beantwortung, ob es Mel-
dungen über zu erwartende Nachteile seitens der Krankenhausgesellschaft gebe. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders geht auf die letzte Sitzung des Ausschusses ein, in der die Untersuchung 
des Rechnungshofs zu den Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, dass deren Anzahl nicht nachvollzogen 
werden könne, thematisiert worden sei. Er habe damals eingewendet, dass gefühlt und auch in der 
Praxis zu wenig Intensivbetten existierten. Es sei zu fragen, ob im neuen Landeskrankenhausplan die 
Kritik des Rechnungshofs aufgegriffen werde, sodass sie nachvollziehbar sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Frage von Frau Abgeordneter Thelen 
bezüglich der geriatrischen Versorgung ein und bestätigt, aufgrund der demographischen Entwicklung 
werde es auf diesem Gebiet einen größeren Bedarf und somit auch eine Schwerpunktsetzung geben. 
 
Auch der psychosomatische Bereich komme mit in die Prüfung. 
 
Frau Abgeordnete Anklam-Trapp habe sich auf das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) bezüglich 
der Schlaganfallversorgung sowie die gestufte Notfallversorgung, die im G-BA thematisiert worden sei. 
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Zu Ersterem sei darzulegen, im Juni habe es ein Urteil des BSG gegeben, wonach bei einer Schlagan-
fallversorgung eine Abrechnung künftig nicht mehr danach erfolgen solle, ob eine dreißigminütige 
Transportzeit eingehalten werde, sondern nur noch dann, wenn innerhalb dieses Zeitrahmens die Ent-
scheidung für eine Verlegung, die Alarmierung sowie die Vorstellung des Patienten im nächsten Kran-
kenhaus erfolge. 
 
Eine Urteilsbegründung dazu liege zwar noch nicht vor, habe aber zu einer großen Sorge geführt, da in 
Rheinland-Pfalz eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Schlaganfallversorgung mit den de-
zentralen und zentralen Stroke Units sowie der Telemedizinischen Schlaganfallversorgung (TemeS) 
auf- und ausgebaut worden sei. Falls dieses Urteil so bestehen bliebe und ohne irgendwelche Korrek-
turen des Gesetzgebers seine Wirkung entfalte, würde das einen „Flächenbrand“ für die Schlaganfall-
versorgung bedeuten, weil die Krankenhäuser diese Leistungen nicht entsprechend abgerechnet bekä-
men und diese Leistungen zudem rückwirkend für die letzten vier Jahre erneut abgerechnet werden 
könnten. Es würde also zu großen finanziellen Belastungen für die Krankenhäuser kommen. 
 
Sie habe dieses Urteil zum Anlass genommen, weil in Rheinland-Pfalz die vorhandene flächendeckende 
Versorgung erhalten werden solle, sich in dieser Woche mit dem Bundesgesundheitsminister in Verbin-
dung zu setzen. Darüber hinaus habe Rheinland-Pfalz einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, der 
am vorhergehenden Tag im Gesundheitsausschuss beraten und dem zugestimmt worden sei. Mit die-
sem Antrag werde der Bundesgesundheitsminister aufgefordert, auf das Deutsche Institut für Medizini-
sche Dokumentation und Information (DIMDI) einzuwirken, dass es neue Konkretisierungen bezüglich 
der Abrechnungen vornehme und somit wieder die Situation wie vor dem Urteil hergestellt werde. 
 
Der Bundesgesundheitsminister habe in dem Gespräch mit ihr angekündigt, das BMG werde zum einen 
diesem Antrag folgen und strebe zum anderen an, zum 1. Januar 2019 Rechtsklarheit zu erreichen. 
Das heiße, das Ministerium sei dabei, Regelungen zu erarbeiten, um den Zustand wie vor dem Urteil 
wiederherzustellen. 
 
Aufgrund dieses Sachstands sehe sie keine Notwendigkeit, im Landeskrankenhausplan darauf zu rea-
gieren, zumal sich auch noch kein Krankenhaus aufgrund dieses Urteils aus der Schlaganfallversorgung 
abgemeldet habe. 
 
Zu dem Thema „Gemeinsamer Bundesausschuss und gestufte Notfallversorgung“ habe sie schon in 
der letzten Sitzung des Ausschusses berichtet, dass die überwiegende Anzahl der Krankenhäuser wei-
terhin an dieser Versorgung teilnehmen könne, es nur einige wenige gebe, bei denen es nachzujustie-
ren gelte. Hierfür gebe es einen fünfjährigen Übergangszeitraum, der dafür genutzt werden könne. In 
dem Zusammenhang werde dann auch das Thema der Intensivbettenkapazitäten anhand der Kriterien 
des G-BA überprüft, das heiße, das eine oder andere Intensivbett mehr auszuweisen, damit ein Kran-
kenhaus weiterhin an der Notfallversorgung teilhaben könne. Diese Entscheidung hätte dann Auswir-
kung auf den Landeskrankenhausplan. 
 
Zur Beantwortung der Frage von Herrn Vors. Abg. Dr. Enders würde sie gern Frau Dr. Heinemann das 
Wort geben. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders spricht seinen Dank für die Initiative des Landes aus, da er dieses Urteil 
des Bundessozialgerichts als wirklichkeitsfremd einstufe; denn diese Festlegung auf 30 Minuten von 
der Alarmierung bis zum Eintreffen sei in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz nicht darstellbar. Die 
einzige Möglichkeit, darauf zu reagieren, liege darin, dass der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen 
ändere. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler unterstreicht, den ländlichen Raum und die flächen-
deckende Versorgung im Blick zu haben. Eine solche umfassende Versorgung stelle sich jedoch nicht 
nur für den ländlichen Raum, sondern auch für die Städte dar, die als Ballungsräume mit einer hohen 
Verkehrsbelastung und mit Stausituationen zu kämpfen hätten. Deshalb gestalte es sich auch für die 
Städte schwierig, diesen Zeitrahmen von 30 Minuten einzuhalten. 
 
Dr. Silke Heinemann (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) trägt ergänzend vor, bezüglich der Intensivmedizin sei es wichtig zu klären, wie die Notfall-
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versorgung sichergestellt werden könne. Die Kritik des Rechnungshofs am noch bestehenden Landes-
krankenhausplan werde selbstverständlich ernst genommen, weshalb zu diesem Thema eine Fachge-
bietskonferenz durchgeführt worden sei. Dabei sei erkannt worden, dass, anders als in anderen Abtei-
lungen, bei denen der Bedarf anhand der Fälle der die Patientinnen und Patienten entlassenden Abtei-
lungen gemessen werde, dies in der Intensivmedizin nicht möglich sei, weil sie eine Servicefunktion für 
alle anderen Fachabteilungen übernehme. 
 
Der Gutachter habe deshalb ein Zuschlagssystem entwickelt, das dem Gutachten, das nach Fertigstel-
lung dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werde, entnommen werden könne. Dabei werde errechnet, 
wie viel Intensivkapazität eine Fachabteilung benötige. Beispielsweise brauche eine normale Abteilung 
der Inneren Medizin weniger Intensivkapazitäten als eine für Herzchirurgie. 
 
Anhand dieses Zuschlagssystems und der Größe der Fachabteilung sei eine Gesamtzahl der Intensiv-
betten errechnet und mit den Krankenhäusern besprochen worden, ob diese der aktuellen Situation 
gerecht werde. Das hänge mit vom Standort des Krankenhauses, vom Notfallaufkommen und weiteren 
Faktoren ab. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich, inwieweit dem Umstand bei der Erstellung des Landeskranken-
hausplans Rechnung getragen werde, dass die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz nur zu 70 % ausge-
lastet seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, auch dieser Aspekt sei als Punkt mit in das 
Gutachten aufgenommen worden. Die Gutachter begutachteten die aktuelle Situation, wie viele Betten 
in welcher Station vorhanden seien, gäben auch Prognosen ab. Wie sie schon erwähnt habe, fänden 
bereits erste Nacharbeiten statt. All diese Bausteine flössen mit in die Planungen ein. Deshalb könne 
sie noch keine konkrete Auskunft geben, da sich ihr Haus in der Endabnahme des Gutachtens und der 
Planaufstellung befinde. 
 
Die erwähnten 70 % verteilten sich generell auf alle Krankenhäuser, bezogen auf jedes einzelne Kran-
kenhaus sehe die Situation noch einmal anders aus. Deswegen bestehe die Notwendigkeit, sich jedes 
Krankenhaus einzeln anzusehen. 
 
Sie habe zugesagt, den Ausschuss über die einzelnen Schritte auf dem Laufenden zu halten. 
 
Abg. Hedi Thelen spricht noch einmal das Feld der Psychosomatik an. Aus zahlreichen Berichten gehe 
hervor, dass die größte Zunahme bei den Krankschreibungen und den Krankheitstagen bei psychischen 
oder psychosomatischen Erkrankungen zu verzeichnen sei, die auch bei der Frühverrentung eine immer 
größere Rolle spielten. 
 
Wichtig sei es, Möglichkeiten der Rehabilitation zu bieten, sodass es nicht zu einer solchen Frühverren-
tung komme. 
 
Sie bitte um Beantwortung, ob solchen Entwicklungen in dem zu erstellenden Landeskrankenhausplan 
Rechnung getragen werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, seit Jahren gebe es eine wachsende Nach-
frage nach der Behandlung psychischer Erkrankungen. Das spiegele sich in der hohen Auslastung der 
voll- und teilstationären Behandlungskapazitäten wider, die in Rheinland-Pfalz flächendeckend gegeben 
seien. Das gelte sowohl für die Behandlung von Erwachsenen als auch von Kindern und Jugendlichen. 
 
Erst einmal sei eine grundsätzliche Erweiterung in der Versorgung nicht vorgesehen, allerdings sei vor-
gesehen, Engpässe zu beheben, wozu die einzelnen Standorte geprüft würden. Die Planung von An-
geboten für psychisch erkrankte Menschen in den einzelnen Versorgungsregionen solle im neuen Lan-
deskrankenhausplan erstmalig die beiden Fachgebiete der Psychiatrie und der Psychotherapie sowie 
der Psychosomatik und der Psychotherapie gemeinsam umfassen. 
 
Ein wichtiges Anliegen sei es ihr, die stationsäquivalente Behandlung und damit die Flexibilisierung der 
psychiatrischen und psychosomatischen Behandlung zu stärken, also den Bereich, der landläufig 
manchmal als „Home Treatment“ bezeichnet werde. Sie sei ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
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sektorenübergreifenden Versorgung psychisch kranker Menschen, insbesondere auch hinsichtlich der 
Ambulantisierung von Komplexleistungen, die derzeit ausschließlich stationär erbracht würden. Es sei 
angedacht, diese stationsäquivalente Behandlung in den Landeskrankenhausplan mit aufzunehmen. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders bittet darum, wenn neue Entwicklungen oder weitere unvorhergesehene 
Situationen einträten, den Ausschuss entsprechend zu informieren. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kinder und Jugendliche mit psychischer Erkrankung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3499 – 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun bittet vor dem Hintergrund, dass es neue Informationen aus dem Ministerium 
gebe und die Anzahl der psychisch Kranken auch bei den Kindern und Jugendlichen ansteige, um Be-
richterstattung, da es, angesichts langer Wartezeiten bei den Behandlungen, wichtig sei, hierauf ein 
Augenmerk zu legen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler informiert, das Robert-Koch-Institut habe in einer re-
präsentativen Studie Informationen zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen im Alter 
von drei bis 17 Jahren erhoben. Diese Befragungsstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland, auch bekannt als KiGGS-Studie, zeige, dass bei jedem Fünften der Kinder und Jugend-
lichen Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit vorlägen. Es könne davon ausgegangen werden, dass 
dies auch für Rheinland-Pfalz zutreffend sei. 
 
Ziel der Landesregierung sei es, durch geeignete Präventionsmaßnahmen psychische Erkrankungen 
im Kindes- und Jugendalter gar nicht erst manifest werden zu lassen. Deshalb unterstütze sie im Rah-
men der Umsetzung des Präventionsgesetzes mit ihren Partnern verschiedene Angebote zur Förderung 
der seelischen Gesundheit und zur Vermeidung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendli-
chen. 
 
Mit MindMatters und „Verrückt? Na und!“ wolle sie nur beispielhaft zwei Projekte nennen. Beide setzten 
direkt am Setting Schule an und hälfen, die sensible Thematik anzusprechen und besprechbar zu ma-
chen. 
 
Ein weiteres Ziel sei es, dass Kindern und Jugendlichen, wenn sie psychisch erkrankten, vor Ort früh-
zeitig, gemeindenah und unter Einbeziehung des sozialen Umfelds Hilfe zur Verfügung stehe und ge-
nutzt werde. Unbehandelte psychische Probleme könnten nicht nur negative Auswirkungen auf die spä-
tere psychische Gesundheit haben, sie könnten auch die schulische Laufbahn, das spätere Berufsleben 
und die soziale Einbindung beeinträchtigen. 
 
Hilfe werde oft erst verzögert in Anspruch genommen. Das liege auch an noch immer existierenden 
Vorurteilen und Berührungsängsten. Sie seien für Betroffene und ihre Angehörigen fatal; denn sie führ-
ten oft zu Rückzug und Isolation, während genau das Gegenteil nötig wäre: möglichst gute Hilfe, Ver-
ständnis und Unterstützung. 
 
Ein weiterer Grund sei fehlendes Wissen um die differenzierten Angebote. Nicht jedes Kind, nicht jeder 
Jugendliche in einer schwierigen Situation oder mit auffälligen Verhaltensweisen brauche die gleiche 
Form der Hilfe. Mit der neuen Auflage der Broschüre „Kinder und Jugendliche mit psychischer Erkran-
kung in Rheinland-Pfalz“ solle den Betroffenen und ihren Eltern Unterstützung dabei gegeben werden, 
bestehende Hilfen in Anspruch nehmen zu können. In den darin enthaltenen Fachbeiträgen klärten Ex-
perten über verschiedene psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter auf, benannten Symp-
tome und Therapiemöglichkeiten oder sensibilisierten für bestimmte Risikogruppen, wie beispielsweise 
Kinder psychisch erkrankter Eltern. 
 
Die Broschüre enthalte zudem ein Adressverzeichnis. Dort seien für alle Landkreise und kreisfreien 
Städte in Rheinland-Pfalz Kontaktdaten von Ansprechpartnern und Versorgungseinrichtungen zusam-
mengetragen. Es fänden sich darin vielfältige, niedrigschwellige Angebote zur Beratung, wie etwa die 
Erziehungs- und Sozialberatung, schulpsychologische Beratung sowie Sucht- und Drogenberatung o-
der auch Selbsthilfegruppen. 
 
Zudem seien die Kontaktdaten der zuständigen Psychiatriekoordinatorinnen und -koordinatoren aufge-
führt, die maßgeblich bei der Sammlung der Angebote Unterstützung geleistet hätten. Bei ihnen handele 
es sich um kompetente und hervorragend vernetzte Ansprechpartner vor Ort. Das gelte auch für die 
Jugendämter und die sozialpädiatrischen Zentren, die ebenfalls aufgeführt seien. Daneben sei auch die 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247321
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jeweils nächste Klinik oder Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie mit 
ihren stationären Tageskliniken und ambulanten Angeboten zu finden. 
 
Zur Unterstützung bei der Suche nach einem niedergelassenen Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie oder einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten würden die Datenbanken der kassenärztli-
chen Vereinigung Rheinland-Pfalz und der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und de-
ren Kontaktdaten aufgeführt. 
 
Diese Broschüre verdeutliche, es gebe viele und vielfältige Beratungs-, Unterstützungs- und Behand-
lungsangebote für Kinder und Jugendliche in Krisen oder mit psychischen Erkrankungen in Rheinland-
Pfalz. Damit die Broschüre auch die Betroffenen erreiche, sei sie an die Psychiatriekoordinatorinnen 
und -koordinatoren in den Landkreisen und kreisfreien Städten mit der Bitte um Weitergabe an die Bür-
gerinformationsstelle und den sozialpsychiatrischen Dienst der Kreis- und Stadtverwaltungen versendet 
worden. 
 
Auch die kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz und die Landespsychotherapeutenkammer hät-
ten die Broschüre erhalten und machten ihre Mitglieder auf sie aufmerksam ebenso wie Chefärzte der 
kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken und Fachabteilungen. Zudem bestehe die Möglichkeit, die 
Broschüre im Publikationsservice auf der Internetseite des MSAGD herunterzuladen oder kostenfrei zu 
bestellen. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun greift die Erkenntnis der Studie auf, fast jedes fünfte Kind leide in seiner 
Entwicklung irgendwann einmal an psychischen Belastungen oder Störungen. Die Landesregierung sei 
zu fragen, ob bekannt sei, wie viele Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz in Behandlung gewesen 
bzw. aktuell noch seien, ob darüber Zahlen vorlegen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erinnert, vor einigen Jahren habe es die Problematik der schlechten Ver-
sorgungszugänge bei Psychotherapeuten gegeben. Die Abgeordneten hätten sich im Fachausschuss 
immer wieder gemeinsam mit den Partnern dafür eingesetzt, dass die Versorgungsangebote bei nie-
dergelassenen Psychotherapeuten verbessert würden. Gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
seien sie die Ansprechpartner für die Familien, die Wartezeiten auf einen Termin fielen jedoch sehr lang 
aus. 
 
Sie habe sich als Vorbereitung auf die Sitzung noch einmal die Entwicklung der Zahl der niedergelas-
senen Psychotherapeuten angeschaut. In den letzten zehn Jahren sei ein Aufwuchs von 251 praktizie-
renden Psychotherapeuten in Rheinland-Pfalz auf 801 zu verzeichnen. Dieser positive Aufwuchs und 
die Vergrößerung des Budgets zur Patientenbetreuung seien wesentliche Bestandteile, um eine gute 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen zu gewährleisten und dieser 
Erkrankung zu begegnen. 
 
Sie bitte um Auskunft, wie sich die Entwicklung im ambulanten Bereich künftig darstellen werde. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß sieht alarmierende Zahlen, was die Zunahme an psychisch kranken Kindern und 
Jugendlichen angehe. Deshalb sei es gut und richtig, dass es Broschüren mit Informationen gebe, an 
welche Stellen und Institutionen sich die Betroffenen richten könnten. 
 
Die Landesregierung bitte sie um Auskunft, ob sie sich mit den Berufsgruppen der Psychotherapeuten 
und der Psychiater in Verbindung gesetzt habe, um zu erfragen, welche Ursachen bei der Erhebung 
der Anamnese angegeben würden; denn ansonsten sei es nicht möglich, wirkungsvoll gegenzusteuern, 
und es könne durchaus zu einer Zunahme von 20 % in den nächsten fünf Jahren und weiteren Anstie-
gen in den Folgejahren kommen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist bezüglich der Frage nach der Inanspruch-
nahme von psychotherapeutischer oder psychiatrischer Hilfe auf die schon von ihr genannte KiGGS-
Studie. Gefragt worden sei in dieser Studie, ob in den letzten zwölf Monaten ein Psychologe, Psycho-
therapeut oder Psychiater konsultiert worden sei. Insgesamt 5,9 % hätten gesagt, eine Hilfe in Anspruch 
genommen zu haben. Wenn nur die Kinder und Jugendlichen mit Hinweisen auf wahrscheinliche psy-
chische Auffälligkeiten betrachtet würden, hätten ungefähr 29,5 % eine solche Hilfe in Anspruch genom-
men. 
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Wie ebenfalls schon dargelegt, werde großer Wert auf die Früherkennung und die Wissensvermittlung 
gelegt, welche Angebote es auf diesem Gebiet gebe; denn die Therapieaussichten seien umso besser, 
je früher Erkrankungen erkannt würden und behandelt werden könnten. 
 
Was die Zahl der niedergelassenen Psychologen und Psychotherapeuten in der Kinder- und Jugend-
psychotherapie angehe, so sei es fast zu einer Verdoppelung dieser Zahl im Zeitraum von 2005 bis 
2015 gekommen. Im Jahr 2005 habe es 352 gegeben, im Jahr 2015 habe sich diese Zahl auf 640 
erhöht. Die Zahl der vertragsärztlichen Psychologen und Psychotherapeuten habe sich von 22 auf 33 
erhöht. 
 
Im Jahr 2009 sei im Land Rheinland-Pfalz eine Mindestquote von 20 % für psychotherapeutische Leis-
tungserbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandelten, eingeführt worden. Das sei 
deshalb bemerkenswert, weil sich die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten damit auch in Gebieten 
hätten niederlassen dürfen, die eigentlich gesperrt gewesen seien. Bei der Frage nach der Niederlas-
sung müsse immer auch die Bedarfsplanungsrichtlinie mit Berücksichtigung finden. 
 
Rheinland-Pfalz fordere schon seit Jahren das Bundesgesundheitsministerium auf, diese Bedarfspla-
nungsrichtlinie zu ändern und anzupassen, was als dringend erforderlich angesehen werde, da sie ver-
altet sei und im Land Regionen mit sehr langen Wartezeiten existierten. Sie nehme die Rückmeldungen 
von Patientinnen und Patienten bezüglich dieser Wartezeiten sehr ernst, weshalb sich das Land sehr 
intensiv beim Bund für eine Änderung einsetze. Deshalb sei es sehr begrüßt worden, als seitens des 
Bundes geäußert worden sei, er habe den Gemeinsamen Bundesausschuss per Gesetz verpflichtet, 
zum 1. Januar 2017 eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie vorzulegen. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss habe daraufhin ein Gutachten in Auftrag gegeben, das mittlerweile 
vorliege, wie diese Richtlinie weiter entwickelt werden könnte. Eine Umsetzung in die Praxis sei aller-
dings noch nicht erfolgt. Das heiße, das Bundesgesundheitsministerium sei gefordert, im Rahmen sei-
ner Rechtsaufsicht darauf hinzuwirken, dass der G-BA seiner gesetzlichen Verpflichtung endlich nach-
komme. 
 
Was die Frage von Frau Abgeordneter Dr. Groß angehe, sei zu sagen, selbstverständlich würden Ge-
spräche mit den Berufsgruppen geführt und stehe sie in Kontakt mit der Landespsychotherapeutenkam-
mer. Allerdings verhindere das Arztgeheimnis die Weitergabe der Ursachen, weshalb Kinder und Ju-
gendliche die Hilfe von Therapeuten in Anspruch nähmen. 
 
Nichtsdestotrotz komme es auch zu Diskussionen in den Gremien, beispielsweise über die Zunahme 
solcher Erkrankungen. Begrüßt werde es, dass es zu einer Entstigmatisierung bei dieser Thematik ge-
kommen sei, offener mit dem Thema „psychische Erkrankung“ umgegangen werde und infolgedessen 
auch frühe Hilfe gesucht werde. 
 
Darüber hinaus gebe es auch gesellschaftliche Veränderungen, veränderte Familienstrukturen und ge-
nerell mehr Stress. Dies alles seien Faktoren, die mit für die Zunahme dieser Erkrankungen verantwort-
lich seien. Eine verlässliche Aussage zu treffen, genau die und die Ursache liege dieser Erkrankung 
zugrunde, sei jedoch nicht möglich. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß führt aus, um den Datenschutz zu wissen. Jedoch sei es möglich, Daten zu 
erheben, ohne dass dieser überhaupt bemüht werde, nämlich indem diese Daten anonym erhoben wür-
den. 
 
Selbstverständlich gebe es die vielfältigsten Ursachen, weswegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aus der Bahn geworfen würden. Die Frage, die sich ihr stelle und die sie als wichtig erachte zu beant-
worten, sei, ob nicht bestimmte Grundmuster erkennbar seien, dass vielleicht bei 500 Einzelfällen mit 
unterschiedlichen Gründen für das Entgleiten drei, vier oder fünf Grundmuster zu erkennen seien. 
 
Zu eruieren, warum Kinder und Jugendliche aus der Bahn geworfen würden, erachte sie als sehr wich-
tig; denn der Staat setze Rahmenbedingungen und steuere die Gesellschaft in die eine oder andere 
Richtung. Wenn bestimmte Grundmuster erkennbar würden, sei es unter Umständen möglich, in dieser 
Hinsicht eine Korrektur vorzunehmen. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, solche Grundmuster seien nicht erkenn-
bar. Sie habe die in dieser Hinsicht oftmals relevanten gesellschaftlichen Veränderungen genannt, ge-
nerell spielten die verschiedensten Ursachen eine Rolle. 
 
Deshalb lege die Landesregierung großen Wert auf darauf, dass Kinder eine Resilienz entwickelten, um 
stark genug zu sein, um mit den verschiedensten Herausforderungen, mit denen sie im Leben konfron-
tiert würden, umgehen zu können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 10 Jahre Pflegestützpunkte 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3527 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, ein wichtiger Schwerpunkt der rheinland-
pfälzischen Sozialpolitik sei es, eine menschenwürdige, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche pfle-
gerische Versorgung der Menschen vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Die Landesregierung habe 
daher bereits im Jahr 1995 einen deutlichen Schwerpunkt auf die häusliche Versorgung gelegt. In dieser 
Zeit seien 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen in Rheinland-Pfalz eingerichtet worden. 
 
Mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz, das zum 1. Juli 2008 in Kraft getreten sei, seien strukturelle 
Änderungen in der Pflegeversicherung vorgenommen worden. Hervorzuheben seien neben der seiner-
zeitlichen Anhebung von Leistungsbeträgen die Einführung eines Anspruchs auf Pflegeberatung und 
die Möglichkeit zur Schaffung von Pflegestützpunkten. 
 
Die Landesregierung habe bundesweit als erstes Bundesland die Errichtung von Pflegestützpunkten 
zum 1. Januar 2009 verfügt. Nach den guten Erfahrungen mit den Beratungs- und Koordinierungsstellen 
habe für die Landesregierung von Anfang an festgestanden, dass es in Rheinland-Pfalz Pflegestütz-
punkte geben werde. Dies sei der richtige Weg gewesen, um pflegebedürftigen Menschen und ihren 
Angehörigen in allen Fragen zur Pflege und rund um das Alter unterstützend zur Seite zu stehen. 
 
Bei der Einrichtung der Pflegestützpunkte sei auf vorhandene Strukturen zurückgegriffen worden. Die 
Struktur der Beratungs- und Koordinierungsstellen sei, nach wie vor wohnortnah mit landesweit 
1 : 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern je Pflegestützpunkt, zu 135 Stützpunkten weiter entwickelt 
worden. Durch die Weiterentwicklung sei es gelungen, diese Struktur abzusichern. 
 
Es seien Gespräche mit den Landesverbänden der Pflege- und Krankenkassen, den kommunalen Spit-
zenverbänden und den Trägerverbänden der Beratungs- und Koordinierungsstellen mit dem Ziel geführt 
worden, die Strukturen vertraglich zu sichern. Durch den Abschluss der Verträge habe vermieden wer-
den können, dass eine Doppelstruktur aufgebaut werde. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, auf 
der einen Seite das gesetzlich verpflichtende Angebot der Pflegeberatung der Kassen, womöglich 
durchgeführt in den Geschäftsstellen der Kassen, und auf der anderen Seite das Angebot der Bera-
tungs- und Koordinierungsstellen stehen zu haben. 
 
Dank der Bereitschaft der Partnerinnen und Partner in der Pflege, den Trägern der Beratungs- und 
Koordinierungsstellen, den Pflegekassen und den Kommunen habe das Konzept, die Beratungs- und 
Koordinierungsstellen zu Pflegestützpunkten weiter zu entwickeln, umgesetzt werden können. Dabei 
habe es sich um eine große Herausforderung für alle Beteiligten gehandelt; denn erstmals sei von Ver-
handlungspartnern, die sich sonst gegenüber säßen und um die Finanzierung von Angeboten rängen, 
ein gemeinsames Angebot, die Pflegestützpunkte, geschaffen worden. 
 
Es habe sich gezeigt, dass die ursprünglich aus dem Jahr 2006 stammenden landesgesetzlichen Re-
gelungen aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Einbringung der Beratungs- und Koordinierungsarbeit 
in die Pflegestützpunkte anzupassen gewesen seien. Insbesondere sei es Ziel gewesen, anstatt der 
bisherigen fünfjährigen Vergabe der Trägerschaft von Fachkräften der Beratung und Koordinierung eine 
langfristige Trägerschaft anzustreben. Dafür habe das Auswahlverfahren neu gestaltet werden müssen, 
um in Zukunft auf Losentscheide verzichten zu können. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Novellierung habe die Sicherstellung einer angemessenen Landesförde-
rung der Fachkräfte sein sollen. Mit dem Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Beratungs- und Ko-
ordinierungsarbeit in Pflegestützpunkten vom 22. Dezember 2015 seien zum 1. Januar 2016 im We-
sentlichen der Kreis der möglichen Anstellungsträger der Fachkräfte für Beratung und Koordination in 
Pflegestützpunkt erweitert, das Losverfahren durch ein qualifiziertes Auswahlverfahren ersetzt, die Zeit-
dauer der Übertragung der Aufgabe an die Anstellungsträger von fünf auf bis zu zehn Jahren verlängert 
und die Grundlage für die Personalkostenförderung der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung 
erhöht worden. 
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Mit der neuen Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 14. Dezember 2016 habe die Lan-
desregierung zum 1. Januar 2017 die diesbezüglichen Änderungen des Landesrechts komplettiert und 
insbesondere das Auswahlverfahren für die Anstellungsträger der Fachkräfte der Beratung und Koordi-
nierung neu geregelt. 
 
Parallel zur Novellierung des Landesrechts seien die aus dem Jahr 2008 stammenden und die Pflege-
stützpunkte betreffenden vertraglichen Regelungen neu verhandelt und vereinbart worden. 
 
Die neu geschaffenen 135 Pflegestützpunkte zeichneten sich durch ihre Kleingliedrigkeit und damit 
Wohnortnähe aus. Sie seien gut erreichbar, böten dabei aber auch den Fachkräften der Stützpunkte 
bei Hausbesuchen kurze Wege. 
 
Die Fachkräfte der Pflegestützpunkte leisteten eine gute Arbeit. Das werde von allen anerkannt. Die 
Pflegestützpunkte mit den Fachkräften der Beratung und Koordinierung und den Pflegeberaterinnen 
und Pflegeberatern der Pflegekassen seien heute ein zentraler und unverzichtbarer Bestandteil der 
rheinland-pfälzischen Pflegestruktur. 
 
Ziel der Landesregierung sei es, auch in Zukunft die flächendeckende und wohnortnahe Beratungs-
struktur in den Pflegestützpunkten zu sichern und sie konsequent weiterzuentwickeln. Beispielhaft wolle 
sie die Überlegungen zur Etablierung der Gemeindeschwesterplus an den Pflegestützpunkten oder zur 
Qualifizierung der Fachkräfte in den Pflegestützpunkten zu persönlichen Pflegemanagern nennen. 
 
In den vergangenen zehn Jahren sei gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern zwar viel, aber das 
Ziel noch nicht erreicht worden. Die Landesregierung werde weiter intensiv mit allen Beteiligten die 
bestehenden Strukturen betrachten. Mit Blick auf eine gute, einheitliche Beratungsqualität, auf gemein-
same Fort- und Weiterbildungskonzepte sowie auf die Struktur der Einzugsbereiche sollten die Pflege-
stützpunkte zukunftsfest gestaltet und weiter gestärkt werden, damit die Menschen in Rheinland-Pfalz 
schnell die Hilfe erhielten, die sie benötigten. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp legt dar, vor zehn Jahren sei damals im Ausschuss diese Thematik oder 
auch Problematik diskutiert worden. Einigkeit habe dahin gehend geherrscht, dass diese Struktur ge-
braucht werde, um Menschen, die diesen Bedarf bräuchten, und ihre Angehörigen bei der Beantragung 
zu unterstützen. Dass dieser Weg in Rheinland-Pfalz so hervorragend funktioniere, könnten die Abge-
ordneten vor Ort bei Besuchen der Pflegestützpunkte, bei Gesprächen mit Angehörigen oder in den 
Bürgersprechstunden erleben. An dieser Stelle wolle sie den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in den Pflegestützpunkten ihren Dank aussprechen. 
 
Immer wieder werde die Frage aufgeworfen, ob die Pflegestützpunkte im Land überhaupt allgemein 
bekannt und vernetzt seien. Dies sei mittlerweile der Fall; denn diejenigen, die diese Hilfe in Anspruch 
nähmen, würden das entsprechend weiter kommunizieren, und auch alle Abgeordneten machten auf 
die Existenz dieser Pflegestützpunkte aufmerksam. 
 
Hervorzuheben sei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte hielten sich hauptsäch-
lich draußen vor Ort bei den Patientinnen und Patienten auf. In dem Pflegestützpunkt in ihrem Wahlkreis 
seien dies mindestens 75 % der Arbeitszeit. Das heiße, die Bedarfe würden direkt vor Ort, zu Hause 
bei den Menschen ermittelt, sodass Hilfeleistungen sehr schnell erkannt würden. Das ermögliche den 
Menschen, länger zu Hause wohnen zu bleiben. 
 
Die Koalitionsfraktionen auf Bundesebene hätten dieses Thema in ihrem Koalitionsvertrag aufgenom-
men und vereinbart, dass solche Einrichtungen in allen Bundesländern entstehen sollten. Während ei-
nige Bundesländer bereits sechs bis acht solcher Pflegestützpunkte aufwiesen, befänden sich andere 
erst auf dem Weg dorthin. In Rheinland-Pfalz sei die Arbeit der Pflegestützpunkte mittlerweile schon 
seit zehn Jahren gelebte Praxis. 
 
Die Gemeindeschwesterplus befinde sich im Aufbau als Präventionsmodell. Sie sei aus gutem Grund an 
den Pflegestützpunkten angedockt; denn wenn Pflege oder ergänzende Leistungen notwendig würden, 
könne die Unterstützung des Pflegestützpunktes mit beantragt werden. 
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Abg. Hedi Thelen begrüßt es, die zehn Jahre der Pflegestützpunkte noch einmal vor Augen geführt zu 
bekommen. Bei ihnen handele es sich um wichtige Einrichtungen. Im Ausschuss sei schon häufiger 
darüber gesprochen worden, wie diese Einrichtungen bei den Menschen vor Ort wahrgenommen wür-
den. Immer wieder gelte es festzustellen, dass sie oft nicht wahrgenommen würden, wenn die Men-
schen nicht selbst betroffen seien. 
 
Von Vertreterinnen und Vertretern von Pflegestützpunkte höre sie sehr unterschiedliche Schilderungen 
ihrer Arbeitsweisen. Sie selbst erlebe seitens der Pflegestützpunkte in ihrer Region unterschiedliche 
Aktivitäten, was die Öffentlichkeitsarbeit, das Hinweisen auf die eigenen Angebote angehe. Deshalb 
habe sie es als sehr positiv empfunden, dass Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler am Schluss 
ihrer Ausführungen darauf hingewiesen habe, der Fokus werde besonders auf die Fort- und Weiterbil-
dung gelegt, weil es wichtig sei zu versuchen, zumindest einen ähnlichen Standard im ganzen Land zu 
etablieren, um den Menschen, die die Hilfe der Pflegestützpunkte in Anspruch nehmen müssten, als 
Ansprechpartner und Hilfe bei der Organisation der Pflege in der Familie zur Seite stehen zu können. 
 
Das Thema der Vernetzung zu den weiteren Strukturen im Land auf diesem Gebiet sei angesprochen 
worden. Sie bitte um Beantwortung, ob das Ministerium für ein zentrales Fortbildungsangebot eintrete 
oder eher die Notwendigkeit einer Abstimmung mit den vor Ort tätigen Fortbildungsträgern sehe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hebt hervor, die Gemeindeschwesterplus habe mit 
dazu beigetragen, die Pflegestützpunkte weiter bekannt zu machen. Das sei sehr wichtig, da – wie Frau 
Abgeordnete Thelen richtig ausgeführt habe – die Menschen vor Ort eben nicht wüssten, dass solche 
Einrichtungen existierten, auch wenn immer davon ausgegangen werde, die Existenz dieser Pflege-
stützpunkte sollte bekannt sein. 
 
Im Evaluationsbericht sei deutlich geworden, dass die Gemeindeschwesterplus, weil sie am Pflegestütz-
punkt angedockt sei, einen erheblichen Beitrag dazu geleistet habe, diese Einrichtungen bekannter zu 
machen, auch bei Menschen, die noch keiner Pflege bedürften. 
 
Die Aussagen von Frau Abgeordneter Anklam-Trapp seien zu unterstreichen, die Pflegestützpunkte 
lebten vom Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von ihrer Arbeit vor Ort, von ihren Haus-
besuchen. Deshalb sei das Thema der Fortbildung sehr wichtig. Ihr sei es deshalb wichtiges Anliegen 
gewesen, die Evaluierung durchzuführen und eine Situations- sowie Problemlagenanalyse zu erstellen, 
um als Ausfluss daraus zusammen mit den Kassen, den Kommunen und den Verbänden entsprechende 
Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Pflegestützpunkte zu entwickeln. Dabei werde das Thema 
„Weiterbildung und Qualifizierung“ eine Rolle spielen. Aktuell könne sie deshalb noch nicht sagen, wie 
die Umsetzung erfolgen solle. 
 
Aufgrund der demographischen Entwicklung sei es auch wichtig, nach diesem Zeitraum von zehn Jah-
ren zu schauen, wie sich das Verhältnis von Pflegestützpunkt und Einwohnern in dieser Zeit entwickelt 
habe. Zwar bestehe das Verhältnis von 1 : 30.000 immer noch, aber es könne durchaus sein, dass sich 
darunter mittlerweile mehr ältere und alte Personen befänden und somit die Nachfrage in diesem Zeit-
raum gestiegen sei. 
 
Ein anderer Aspekt betreffe die Öffentlichkeitsarbeit. Gefragt nach einer verstärkten Werbung für die 
Pflegestützpunkte, hätten die einen abgewunken, der Zulauf sei mehr als ausreichend, andere wiede-
rum hätten es begrüßt. Auch deshalb sei es wichtig, sich die Strukturen vor Ort noch einmal anzu-
schauen. Das solle mit der Evaluierung geschehen. Sie sei gern bereit, zu gegebener Zeit im Ausschuss 
wieder zu berichten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



23. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 06.09.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Haltung der Landesregierung zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3589 – 
 
Abg. Hedi Thelen begründet, der Fachkräftemangel gerade im Bereich der Pflege sei allgemein be-
kannt. Nun hätten auch die Hebammen darauf hingewiesen, auch ihre Berufsgruppe sei davon betrof-
fen. Ein wesentlicher Grund für diesen Mangel seien sicherlich die schlechten Arbeitsbedingungen. Mit 
mehr Kräften auf den Stationen könne hier ganz zentral Abhilfe geschaffen werden. Das sei auch der 
Grundgedanke, der hinter diesem Gesetz stehe. 
 
Mit der Hoffnung einer möglichen Klärung, ob auch den Belangen der Hebammen Rechnung getragen 
werden könne, habe ihre Fraktion deshalb diesen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, dem Bundesrat liege der Entwurf eines Ge-
setzes zur Stärkung des Pflegepersonals – Gesetzentwurf der Bundesregierung Drucksache 376/18 – 
zur Beratung vor. Die Landesregierung teile die Ziele und Schwerpunkte des Gesetzentwurfs, insbe-
sondere die grundlegenden Verbesserungen in der Finanzierung der Pflegepersonalkosten durch eine 
künftige Krankenhaus individuelle Vergütung und die vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen 
für das Pflegepersonal. 
 
Die Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene bekenne sich darüber hinaus ausdrücklich zu der Not-
wendigkeit einer Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf alle bettenführenden Abteilungen sta-
tionärer Behandlung, insbesondere um Personalverlagerungseffekte zu vermeiden. Einen entsprechen-
den Entwurf einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums zur Festlegung von Perso-
naluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung hätten die 
Länder am 18. August 2018 zur Stellungnahme erhalten. 
 
Die Festlegung von Personaluntergrenzen stelle einen wichtigen Schritt zu einer angemessenen und 
besseren Personalausstattung dar. Rheinland-Pfalz beteilige sich aktiv am laufenden Gesetzgebungs-
verfahren und habe Anträge in den Bundesrat eingebracht. Darüber hinaus werde Rheinland-Pfalz die 
Anträge anderer Bundesländer unterstützen. Diese sollten das Gesetz in verschiedenen Punkten opti-
mieren. 
 
Zur Situation der Hebammen und Entbindungspfleger könne sie sagen, der Hebammenlandesverband 
in Rheinland-Pfalz e. V. habe sie mit Schreiben vom 15. August 2018 von seiner Haltung zum Regie-
rungsentwurf der Bundesregierung zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz informiert. Die Versorgung 
durch Hebammen und Entbindungspfleger stehe vor vergleichbaren Problemen wie die Pflege. In 
Deutschland kämen mehr als 98 % der Kinder im Krankenhaus zur Welt, zudem stiegen seit einiger Zeit 
die Geburtenzahlen wieder deutlich an. 
 
Der Verband habe vorgeschlagen, für die Hebammen wirkungsgleich ausgewählte Maßnahmen, wie 
sie für das Pflegepersonal vorgesehen seien, zu übertragen. Diese sollten vor allem die vollständige 
Refinanzierung für zusätzliche Hebammenstellen in den Krankenhäusern, möglichst gute Betreuungs-
schlüssel im Interesse der Arbeitsbelastung der Hebammen, der Sicherheit der Patientinnen, die voll-
ständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen auch im Bereich der Hebammen für die Krankenhäuser 
sowie die Ausgliederung der Hebammenleistungen aus dem DRG-System in ein eigenes Refinanzie-
rungssystem umfassen. 
 
Der Hebammenverband habe angeboten, seine Expertise bei der Erarbeitung der von ihm gewünschten 
Veränderungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Situationsbeschreibung und Forderungen des Hebammenverbands seien nicht von der Hand zu 
weisen. Ihr sei bekannt, dass ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern von den Heb-
ammenverbänden ihres Bundeslands ähnliche oder gleichlautende Schreiben erhalten hätten. Die In-
formationen, Anregungen und Vorschläge würden sehr ernst genommen. Zwischen den Bundesländern 
bestehe entsprechender Kontakt, um gemeinsam im Bundesrat aktiv zu werden. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248269
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Rheinland-Pfalz werde die Vorschläge des Verbands aufgreifen und sich gemeinsam mit anderen Bun-
desländern im Bundesrat dafür einsetzen, eine Erweiterung des Gesetzentwurfs um die Hebammen-
stellen und Hebammenpersonalkosten zu prüfen. Eine Ausweitung der geplanten Regelungen auf an-
gestellte Hebammen würde zu einer nachhaltig spürbaren Entlastung und Sicherstellung der Versor-
gung in der Geburtshilfe führen. Rheinland-Pfalz erwarte damit den Anreiz einer vermehrten Einstellung 
von Hebammen und damit einen besseren Betreuungsschlüssel für die werdenden Mütter in Rheinland-
Pfalz. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukom-
men zu lassen. 

 
Abg. Dr. Sylvia Groß geht auf den Bereich der Altenpflege ein. Hierzu besage der Gesetzentwurf, jede 
vollstationäre Pflegeeinrichtung erhalte zusätzlich Pflegepersonal, das von der Krankenversicherung 
pauschal voll finanziert werde. 
 
Es herrsche ein massiver Mangel an Pflegekräften, das stehe unzweifelhaft fest. Nun sollten nach dem 
Gesetzentwurf die Krankenhäuser, die die Personaluntergrenze nicht einhielten, ab 2020 sanktioniert 
werden. Sie bitte um Darstellung, wie es gelingen könne, diesen Spagat zu bewältigen, dass einerseits 
die Fachkräfte fehlten, andererseits aber Sanktionen verhängt werden sollten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler wertet es zunächst als positives Signal, dass es die-
ses Mehr an Stellen geben solle, die dann auch refinanziert werden sollten. Richtig sei, es würden 
jedoch nicht nur die Stellen, sondern vor allem die Menschen gebraucht, die diese Stellen ausfüllten. 
Deswegen werde sowohl auf Bundes- als auch Landesebene parallel daran gearbeitet, zu Lösungen zu 
kommen. 
 
Der Bund habe eine konzertierte Aktion „Pflege“ ins Leben gerufen, bei der es darum gehe, mehr Fach-
kräfte zu gewinnen, indem geeignete Maßnahmen erarbeitet würden. Sie arbeite als eine von zwei Ver-
treterinnen der Länder dort mit. Beabsichtigt sei es, konkrete Maßnahmen mit dem Bundesgesundheits-
ministerium zu erarbeiten, die der Bund ergreifen solle, um mehr Fachkräfte zu gewinnen. 
 
Unabhängig davon sei in Rheinland-Pfalz eine Fachkraftinitiative für die Gesundheitsfachberufe ins Le-
ben gerufen worden, mit der es gelungen sei, mehr Pflegepersonal zu gewinnen und die Fachkräftelü-
cke um 65 % zu reduzieren. Derzeit stehe der Abschluss der zweiten Fachkraftinitiative kurz bevor, im 
Rahmen derer der Ausbildungsstättenplan verändert werden solle, das heiße, die Ausbildungsplatzka-
pazitäten angehoben werden sollten. Dabei sollten die Beschäftigungsbedingungen attraktiviert werden, 
beispielsweise durch eine Verbesserung des Komplexes Führung in Krankenhäusern oder in Einrich-
tungen oder der Arbeitsbedingungen. Das betreffe mit das Thema „Zuwanderung“ und den Aspekt der 
besseren Darstellung der Pflegeberufe in der Öffentlichkeit. 
 
Ansprechen wolle sie an dieser Stelle das Netzwerk „Nachwuchssicherung der Pflege Mainz“, das mit 
allgemeinbildenden Schulen, Pflegeschulen und Einrichtungen gegründet worden sei. Es sei bereits im 
ersten Anlauf sehr erfolgreich gewesen und habe über 200 Schülerinnen und Schüler erreichen können. 
Dabei hätten Pflegeschüler den Schülern aus allgemeinbildenden Schulen Informationen über den Pfle-
geberuf gegeben. In einem ersten Schritt, sozusagen Peer to Peer auf Augenhöhe, sei die Theorie 
vermittelt worden, in einem zweiten Schritt absolvierten Schüler der neunten Klasse der allgemeinbil-
denden Schulen dann Praxiseinsätze in Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. 
 
Erwähnen wolle sie noch eine weitere Kampagne der Landespflegegesellschaft, der AOK und der Lan-
desregierung „Make a difference“, die ein positives Bild der Pflege vermitteln solle. 
 
Geändert werden solle auch der Ausbildungsstättenplan bei den Hebammen. Auch hier sollten die Aus-
bildungskapazitäten erhöht werden, sodass künftig sechs Krankenhäuser mit der Hebammenausbil-
dung in Rheinland-Pfalz betraut sein würden, das heiße, zu den drei bestehenden kämen drei hinzu. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß sieht es als richtigen Schritt, in Kampagnen zu investieren, um Pflegepersonal 
rekrutieren bzw. Ausbildungsplätze besetzen zu können. Die Zahlen allerdings belegten eindeutig, dass 
ein massiver Mangel an Pflegepersonal bestehe. Sie bitte deshalb um Ausführung, ob es bezüglich der 
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in dem Gesetzentwurf genannten Sanktionen eine gewisse Flexibilität geben solle; denn Sanktionen 
könnten nur dann verhängt werden, wenn ein ausreichend großer Pool an Pflegekräften vorhanden sei, 
diese vorhandenen Pflegekräfte aber nicht eingestellt würden. Wenn jedoch keine Pflegekräfte vorhan-
den und somit keine Einstellungen möglich seien, erachte sie Sanktionen nicht als sinnvoll oder zielfüh-
rend. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hebt hervor, zwar handele es sich um ein Bundesge-
setz, aber wie bei allen Gesetzen gelte es auch hier, sich die Details anzuschauen, das heiße in diesem 
Fall, sich den Aspekt der Sanktionen genau anzuschauen; denn wenn kein Angebot vorhanden sei, 
könne auch nicht sanktioniert werden. Für alle Beteiligten, sowohl Bund als auch Länder, bedeute das, 
Anstrengungen zu unternehmen, um dieses Angebot erst einmal zu schaffen. Die Anstrengungen der 
Landesregierung auf diesem Feld habe sie beschrieben. 
 
Bei den Arbeitsbedingungen, bei denen schon einiges auf den Weg gebracht worden sei, könne noch 
einiges ergänzt werden. Die Anstrengungen der Landesregierung beschränkten sich nicht auf Kampag-
nen. 
 
Aber auch die Einrichtungen, die Krankenhäuser und die Altenpflegeeinrichtungen, müssten sich be-
wusst machen, was sie unternehmen könnten, um sich als attraktiver Arbeitgeber nach außen zu prä-
sentieren. Sie wisse um den Fachkräftebedarf, im Land gebe es aber auch sogenannte Magnetkran-
kenhäuser, die keinen Fachkräftemangel zu beklagen hätten. Dabei handele es sich nicht nur um Kran-
kenhäusern in Städten, sondern auch in ländlichen Räumen. 
 
Deshalb fordere sie von allen Beteiligten, Eigenverantwortung zu übernehmen. In Rheinland-Pfalz 
werde dies mit der Fachkraftinitiative deutlich, bei der alle Beteiligten an einem Tisch säßen. 
 
Abg. Hedi Thelen sieht die Ausweisung von Stellen allein nicht als Lösung, vielmehr könne dies nur in 
der tatsächlichen Besetzung dieser Stellen liegen. Sie halte es für ein falsches Signal, jetzt schon dar-
über nachzudenken, ob die Androhung von Sanktionen relativiert werden solle, wenn es nicht gelinge, 
die Stellen zu besetzen. 
 
Aktuell werde das Jahr 2018 geschrieben. Was bis 2020 sein werde, sei eine offene Frage, weshalb 
nicht heute schon versucht werden sollte, Fragen zu klären, wie gegebenenfalls die Einrichtung eines 
Puffers, wenn jemand beispielsweise die Grenze nur um 5 % unterschreite, oder Sanktionen gestaffelt 
festzulegen. 
 
Wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler richtig ausgeführt habe, sollte versucht werden, gerade 
den Krankenhäusern, die in dieser Hinsicht Probleme hätten, beizustehen. Eine Drohung in Form von 
Sanktionen zum jetzigen Zeitpunkt könnte dabei vielleicht als Motivation dienen, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Besetzung der dann möglichen Stellen zu erreichen; denn nur eine solche Beset-
zung helfe tatsächlich zur Verbesserung der Pflegesituation und somit den Patientinnen und Patienten. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erachtet es als richtig, einen gewissen Druck aufrechtzuerhalten. Zu verweisen 
sei allerdings auf die Zeitspanne. Aktuell habe man das Jahr 2018. Bis zum Jahr 2020 sei es nicht mehr 
weit. Die Fachkräftelücke falle sehr groß aus, weshalb sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit 
stelle. Wenn es hieße, Sanktionen ab 2025 einzuführen, wäre das ein Zeitraum, in dem Maßnahmen, 
Initiativen oder Investitionen hätten greifen können. So aber bleibe abzuwarten, wie die Entwicklung 
laufe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Teilstudium der Medizin an der Universität Mainz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3590 – 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders gesteht zu, der Begriff des Teilstudiums sei ihm nicht bekannt gewesen. 
Als er 1977 einen Studienplatz für Medizin bekommen habe, habe es ein solches an der Universität 
Regensburg gegeben, weil sie keinen klinischen Teil habe anbieten können. Es sei aber jedem Studie-
renden bekannt gewesen, dass er dann nach vier Semestern an eine andere Fakultät habe wechseln 
müssen. 
 
Ende 2017 und Anfang 2018 sei er von Betroffenen, Eltern und Studenten, angesprochen worden. Er 
selbst habe dazu eine Kleine Anfrage im Dezember 2017 gestellt, zu der in der Antwort Zahlen darge-
stellt worden seien. Er erachte es als wichtig, Kapazitäten durch weitere Campuseinrichtungen zu er-
höhen, um die Bedarfe zu decken, ohne jedoch die Qualität dabei außen vor zu lassen. 
 

Dr. Julia Plein (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur) sagt auf Bitte von Vors. Abg. Dr. Peter En-
ders zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Dr. Julia Plein (Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) geht auf 
den vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion ein, der anführe, derzeit seien knapp 60 Studierende an der 
Universitätsmedizin Mainz auf Teilstudienplätze in der Vorklinik eingeschrieben. Diese Zahl sei nicht 
ganz richtig, richtig sei, dass im Sommersemester 2018 – hierfür liege die letzte Statistik vor; derzeit 
herrsche die Bewerbungs- und Einschreibephase für das Wintersemester – 56 Teilstudienplätze aus-
gewiesen worden seien. Diese unterteilten sich in 28 Plätze im dritten und 28 Plätze im vierten Semes-
ter. In den anderen Fachsemestern eins und zwei seien keine Teilstudienplätze ausgewiesen. 
 
Nicht alle diese ausgewiesenen Plätze im dritten und vierten Semester seien belegt worden, weil die 
Studierenden, die diese Teilstudienplätze ursprünglich innegehabt hätten, einen vollen Studienplatz hät-
ten erhalten können oder die Universitätsmedizin Mainz bzw. den Fachbereich Medizin inzwischen ver-
lassen hätten. Die freigewordenen Plätze hätten nicht aufgefüllt werden können. Im Sommersemester 
2018 seien von diesen 56 Plätzen 45 insgesamt belegt gewesen. 
 
Das vorrangige Ziel des MWWK und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sei es, Studierenden 
einen vollen Studienplatz anbieten zu können, der es ihnen ermögliche, das Studium bis zur Approba-
tion abschließen zu können. Um regulär zugelassenen Bewerberinnen und Bewerbern den Abschluss 
des gesamten Studiums zu ermöglichen, würden an der JGU seit dem Jahr 2012 keine Teilstudienplätze 
mehr ausgewiesen.  
 
Warum nun aktuell trotzdem Studierende auf Teilstudienplätze eingeschrieben seien, könne mit den 
besonderen Einzelfällen erklärt werden. Bei den im dritten und vierten Fachsemester ausgewiesenen 
Teilstudienplätzen handele es sich nicht um Plätze, die sich aufgrund einer Kapazitätsberechnung der 
JGU Mainz ergeben hätten, sondern vielmehr sei die Universität durch eine gerichtliche Entscheidung 
gezwungen worden, diese Studierenden zusätzlich aufzunehmen. 
 
Das Verwaltungsgericht Mainz habe mit Beschluss vom 9. Januar 2017, der sich auf eigene Berech-
nungen des Gerichts stütze, verfügt, dass weitere Studierende im vorklinischen Studienabschnitt hätten 
aufgenommen werden müssen. Hierbei betone sie „müssen“ ganz bewusst. 
 
Wesentlich bei dieser Form der Zulassung sei, dass die Ausbildung im klinischen Studienabschnitt nicht 
garantiert sei. Eine Zulassung könne für den klinischen Ausbildungsabschnitt nur dann erfolgen, wenn 
die Ausbildungskapazitäten auch vorhanden seien. Dies sei allen Beteiligten bekannt gewesen und sei 
auch Inhalt des Urteils des Verwaltungsgerichts und des Zulassungsbescheids der JGU. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248268
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Es gelte hierfür zu berücksichtigen, dass die Kapazitätsberechnungen in der Vorklinik und Klinik grund-
sätzlich unterschiedlich seien. Die Festsetzung der Zulassungszahlen beruhe im vorklinischen wie im 
klinischen Ausbildungsabschnitt auf einer gründlichen Ermittlung der Kapazitäten. Diese Kapazitäten 
könnten nicht beliebig überschritten werden. 
 
Im Rahmen der klinischen Ausbildung gebe die Approbationsordnung strenge Relationen vor, die auf 
der anderen Seite eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherstellten. Jegliche Abweichung oder 
Überschreitung gehe zulasten der Ausbildung. 
 
Abg. Hedi Thelen geht nach der Berichterstattung davon aus, dass das Gericht für den vorklinischen 
Bereich eine höhere Kapazität errechnet habe als im klinischen Bereich anschließend zur Verfügung 
stehe. Sie bitte um Beantwortung, wie hoch nach dieser Berechnung die Differenz ausfalle und ob sei-
tens des Ministeriums diese Berechnung geteilt werde bzw. wie viele vorklinische Studienplätze kapa-
zitätsmäßig an der Universitätsmedizin Mainz zu bewältigen wären und wie viele gegebenenfalls zu-
sätzlich im klinischen Teil geschaffen werden müssten. 
 
Dr. Julia Plein erläutert, beide Kapazitätsberechnungen seien grundsätzlich nicht zu vergleichen, weil 
sie grundsätzlich unterschiedlich seien. Bei der Kapazitätsberechnung in der Vorklinik werde aufgrund 
der Fächer auf die fachliche Struktur innerhalb der JGU geschaut. Hier gebe es viele vorklinische Fächer 
wie Biochemie, Chemie und Physikanteile. Hier werde bezüglich des Ausstattungsspektrums die JGU 
zugrunde gelegt. Das heiße, auch Fächer, die eigentlich fremd seien, Lehrverfügungspersonal und La-
borflächen würden mit einbezogen. 
 
Aus diesem Grund sei das Gericht damals zu dem Schluss gekommen, dass mehr Studierende in der 
Vorklinik aufgenommen werden könnten, also im Endeffekt jeweils 28. Das habe die JGU und die Uni-
versitätsmedizin vor große Herausforderungen gestellt, weil zum einen das Lehrpersonal nicht gegeben 
gewesen sei, da gerade in den Anatomiekursen keine großen Gruppen gebildet werden könnten. Das 
gelte besonders für die Präparationskurse, in denen die Studierenden schon zu einem sehr frühen Zeit-
punkt an Humanmaterial, an Leichen arbeiteten. Normalerweise stünden drei Studierende an einem 
Tisch, es sei nicht möglich, nun auf einmal fünf an diesen Tisch zu stellen. 
 
Das Gericht habe das anders gesehen. Die JGU habe zusammen mit der Universitätsmedizin diese 
Problematik gelöst, indem parallel verschiedene Gruppen gearbeitet hätten. Beispielsweise hätte ei-
gentlich nur ein Kurs für einige Monate stattfinden sollen, nun habe bei Beendigung des ersten Kurses 
der nächste Kurs mit den anderen Studierenden angefangen, teilweise in die Semesterferien hinein. 
Das heiße, auch die Studierenden selbst hätten unter dieser Ausweitung gelitten. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp geht auf die 45 Studierenden ein, die jetzt nicht weiter studieren könnten 
und sowohl den Ausschuss als auch die Fraktionen immer wieder beschäftigt hätten. Im ärztlichen Be-
reich würden händeringend Fachkräfte gesucht, deshalb sei es schon wünschenswert, dass sich ange-
hende Studierende einklagten, die hoch motiviert seien und ihr Studium vollenden wollten. Sie bitte um 
Ausführung, ob es Anstrengungen gebe, dass diese Studierenden ihr Studium weiterführen könnten. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung sei ganz bewusst vertagt worden, weil sich die Fraktionen noch in den Be-
ratungen befänden. Nichtsdestotrotz hätte den Pressemitteilungen der letzten Monate entnommen wer-
den können, dass für die gute und hochqualitative Ausbildung der Studierenden diverse Angebote in 
der Diskussion seien. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders erläutert, den Flaschenhals im Medizinstudium bilde der klinische Teil. 
Die Kurse der Vorklinik seien nicht ganz einfach ohne Weiteres auszudehnen. Ausgeführt worden sei, 
seit 2012 würden keine Teilstudienplätze seitens der Universität mehr ausgewiesen. Er sehe dies vor 
dem Hintergrund als richtige Entscheidung, dass anschließend keine Möglichkeit des Verbleibs an der 
JGU bestehe. 
 
Nach seiner Information hätten über 19 dieser zugelassenen Studierenden des Semesters 2016/2017 
nach Beschluss des Oberverwaltungsgerichts, da das Land gegen den Bescheid des Verwaltungsge-
richt geklagt habe, ihren Studienplatz zurückgeben müssen. Dazu bitte er um Ausführung seitens des 
Ministeriums. 
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Er bitte um Beantwortung, wie diese Teilstudienplätze vergeben worden seien. Er habe in diesem Zu-
sammenhang von Losverfahren gehört, was jedoch zu einer gerichtlichen Entscheidung nicht passe. 
 
Zuletzt bitte er noch um Darstellung, wie viele unter dem Stichwort „Teilstudienplatz“ derzeit noch stu-
dierten und nicht wüssten, wie es weitergehe. 
 
Nicht nur vor diesem Hintergrund werde eine Erhöhung der Studienplätze gebraucht, es wäre aber ein 
positiver Effekt, wenn das mit aufgefangen würde, wenn die Kapazitäten im Rahmen dessen, wie dar-
über diskutiert werde, erhöht würden, nämlich bedarfsabhängig. 
 
Dr. Julia Plein führt aus, die beiden 28er Gruppen seien über die Studierenden, die in der Revision ihre 
Studienplätze wieder verloren hätten, bereinigt. Sie hätten weitere gerichtliche Verfahren angestrebt 
oder einen Vollstudienplatz in Heidelberg, Münster oder Hamburg erhalten. In der Summe wären jetzt 
nur noch 45 Studierende existent. 
 
Was die Frage nach einem Konzept, nach den Anstrengungen angehe, so werde ein solches derzeit 
über drei Ministerien gemeinsam erarbeitet. In den letzten Tagen habe sich viel ereignet. Da sie jedoch 
nicht bei allen Beratungen dabei sei, könne sie zum aktuellen Stand keine Details nennen, sie könne 
nur sagen, dass das Konzept zeitnah umgesetzt werden solle. Als Stichwort sei der Masterplan Medi-
zinstudium 2020 zu nennen, der in diesem Rahmen eine wesentliche Rolle spiele; denn es handele sich 
um eine vom Bundesgesetzgeber vorgegebene Novellierung, die die Verschiebung zwischen Vorklinik 
und Klinik nivellieren werde, sodass es in dieser Hinsicht nur noch einen Ausbildungsteil geben werde. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders bestätigt bezüglich der genannten Nivellierung, an der Universität Köln 
sei eine solche bereits im Rahmen von Modellstudiengängen erfolgt. So etwas sei an der JGU in Mainz 
nicht möglich gewesen. Er begrüße diese Veränderung, die aber nichtsdestotrotz nicht dazu führe, dass 
sich grundsätzlich etwas ändere, der Studierende habe nur vom ersten Semester an mehr Patientenori-
entierung. Das jedoch sei wesentlich. 
 
Letztendlich sei man aber wieder an dem Punkt angekommen, dass mehr Studienplätze benötigt wür-
den. Eine solche Erweiterung an Studienplätzen sei möglich, wie andere Universitäten zeigten. Den 
Weg, vor Gericht zu klagen, erachte er nicht als den richtigen. Wenn jedoch ein Urteil ergangen sei, 
müsse es umgesetzt werden und eine Regelung erfolgen. Er begrüße es deshalb, dass die Mainzer 
Universitätsmedizin Teilstudienplätze nicht mehr anbiete. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp fragt nach, ob der Wegfall der Unterscheidung von Vorklinik und Klinik 
nur die Neuzulassungen betreffe oder auch schon die Bestände. 
 
Dr. Julia Plein legt dar, so wie eine Besitzstandswahrung für denjenigen, für den sie Geltung habe, 
positiv sein könne, so könne sie für denjenigen, der neu anfange, durchaus negativ sein. 
 
Dem Masterplan Medizinstudium 2020 würde sie nicht die Bedeutung beimessen, dass ab dem Jahr 
neue Verhältnisse griffen. 
 
Abg. Hedi Thelen sieht mit der Neuerung die Veränderung einhergehend, dass die Studierenden früher 
mit den Patienten konfrontiert würden. Das bedeute für sie, der nicht klinische Teil müsse auf jeden Fall 
deutlich ausgebaut werden; es sei denn, die Studierendenzahlen würden deutlich reduziert. Ansonsten 
müsse ein erheblich größerer Teil an Studierenden in den Krankenhäusern betreut werden. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders sieht die Problematik nicht auf diesem Feld gegeben. Aus eigener Erfah-
rung könne er berichten, seinerzeit hätten die Studierenden in den ersten vier Semestern noch keinen 
Kontakt zu Patienten gehabt. Nun sei beabsichtigt, auch um die Allgemeinmedizin zu stärken, die Stu-
dierenden früher an die Patienten heranzuführen, indem eine Verknüpfung stattfinde und gesagt werde, 
das theoretische Fach dürfe nicht alleine betrachtet, sondern müsse im Kontext einer Erkrankung ge-
sehen werden. 
 
Dr. Julia Plein nennt noch einmal den Masterplan Medizinstudium 2020, im Rahmen dessen über 40 
Einzelmaßnahmen geprüft würden. Dazu seien verschiedene Arbeitsgruppen gebildet worden. Eine 
dieser Arbeitsgruppen habe den Auftrag, die kapazitäre Auswirkung der Einführung dieses Masterplans 
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zu prüfen; denn wenn es eine Angleichung gebe und derzeit ein Gefälle bestehe, stelle sich die Frage, 
wie es weitergehe. 
 
Der Bericht dieser Arbeitsgruppe sei für November 2018 angekündigt. Deshalb empfehle sie, diesen 
Bericht abzuwarten, um damit eine verlässlichere Diskussionsgrundlage zu haben. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders macht bezüglich des Masterplans deutlich, eine Einigung bezüglich der 
Kapazitätserhöhung der Studienplätze sei nicht erfolgt, sei kein Bestandteil dieses Plans, nur ein Prüf-
auftrag sei vergeben worden. 
 
Dr. Julia Plein ergänzt, jeder Studierende, der auf einem Teilstudienplatz in Mainz die Vorklinik erfolg-
reich abschließe und mit dem Physikum bestehe, erlange damit nicht automatisch auch die Garantie, in 
Mainz weiter studieren zu können. Jeder jedoch, der einen vollen Studienplatz habe und das Physikum 
bestehe, müsse in Mainz einen Studienplatz in der Klinik zugewiesen bekommen. 
 
Derzeit bestehe deshalb eine sehr große Verschiebung über die Semester. Selbst wenn man von vier 
Semestern in der Theorie für die Vorklinik ausgehe, so gebe es in der Praxis Studierende weit im zehn-
ten Fachsemester und darüber hinaus, die noch kein Physikum hätten. Sie hätten aber einen gesetzli-
chen Anspruch und müssten dementsprechend mit berücksichtigt werden. Deswegen sei es für die JGU 
auch so schwierig, Teilstudienplätze, die auf welche Art und Weise auch immer anerkannt worden seien, 
zu versorgen, weil die „Altfälle“ als erstes Berücksichtigung finden müssten. Jeder Studierende jedoch, 
der in Mainz sein Physikum erworben habe, könne sich an jeder anderen Universität auf das Fach 
Medizin auf ein höheres Fachsemester im klinischen Bereich bewerben. In der Argumentation sei dies 
wichtig zu wissen. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders legt dar, nach seiner Kenntnis resultierten nicht alle Teilstudiengänge aus 
einem Klageverfahren, sondern lägen anderen Ursachen zugrunde. Das Stichwort „Losverfahren“ habe 
er schon genannt. 
 
Dr. Julia Plein erläutert, wenn sich jemand auf einen Teilstudienplatz eingeklagt habe und gerichtlich 
festgestellt worden sei, er habe Anspruch auf einen solchen, er aber aufgrund einer anderen gerichtli-
chen Entscheidung einen Studienplatz näher an seinem Wohnort annehme, sei der Teilstudienplatz in 
Mainz damit vakant, der nun neu besetzt werden müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 
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