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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen:  
 

Punkt 2 der Tagesordnung:  
 
Pläne zur Reform der Notfallversorgung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5234 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
Vorbereitung der generalistischen Pflegeausbildung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5361 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, in der Beantwortung zusätzlich darauf ein-
zugehen, wie sich die geplanten Studiengänge für die Pflege auf die 
generalistische Ausbildung auswirken würden. 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 Gründung der Pflegekammerkonferenz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5214 – 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt zur Begründung aus, Rheinland-Pfalz sei das erste Land, das eine 
Pflegekammer eingerichtet habe. Diese berufsständische Vertretung werde gerade vor dem Hinter-
grund der Fortschreibung des Pflegefachberufs dringend benötigt. Mit der Gründung der Pflegekam-
merkonferenz sei es gelungen, ungefähr 200.000 Fachpflegekräfte zu organisieren. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Rheinland-Pfalz sei mit der Gründung der 
Landespflegekammer, die seit dem 1. Januar 2016 existiere und seitdem einen wichtigen Beitrag dazu 
leiste, den Pflegekräften in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus Gehör und mehr Anerkennung zu ver-
schaffen, Vorreiter gewesen. 
 
Es sei sehr zu begrüßen, dass auch in anderen Ländern Bewegung in die Diskussion um die Errichtung 
einer Landespflegekammer gekommen und nun sogar am 14. Juni 2019 die Pflegekammerkonferenz 
gegründet worden sei. Diese sei ein Zusammenschluss der bisher bestehenden Landespflegekammern 
aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sowie des Deutschen Pflegerats. Die Pfle-
gekammerkonferenz sei die Spitzenorganisation der pflegerischen Selbstverwaltung und vertrete die 
Interessen von weit über 200.000 Pflegefachpersonen in Deutschland. 
 
Bereits im September 2017 habe sich die Gründungskonferenz unter Beteiligung der Landespflegekam-
mer Rheinland-Pfalz und des Deutschen Pflegerats in Berlin konstituiert. Analog zur Etablierung der 
Landespflegekammern sei das Ziel der Gründungskonferenz gewesen, die Errichtung der Bundespfle-
gekammer organisatorisch und inhaltlich vorzubereiten. Die Gründungskonferenz habe Vorschläge für 
die künftige Struktur der Bundespflegekammer, für Fragen der politischen Fokussierung und unabhän-
gigen Finanzierung sowie die ersten Entwürfe von Satzungen und Ordnungen entwickelt. Ferner sei es 
um das Vordenken organisatorischer Aspekte zum Startbetrieb der Pflegekammerkonferenz und die 
Bereitstellung von Informationen zu Zielen und Strukturen gegangen. 
 
Die Pflegekammerkonferenz wirke aktiv bei den pflege- und gesundheitspolitischen Entscheidungen im 
Bund mit und unterstütze damit die Arbeit ihrer Mitgliedsorganisationen. Neben der Mitgestaltung der 
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Gesundheits- und Pflegesystems verfolge 
die Pflegekammerkonferenz darüber hinaus wichtige Koordinierungsaufgaben der Selbstverwaltung. 
 
Im Hinblick auf die föderale Struktur des Kammerwesens solle die Pflegekammerkonferenz die unter-
schiedlichen Ordnungen bzw. Vorgehensweisen harmonisieren. Dies betreffe beispielsweise die Fort-
bildung der Mitglieder, die gegenseitige Anerkennung von Weiterbildungen und die Berufsordnungen. 
Damit ermögliche die Pflegekammerkonferenz den professionell Pflegenden erstmals, Einfluss auf die 
politischen Rahmenbedingungen zu nehmen und so die Grundlage für eine qualitativ hochwertige 
Pflege zu schaffen. 
 
Die Pflegekammerkonferenz stehe weiteren noch zu gründenden Pflegeberufekammern offen, soweit 
es sich bei ihnen um originäre und vor allem unabhängige Selbstverwaltungsorgane handele. Die Bun-
despflegekammer dürfe sich nach dem Vorbild der Bundesärztekammer und der Bundeszahnärztekam-
mer als eine Arbeitsgemeinschaft der verschiedenen Landespflegekammern verstehen. Diese Entschei-
dung falle maßgeblich in den Bereich der Selbstverwaltungsgarantie der jeweiligen Landespflegekam-
mern. 
 
Abg. Michael Wäschenbach führt aus, die CDU-Fraktion habe von Anfang sowohl die Gründung der 
Pflegekammer Rheinland-Pfalz als auch den nun vollzogenen Schritt zur Bundespflegekammer be-
grüßt, da eine reine Länderlösung nicht ausreichend sei. 
 
Er bitte um eine Einschätzung, inwieweit sich die schwierige Gründung der Landespflegekammer Nie-
dersachsens, die sich gegen viele Widerstände habe durchsetzen müssen, auf die Pflegekammerkon-
ferenz auswirken werde.  
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Des Weiteren sei von Interesse, ob die Berufsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz eine 
Blaupause für die von der Bundespflegekammer zu entwickelnde Bundesberufsordnung sein könne. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bittet zunächst um die Bestätigung ihrer Annahme, dass in einigen Bun-
desländern keine Pflegekammer entstehen könne, da in diesen bereits eine Arbeitskammer existiere. 
 
Durch die Einrichtung der Landespflegekammer sei es in Rheinland-Pfalz möglich, einen Pflegetag mit 
mehreren Tausend Mitgliedern und großen Präsentationen auszurichten. Sie wolle gerne wissen, ob 
diese Veranstaltung bundesweit bislang einmalig sei. 
 
Schließlich gelte es zu fragen, zu welchen Veränderungen es durch die neu vorgelegte Berufsordnung 
für den Beruf der Fachkrankenpflege kommen werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, der schwierige Start der Landespflegekam-
mer in Niedersachsen habe ihrer Kenntnis nach keine Auswirkungen auf die Situation im Bund. Zusätz-
lich zu den aktuellen Mitgliedern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz planten mo-
mentan Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, ebenfalls eine Landespflegekammer zu etablie-
ren. In Nordrhein-Westfalen sei vorgesehen, dass bis zum Jahr 2020 ein Pflegekammergesetz in Kraft 
trete und der Errichtungsausschuss anschließend seine Arbeit aufnehme. In Baden-Württemberg solle 
während der bis zum Jahr 2021 laufenden Legislaturperiode eine Reform des Heilberufe-Kammerge-
setzes die Voraussetzung für die Einführung der Landespflegekammer schaffen. Die Probleme in Nie-
dersachsen seien inzwischen gelöst, und der Prozess in den anderen Bundesländern sei dadurch nicht 
ins Stocken geraten. 
 
Vier Sprecher hätten gleichberechtigt den Vorsitz der Pflegekammerkonferenz inne: Sandra Mehmecke, 
Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, Dr. Markus Mai, Präsident der Pflegekammer Rhein-
land-Pfalz, Patricia Drube, Präsidentin der Pflegekammer Schleswig-Holstein, und Franz Wagner, Ver-
treter des Deutschen Pflegerats. Inwieweit die rheinland-pfälzische Berufsordnung als Blaupause oder 
Leitfaden dienen könne, sei noch ungewiss, sicherlich werde aber die Expertise aus Rheinland-Pfalz in 
die Arbeit auf Bundesebene einfließen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp zu, eine Antwort auf die Frage, ob in Län-
dern, in denen bereits eine Arbeitskammer existiere, auch eine Pflege-
kammer entstehen könne, nachzureichen. 

 
Der Pflegetag in Rheinland-Pfalz sei in seinen Dimensionen in der Tat eine Besonderheit, da er durch 
die Pflege selbst organisiert werde. Leider finde der Pflegetag im Jahr 2019 zeitgleich mit der Arbeits- 
und Sozialministerkonferenz statt, weshalb sie nicht daran teilnehmen könne. Der Pflegetag biete eine 
gute Gelegenheit, die Pflege zu präsentieren und mit den Praktikern ins Gespräch zu kommen, um Kritik 
und Anregungen entgegenzunehmen, die eine Weiterentwicklung ermöglichten. Zudem lasse sich der 
aktuelle Stand in der Pflege in Rheinland-Pfalz ablesen. Der Pflegetag Rheinland-Pfalz sei nach dem 
Vorbild des Bundespflegetags geschaffen worden, und es sei sehr zu begrüßen, dass er regelmäßig in 
der aktuellen Größe organisiert werde. 
 
Die Berufsordnung stelle die Regeln für den Berufsstand auf und schaffe damit erstmals die Möglichkeit, 
gleiche Regeln für alle Pflichtmitglieder zu fassen. Eine solche Einheitlichkeit und Grundsätzlichkeit sei 
neu. Da die Kammer über die Durchsetzung der Berufsordnung wache, sei durchaus davon auszuge-
hen, dass es zu Auswirkungen auf den Beruf der Fachkrankenpflege kommen werde. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich, wie bzw. in welchem Gremium die Landespflegekammer die Mög-
lichkeit habe, gesundheitspolitische Themen auf bundespolitischer Ebene mitzugestalten und Einfluss 
auszuüben. Sie nehme an, für eine Einflussnahme über den Gemeinsamen Bundesausschuss bedürfe 
es einer Bundespflegekammer. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss die aktuelle Zahl der 
Pflegefachkräfte in Rheinland-Pfalz, die noch nicht Mitglied der Pflege-
kammer seien, zur Verfügung zu stellen. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, auch wenn die Begrifflichkeiten manchmal 
vermischt würden, handle es sich bei der Pflegekammerkonferenz, die eine Arbeitsgemeinschaft der 
bisher bestehenden Landespflegekammern sei und seit dem 14. Juni 2019 existiere, um die Bundes-
pflegekammer. Deren Einflussmöglichkeiten seien mit denen der Ärztekammern oder anderer Kam-
mern, die beispielsweise im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren als Anzuhörende eingeladen wür-
den und Stellungnahmen abgeben könnten, vergleichbar. Das Besondere sei, dass die Betroffenen nun 
mit einer Stimme sprächen und es einen Ansprechpartner für das Thema „Pflege“ gebe. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß zeigt sich von der Existenz einer Bundespflegekammer überrascht. Sie sei bisher 
der Meinung gewesen, es bedürfe einer noch größeren Anzahl von Ländern mit einer Landespflege-
kammer, um eine Bundespflegekammer zu gründen. 
 
Wenn es nun aber diese Bundespflegekammer gebe, stelle sich die Frage, ob diese bei Entscheidun-
gen, die im Gemeinsamen Bundesausschuss getroffen würden, ein Stimmrecht habe, oder ob sie nur 
beratend tätig werden könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es gebe keine Mindestanzahl von Ländern 
mit einer Pflegekammer, die erreicht werden müsse, um eine Bundespflegekammer ins Leben rufen zu 
können, sondern diese existiere in der Tat seit dem 14. Juni 2019 mit den bereits genannten Mitgliedern. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, die Information, ob die Bundespflegekammer 
ein Stimmrecht im Gemeinsamen Bundessausschuss habe, nachzulie-
fern. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen betont, es handle sich bei der Gründung der Bundespflegekammer um eine 
außerordentlich positive Entwicklung. In Anhörungen zu Gesetzen seien andere Berufe aus dem Ge-
sundheitswesen durch Ärzteverbände oder Ärztekammern immer sehr gut organisiert und sprächen mit 
einer starken Stimme, während der zahlenmäßig eigentlich größere und mindestens genauso wichtige 
Berufsstand der Pflege oft nur wenig Einfluss gehabt habe, weil es in den Berufsverbänden der Pflege 
leider an Organisation gemangelt habe. Die Pflege befinde sich nun auf Augenhöhe mit den anderen 
Kammern, und ihre Stimme habe mehr Gewicht. 
 
Da im Gesundheits- und Pflegewesen der Rahmen für das, was auf Landesebene umgesetzt werden 
müsse, durch die Bundesgesetze festgelegt werde, sei es umso wichtiger, dass die Bundespflegekam-
mer auf der Bundesebene genauso selbstverständlich zu den Anzuhörenden zähle wie andere Kam-
mern, große Berufsverbände oder Anbieterverbände, die im Bereich der Pflege eine wichtige Rolle 
spielten. 
 
Es gelte nun über die Besetzung der wichtigen Gremien, die – wie der Gemeinsame Bundesaus-
schuss – von der Politik damit beauftragt worden seien, das Gesundheitswesen mitzugestalten, nach-
zudenken und darüber zu diskutieren, welchen Einfluss die Pflege in diesem Bereich in Zukunft haben 
solle. Ihrer Meinung nach müsse die Pflege mit einem Stimmrecht ausgestattet sein. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
 Errichtung einer Muttermilchbank am Uniklinikum Homburg 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5309 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Frauenmilchbanken gebe es in Deutsch-
land bereits seit fast 100 Jahren. Am 19. Mai 1919 habe die Kinderärztin Dr. Marie-Elise Kayser in Mag-
deburg die erste Frauenmilchsammelstelle Deutschlands gegründet. 
 
Diese Idee basiere auf der medizinischen Erfahrung, dass Muttermilch die beste Nahrung für Früh- und 
Neugeborene sei. Die weitverbreitete handelsübliche Nahrung für Frühgeborene enthalte zwar vielfach 
vergleichbare Inhaltsstoffe, die kommerziellen Fertigprodukte könnten aber bei Weitem nicht jeden Be-
standteil der Muttermilch imitieren. Vorteile besitze Muttermilch etwa für die Entwicklung des Immun-
systems, insbesondere durch vorhandene Immunglobuline, die dem Schutz vor Infektionen, der für die 
Versorgung von Frühgeborenen sehr wichtig sei, dienten. 
 
Aktuell sei die Zahl von Frauenmilchbanken für die Versorgung bedürftiger Säuglinge nach Ansicht von 
Fachleuten zu gering. Eine im Mai 2018 in Hamburg gegründete Frauenmilchbank-Initiative setze sich 
dafür ein, dies zu ändern. Laut Darstellung der Initiative verfügten derzeit nur um die 20 der mehr als 
200 Perinatalzentren in Deutschland über eine Frauenmilchbank. Der Bedarf in der Versorgung wachse 
stetig und übersteige das vorhandene Angebot deutlich. Andere europäische Länder wie Schweden 
seien Deutschland in diesem Bereich weit voraus. 
 
Während bundesweit in Deutschland aktuell 26 Frauenmilchbanken tätig seien, gebe es in vier Bundes-
ländern – Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Bremen – noch keine Muttermilchbank. 
Zuletzt sei Mitte Juni 2019 am Universitätsklinikum Frankfurt eine Muttermilchbank in Betrieb genom-
men worden. In der Ausgabe der RHEINPFALZ für die Südwestpfalz vom 4. September 2019 sei über 
den geplanten Aufbau einer Muttermilchbank für Frühgeborene am Universitätsklinikum des Saarlands 
in Homburg berichtet worden. Das Ziel sei, die Ernährungssituation von Frühgeborenen im Saarland 
und der angrenzenden Pfalz zu verbessern. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es noch keine Muttermilchbank. Im Juli 2019 habe die Transfusionszentrale 
der Universitätsmedizin Mainz zeitgleich dem Landesamt in Koblenz sowie dem Gesundheitsministe-
rium mitgeteilt, es bestünden Planungen, in Kooperation mit der Kinderklinik und der Geburtshilfe der 
Universitätsmedizin Mainz eine Muttermilchbank zentral in Mainz zu etablieren. 
 
Die Transfusionszentrale erhalte auf dem Gelände der Universitätsmedizin Mainz aus Landesmitteln 
einen kompletten Neubau, wodurch die Kapazitäten der Transfusionszentrale um ca. 40 % erweitert 
werden könnten. Gleichzeitig werde eine moderne Schule für medizinisch-technische Assistentinnen 
und Assistenten integriert. Die neuen Raumressourcen der Transfusionszentrale reichten vollumfäng-
lich aus, um dort vor Ort zusätzlich eine Muttermilchbank zu etablieren. Der komplette Umzug in das 
neue Gebäude sei laut Aussage der Leitung der Transfusionszentrale für das erste Quartal des Jah-
res 2020 vorgesehen. 
 
Aufgrund der Analogie der erforderlichen infektionsserologischen und bakteriologischen Untersuchun-
gen bei Blutpräparaten und Muttermilchspenden sei eine Ansiedlung der Muttermilchbank bei der Trans-
fusionszentrale aus gesundheitlicher Sicht optimal und zielführend. Auch der Umgang mit der kühlpflich-
tigen Einlagerung von Spenden sowie der sachgerechten Freigabe und Etikettierung der Präparate sei 
bei der Transfusionszentrale der Universitätsmedizin Mainz in guten Händen. 
 
Dr. Sven Gierse (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) ergänzt, 
gespendete Muttermilch sei für eine ganz besonders sensible und schutzbedürftige Verbrauchergruppe 
bestimmt. Aktuell gebe es in Deutschland keine eindeutige gesetzliche Regelung für Muttermilch. Die 
Definition von Muttermilch bestimme die notwendigen Regularien für die Kliniken und die Arbeitenden 
in der Muttermilchbank. Abhängig davon, wie Muttermilch im jeweiligen Bundesland von den zuständi-
gen Behörden definiert sei, griffen unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen bzw. Rechtsauslegun-
gen, die für die Überwachungsbehörden und Kliniken verbindlich seien. 
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Nach übereinstimmender Einschätzung des Umwelt- und des Gesundheitsministeriums handele es sich 
bei Muttermilch um ein Lebensmittel im Sinne von Artikel 2 der Verordnung der Europäischen Gemein-
schaft (EG) Nummer 178/2002. Im Sinne dieser Verordnung seien Lebensmittel alle Stoffe oder Erzeug-
nisse, die dazu bestimmt seien oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden könne, 
dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufge-
nommen würden. Daher würden für sie die Grundsätze des Lebensmittelrechts gelten.  
 
Dazu zähle, dass Lebensmittel sicher sein müssten, ihre Rückverfolgbarkeit gewährleistet werde und 
der Inverkehrbringer hierfür verantwortlich sei. Die konkrete Umsetzung dieser Anforderungen müsse 
sich jedoch an den wissenschaftlich geltenden Standards im Bereich der Neonatologie orientieren, 
schließlich handle es sich bei Muttermilch nicht um ein beliebiges Lebensmittel, weshalb eine unreflek-
tierte schematische Übertragung lebensmittelrechtlicher Vorschriften nicht angemessen wäre. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich, ob die Nachfrage nach Muttermilch steige, weil die Zahl der Ge-
burten von – eventuell kranken – Frühchen wachse, oder bei ungefähr konstanter Zahl lediglich das 
Bewusstsein für den Wert der Muttermilch für diese vulnerable Gruppe zunehme. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, ein Blick auf die bisherigen 25 Standorte 
von Muttermilchbanken in Deutschland zeige, dass sich diese hauptsächlich in den neuen Bundeslän-
dern befänden. In der ehemaligen DDR hätten sie eine lange Tradition gehabt und seien dort staatlich 
gefördert worden.  
 
In den alten Bundesländern gebe es hingegen erst seit dem Jahr 2012 eine Renaissance der Mutter-
milchbanken, im Zuge derer weitere Strukturen und Banken etabliert würden. Diese stehe aber nicht in 
einem direkten Zusammenhang zu einer höheren Zahl von Früh- und Neugeborenen, sondern sei auf 
ein verändertes Bewusstsein, nach dem die Muttermilch für Kinder besonders wertvoll sei, zurückzu-
führen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erinnert daran, dass das Ammentum früher ein eigener Berufsstand ge-
wesen sei. 
 
Zweifellos sei die Versorgung von Frühchen mit Muttermilch begrüßenswert. Allerdings gelte es zu hin-
terfragen, ob es in diesem Bereich nicht einer bundesgesetzlichen Regelung bedürfe. Gerade bei der 
Versorgung von Frühchen stelle der Infektionsschutz einen sehr wichtigen Aspekt dar, weshalb viele 
Frühchen auf Intensivstationen eine Eins-zu-eins-Versorgung erhielten. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
sei die Kühlung der Muttermilch. Auch Anforderungen im Bereich der Hygiene sprächen für eine bun-
desgesetzliche Regelung für Muttermilchspenden. 
 
Sie würde außerdem gerne wissen, ob die Spenderinnen eine Vergütung für ihre Muttermilch ausge-
zahlt bekämen, Ärzte ein Rezept für Muttermilch ausstellen könnten und wer auf einer Abteilung für 
Frühchen darüber entscheide, welche Nahrung das Neugeborene erhalte. 
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, woher Rheinland-Pfalz die erforderliche Muttermilch derzeit be-
ziehe. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen führt das System in einigen Staaten der USA an, in denen bereits seit langer 
Zeit ehrenamtliche Helfer die abgepumpte Muttermilch einsammelten und zu zentralen Stellen brächten, 
in denen sie untersucht und dann an Bedürftige und Nachfragende verteilt werde. Dieses System sei 
sehr unkompliziert und unbürokratisch. 
 
In Deutschland gelte es anscheinend sehr viel mehr Rechtslagen zu berücksichtigen und Bedingungen 
zu erfüllen, um sich zu vergewissern, dass das Produkt sicher sei. Allerdings sei Rheinland-Pfalz eines 
von nur vier Ländern, in denen noch keine Muttermilchbank existiere, weshalb es sich sicherlich an den 
Verfahren und Regelungen der anderen zwölf Bundesländer orientieren könne, sodass keine zu großen 
Hürden aufgebaut würden. 
 
Die Kombination aus der Transfusionszentrale und einer Muttermilchbank erscheine ihr aufgrund der 
möglichen Synergieeffekte außerordentlich sinnvoll. Daher würde sie es begrüßen, wenn das Projekt 
positiv begleitet würde. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stimmt dahin gehend zu, dass Rheinland-Pfalz in der 
Tat die Möglichkeit habe, sich in diesem Bereich an den anderen Ländern zu orientieren. 
 
Bislang habe in Rheinland-Pfalz noch keine Nachfrage nach einer entsprechenden Einrichtung bestan-
den. Der jetzige Zeitpunkt sei aber sehr passend, da die neue Transfusionszentrale sicherstelle, dass 
alles auf einem guten Stand sowie die Räumlichkeiten und das Know-how vorhanden seien. Die Vo-
raussetzungen für den Start des Projekts seien daher sehr gut. 
 
Die Frage, ob in diesem Bereich eine Bundesregelung erforderlich sei, leite direkt weiter zu der Frage, 
ob eventuell sogar eine europarechtliche Regelung benötigt werde, weil schließlich Lebensmittel betrof-
fen seien. Da ungewiss sei, ob all dies zu einer Vereinfachung führen werde, gelte es, in dieser Hinsicht 
eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. 
 
Dr. Klaus Jahn (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
ergänzt, auf der Neonatologie entscheide der Arzt über die Nahrung der Früh- und Neugeborenen und 
verschreibe diese. 
 
Er wisse nicht, ob das System der USA an dieser Stelle auf Deutschland übertragbar sei. Das Ziel sei 
jedenfalls nicht, ein neues Ammentum zu etablieren, sondern es gehe darum, die reichlich vorhandenen 
Reste der Muttermilch einzufrieren und gegebenenfalls anderen Säuglingen zur Verfügung zu stellen. 
Auch wenn die Muttermilch zweifellos Vorteile habe, gebe es Alternativen, weshalb kein neuer Bedarf 
entstanden sei. 
 
Es gelte immer, den Nutzen der Muttermilch, der nicht nur im Hinblick auf immunologische Aspekte, 
sondern auch in Bezug auf den Aufbau der Darmflora bestehe, mit den Risiken, etwa möglichen Infek-
tionsquellen, abzuwägen. Die Transfusionszentrale biete gute Möglichkeiten, eine fundierte Abwägung 
zu treffen und – ähnlich wie bei Blutspenden – sicherzustellen, dass das Produkt möglichst frei von 
Infektionen sei. 
 
Die Abgabe der Muttermilch erfolge unentgeltlich. Da aber die anschließende Untersuchung der Mut-
termilch Kosten verursache, gelte es möglicherweise durchaus, bezüglich der Finanzierung künftig eine 
bundesweite Regelung anzustreben. 
 
Dr. Sven Gierse betont, die Lebensmittelüberwachung stelle im Bereich der Muttermilchspende ein 
kleines Rad dar. Die bereits skizzierten Anforderungen aus der Verordnung (EG) Nummer 178/2002 
seien die grundlegenden Anforderungen, die für jedes Lebensmittel erfüllt sein müssten. Darüber hin-
ausgehend liege die Verantwortung in den bewährten und sehr sachverständigen Händen der Transfu-
sionszentrale bzw. des jeweiligen Bankbetreibers. Das Vorhaben werde ausdrücklich positiv begleitet, 
und vonseiten der Lebensmittelüberwachung würden keine Hemmnisse aufgebaut. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch legt dar, die Gabe von fremder Muttermilch werde bereits seit einigen 
Jahren nicht nur in Amerika, sondern auch in Teilen Deutschlands praktiziert. Auch wenn er das Projekt 
für begrüßenswert halte und es logisch erscheine, dass die Frühchen einen Nutzen aus der Muttermilch 
zögen, gelte es dennoch zu fragen, ob Studien vorlägen, die einen konkreten Nutzen dieser Vorgehens-
weise belegten. So erscheine ihm unter Umständen problematisch, dass die Säuglinge jeden Tag die 
Muttermilch einer anderen Frau erhielten, wodurch keinerlei Kontinuität vorhanden sei. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß merkt an, auch bei Patienten, die Bluttransfusionen erhielten, könne der Spender 
wechseln. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob den Spenderinnen der Muttermilch eine Blutprobe abgenommen werde. 
 
Dr. Klaus Jahn erläutert, die Tatsache, dass es in den letzten Jahren noch keinen Bedarf für eine 
Muttermilchbank gegeben habe, zeige, dass der Vorteil der Muttermilch nicht überragend groß sei. Zwar 
werde davon ausgegangen, dass die Gabe von Muttermilch einen positiven Effekt habe, allerdings hät-
ten die Kinder in den vergangenen Jahren auch mit den künstlichen Präparaten an Säuglingsnahrung 
bestens versorgt werden können. 
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Eine Blutentnahme bei den Spenderinnen von Muttermilch sei nicht vorgesehen. Es werde lediglich die 
Muttermilch selbst untersucht. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erkundigt sich, wie groß die Gruppe der möglichen Empfänger von Mut-
termilchspenden gefasst sei und ob lediglich Frühchen oder unter Umständen auch vollreife Säuglinge, 
die nicht gestillt werden könnten, als bedürftige Säuglinge anzusehen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, das Angebot der Muttermilchbanken be-
ziehe sich nicht nur auf Frühchen. Die Entscheidung über die Gabe einer Muttermilchspende werde 
aber immer von einem Arzt getroffen.  
 
Dr. Klaus Jahn führt aus, möglicherweise hätten Frauen gerade zu Beginn der Stillperiode, besonders 
beim ersten Kind Probleme, dieses zu stillen. Wenn eine Frau ihren Säugling aber gerne stillen wolle, 
sei zur Überbrückung dieser ersten Phase der Einsatz von Muttermilch sinnvoll, damit später kein Wech-
sel vollzogen werden müsse. Oft sei die künstliche Nahrung süßer als die Muttermilch, weshalb die 
Kinder die Muttermilch später nicht mehr annähmen. 
 
In allen Fällen – einschließlich der Frühchen – gelte, dass zwar Muttermilch gefüttert werden könne, 
sich der Einsatz eines künstlichen Produkts aber ebenfalls über Jahre bewährt habe und ausreichend 
sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 
 Aktueller Sachstand Case Project GmbH 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 – Vorlage 17/5347 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, im Anschluss an die Berichterstattung bei 
dem TV-Sender RTL habe die Landesregierung bereits in der 29. Sitzung des Ausschusses für Ge-
sundheit, Pflege und Demografie am 9. Mai 2019 über die Situation bezüglich der Case Project GmbH 
berichtet. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung) erläutert, es 
gebe zwei Einrichtungen: eine Jugendhilfeeinrichtung und eine Einrichtung für Erwachsene. Zurzeit 
dürften in der Jugendhilfeeinrichtung sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren betreut werden. 
Von diesen stamme ein Jugendlicher aus einem anderen Bundesland. Im Erwachsenenbereich stünden 
38 Plätze zur Verfügung. Aktuell wohnten in der Einrichtung 42 volljährige Menschen. Dies seien 
vier Plätze mehr, als bisher bekannt gewesen sei. Acht dieser Erwachsenen stammten aus einem an-
deren Bundesland. 
 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sei seinem Beratungs- und Prüfauftrag – zum 
Beispiel durch regelmäßige angemeldete und unangemeldete Einrichtungsbesuche – stets nachgekom-
men, um sowohl eine angemessene Unterstützung als auch Aufsicht zu gewährleisten. Seit seinem 
letzten Besuch im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie seien fünf unangekündigte Prü-
fungen in den Einrichtungen durchgeführt worden. 
 
Mit der Berichterstattung der infoNetwork GmbH am 13. März 2019 bei dem TV-Sender RTL seien dem 
Landesamt Sachverhalte bekannt geworden, die eine Gefährdung des Wohls der Kinder und Jugendli-
chen, aber auch der Erwachsenen darstellten. Umgehend eingeleitete Ermittlungen seitens des Lan-
desamts hätten zu keiner vollständigen Verifizierung der erhobenen Vorwürfe geführt, jedoch seien ei-
nige Mängel festgestellt worden. Deshalb sei umgehend sowohl für den Jugend- als auch für den Er-
wachsenenbereich eine Anhörung zur Erteilung von Auflagen erfolgt. Teilweise seien diese Auflagen 
mit einem Sofortvollzug angeordnet worden. Dies habe insbesondere den Deeskalationsraum betroffen. 
 
Der Träger habe für beide Bereiche Widerspruch gegen die angeordneten Auflagen eingelegt, der von-
seiten des Landesamts zurückgewiesen worden sei. Daraufhin habe der Träger beim Verwaltungsge-
richt Koblenz Klage eingereicht. Dieses Verfahren sei noch anhängig. 
 
Durch die Sichtung des unverpixelten Filmmaterials und ein Gespräch bei RTL habe das Landesamt 
weitere Informationen über unverhältnismäßige Sanktionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen 
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten und sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich ein 
ergänzendes Anhörungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen der hierzu eingereichten Stellungnahmen 
des Trägers sei es nicht möglich gewesen, die im Raum stehenden Sanktionen vollständig zu verifizie-
ren. Daraufhin habe das Landesamt einen Beratungsprozess des Trägers in die Wege geleitet. 
 
Zwischenzeitlich habe die RTL-Gruppe dem Landesamt insgesamt 16 sogenannte eidesstattliche Ver-
sicherungen von mehreren ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von ehemaligen Betreuenden 
sowie von Angehörigen übersandt, die erhebliche Missstände in der Einrichtung bestätigt hätten. Zur 
Verifizierung dieser eidesstattlichen Versicherungen hätten Gespräche mit ehemaligen Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Einrichtung, ein Gespräch mit einem ehemaligen Mitarbeiter und Leiter der Werk-
stätten sowie ein Gespräch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin stattgefunden. In diesen Gesprächen 
hätten die in den eidesstattlichen Versicherungen gemachten Angaben der Betroffenen seitens des 
Landesamts leider verifiziert werden können. 
 
Aufgrund des laufenden Verwaltungsverfahrens und aus datenschutzrechtlichen Gründen sei es nicht 
möglich, konkretere Inhalte dieser eidesstattlichen Versicherungen sowie der Gespräche in einer öffent-
lichen Sitzung vorzutragen. Die Zeugenaussagen hätten aber verdeutlicht, dass der in der Einrichtung 
verfolgte konzeptionelle Ansatz nicht mehr offen für andere erfolgversprechendere Ansätze sei, sich als 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d260009&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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würde- und menschenrechtsverletzend erweise und somit weder mit der zu beachtenden UN-Behinder-
tenrechtskonvention noch mit der gleichermaßen zu beachtenden UN-Kinderrechtskonvention verein-
bar sei. Es sei festzustellen, dass das Wohl der Menschen in der gesamten Einrichtung nicht mehr 
gewährleistet sei.  
 
Die Verstöße hätten in der Gesamtbetrachtung zu erheblichen Zweifeln daran geführt, dass die Case 
Project GmbH den Aufgaben und der Verantwortung als Träger seiner Einrichtungen der stationären 
Hilfe gewachsen sei. Da nicht auszuschließen sei, dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung nicht mehr gewährleistet werden könne, sei zum Schutz der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung beabsichtigt, die Erlaubnis zum Betrieb der Jugendhilfeeinrichtung zu widerrufen.  
 
Der Träger sei zum Entzug der Betriebserlaubnis entsprechend angehört worden. Die Frist zur Stellung-
nahme durch den Träger habe am 18. September 2019 geendet. Der Träger habe vor Fristablauf durch 
seinen bevollmächtigten Rechtsanwalt mitteilen lassen, dass die Case Project GmbH keine Perspektive 
für die Fortsetzung des Betriebs der Jugendhilfeeinrichtung sehe, weshalb die Einrichtung spätestens 
mit Ablauf des 31. Oktobers 2019 endgültig geschlossen werden solle. Das Landesamt habe bereits 
Kontakt mit den Jugendämtern aufgenommen, um diese bei ihrer Suche nach alternativen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zu unterstützen. 
 
Für den Erwachsenenbereich sei festzustellen, dass die wesentlichen Anforderungen nicht erfüllt seien 
und gegen Grundprinzipien verstoßen werde. Daher bestünden erhebliche Zweifel an der notwendigen 
Zuverlässigkeit zum Betrieb dieser Einrichtung. Die bisherigen Maßnahmen – Beratungen, Vereinba-
rungen und Anordnungen – hätten bis dato nicht zu dem erforderlichen Erfolg, das heißt der Defizitbe-
seitigung zur Sicherstellung der Versorgung und des körperlichen Wohls der Bewohnerinnen und Be-
wohner geführt. 
 
Infolgedessen sei das Landesamt zu dem Ergebnis gekommen, die zum Schutz der Bewohnerinnen 
und Bewohner ergriffenen Maßnahmen reichten leider nicht aus. Bei einem weiteren ungehinderten 
Geschehensablauf sei mit aller Wahrscheinlichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen des körperli-
chen und seelischen Wohls der Bewohnerinnen und Bewohner auszugehen. Aus den genannten Grün-
den sei eine Betriebsuntersagung für den Erwachsenenbereich beabsichtigt. 
 
Der Träger sei zur Betriebsuntersagung entsprechend angehört worden. Zwischenzeitlich habe der An-
walt des Trägers Akteneinsicht beim Landesamt genommen, sich zum weiteren geplanten Vorgehen 
des Trägers geäußert und folgende Maßnahmen angekündigt: 
 
– Es stehe eine geplante Übernahme der Betreiber-GmbH durch eine in diesem Bereich bereits an-

derweitig tätige Gesellschaft im Raum. 
– Die bisherige Einrichtungsleitung mit Geschäftsführerin und Gesellschafterin des bisherigen Trägers 

habe ihre Ämter mit Wirkung vom 13. September 2019 niedergelegt. 
– Der Träger sei zu personellen und strukturellen Änderungen bereit. 
– Es erfolge eine Prüfung und gegebenenfalls eine Einleitung arbeitsrechtlicher Maßnahmen gegen 

einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung. 
– Bei auftretenden personellen Engpässen erfolge eine Einschränkung des Betriebs, wenn unabwend-

bar bis hin zur vollständigen Abwicklung der Einrichtung. 
 
Da ein Scheitern der geplanten Übernahme und Neukonzeptionierung der Einrichtung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden könne, werde das Betriebsuntersagungsverfahren durch das 
Landesamt weiter aufrechterhalten. Vom Träger sei eine Liste der gesetzlichen Betreuer und Kosten-
träger für alle Bewohnerinnen und Bewohner angefordert worden, die dem Landesamt mittlerweile vor-
liege. Sollte eine Betriebsuntersagung erfolgen, werde das Landesamt aktiv Unterstützung leisten. Zu-
nächst habe der Träger aber durch seinen bevollmächtigten Rechtsanwalt eine Fristverlängerung zur 
Abgabe der Stellungnahme zu der erfolgten Anhörung zur Betriebsuntersagung bis zum 18. Okto-
ber 2019 beantragt. Diesem Antrag habe das Landesamt entsprochen. 
 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung habe von Anfang an eng mit der Staatsanwalt-
schaft Koblenz zusammengearbeitet und einen Austausch gepflegt. Daraus resultierend habe am 
18. September 2019 eine Hausdurchsuchung der Staatsanwaltschaft und der Polizei in der Einrichtung 
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sowie in den Wohnräumen der Geschäftsführerin und Gesellschafterin stattgefunden. Dabei seien Un-
terlagen sichergestellt und die Räumlichkeiten versiegelt worden. Weitere Auskünfte zu diesem Thema 
könne er nicht geben, da dieses in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Justiz falle. 
 
Für das Landesamt stehe der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und der Kinder und Jugendli-
chen an erster Stelle. Die primäre Herausforderung bestehe darin, auf einen professionellen Umgang 
mit Menschen mit komplexen psychiatrischen Krankheitsbildern hinzuwirken. Sollte dies mit der ange-
strebten strukturellen und personellen Neuausrichtung des Trägers nicht erreicht werden können, werde 
das Landesamt im Bedarfsfall dabei unterstützen, geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, 
die den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und die Achtung ihrer Würde sicherstellten. Die 
Grundrechte eines jeden Menschen auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und 
Würde dürften nicht verletzt werden und hätten für das Landesamt oberste Priorität. 
 
Abg. Sven Teuber begrüßt das offensichtlich dringend gebotene entschlossene Handeln des Landes-
amts für Soziales, Jugend und Versorgung. Der Bericht sei schockierend gewesen, ebenso wie die 
Tatsache, dass der Träger im Laufe dieses Verfahrens anscheinend in vielen Bereichen nicht zur Ko-
operation bereit gewesen sei. 
 
Er bitte noch einmal um eine Erläuterung bezüglich des Klageverfahrens, das noch anhängig sei, weil 
der Träger den Auflagen des Landesamts widersprochen habe. Ihm sei unklar, wie ein noch anhängiges 
Klageverfahren mit einer Schließung der Jugendhilfeeinrichtung zum 31. Oktober 2019 in Einklang zu 
bringen sei. 
 
Die Aufrechterhaltung des Verfahrens zur Betriebsuntersagung für den Erwachsenenbereich sei nach 
den heutigen Schilderungen sehr gut nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund der im Raum stehenden 
schwerwiegenden Anschuldigungen sei fraglich, ob es möglich sei, einen neuen Träger für die Einrich-
tung zu finden. Er bitte daher um eine Einschätzung, wie realistisch es sei, dass tatsächlich eine Lösung 
gefunden werden könne, die im Sinne der betroffenen Menschen, die Unterstützung benötigten und im 
Mittelpunkt des Handelns des Landesamts stünden, sei. 
 
Detlef Placzek bestätigt den Widerspruch, der zwischen der noch anhängigen Klage und der Schlie-
ßung der Jugendhilfeeinrichtung bestehe. Dieser könne aber vonseiten des Landesamts nicht aufgelöst 
werden. Der Träger habe angekündigt, den Jugendhilfebereich zum 31. Oktober 2019 schließen zu wol-
len. Das Landesamt habe der Jugendhilfeeinrichtung die Betriebserlaubnis entzogen, wodurch sie nach 
dem 31. Oktober 2019 nicht mehr belegbar sei.  
 
Das Klageverfahren beziehe sich auf den vonseiten des Landesamts zurückgewiesenen Widerspruch 
des Trägers gegen die Anordnung, die insbesondere eine Unterbringung von Jugendlichen im Deeska-
lationsraum untersagt habe. Warum es zu dem Klageverfahren gekommen sei, könne er nicht nachvoll-
ziehen. Zum damaligen Zeitpunkt habe aber noch nicht festgestanden, dass der Träger die Einrichtung 
des Jugendhilfebereichs definitiv schließen werde. Auf aktuelle Nachfragen bezüglich der Hinfälligkeit 
der Klage angesichts der neuen Entwicklungen habe er noch keine Antwort erhalten. 
 
Der Name des potenziellen neuen Trägers für den Erwachsenenbereich sei ihm bekannt, allerdings 
habe dieser bisher noch keine Erfahrung in der Betreuung von Menschen, wie sie derzeit in der Einrich-
tung lebten. Es bestünden aber keine Zweifel an der für eine Fortführung des Betriebs erforderlichen 
Zuverlässigkeit. Die Voraussetzung sei allerdings, dass Konzeptionen zum Umgang mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern, die stark beeinträchtigt seien, vorgelegt würden. Wenn dies geschehen sei, sei 
das Landesamt gerne bereit und verstehe es als seinen Auftrag, die Einrichtung und den Träger zu 
beraten, wie die vorgelegten Konzeptionen fortentwickelt bzw. ergänzt werden könnten. 
 
Ein positiver Nebeneffekt könne darin bestehen, dass viele Angestellte, die bis zum 31. Oktober 2019 
in der Jugendhilfeeinrichtung beschäftigt seien, ihren Arbeitsplatz behalten wollten und daher anschlie-
ßend als Personal für den Erwachsenenbereich zur Verfügung stünden. 
 
Abg. Sven Teuber regt an, ein wichtiges Element in den vorzulegenden Konzeptionen des neuen Trä-
gers sollten vertrauensbildende Maßnahmen sein, da die bisherigen Erfahrungen der Bewohnerinnen 
und Bewohner sicherlich zu einem großen Misstrauen gegenüber dem Hilfesystem insgesamt geführt 
hätten und auch Traumatisierungen nicht ausgeschlossen werden könnten. 
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Detlef Placzek stimmt der Aussage des Abgeordneten Teuber bezüglich der vertrauensbildenden Maß-
nahmen zu. 
 
Da sich in der bisherigen Einrichtung erkennbar eine Kultur entwickelt habe, die nicht mit den Vorstel-
lungen des Landesamts zu vereinbaren sei, müsse ein weiterer Schwerpunkt in der Neuausrichtung 
darin bestehen, dass sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer neuen Konzeption, einem 
neuen Träger und einem neuen Umgang identifizierten, damit es bezüglich der Einrichtung künftig zu 
möglichst wenigen bzw. gar keinen Beanstandungen mehr komme. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bedankt sich für die proaktive Berichterstattung und bringt ihr Erschrecken 
zum Ausdruck, dass schutzbedürftige Menschen unter Außerachtlassung der Vertrauensgrundsätze 
untergebracht gewesen seien. 
 
Es stelle sich die Frage, wie sich die Prüf- und Beratungssituation vor den durch Berichte aufgedeckte 
Vorfälle im Frühjahr 2019 seitens des Jugendamtes dargestellt habe. 
 
Mit Blick auf die sechs Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, von denen zwei nicht aus Rheinland-
Pfalz stammten, sei nach der Kommunikation mit den Eltern und den involvierten Länder zu fragen. 
 
Bei dem im Fokus stehenden neuen Konzept für die Einrichtung, bei der Vorkommnisse mit Einschlie-
ßungen im Deeskalationsraum, Sanktionen, die gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstößen 
und nicht nur vom Träger, sondern auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verursacht worden seien, 
spiele der Fachkräftemangel mit hinein, sodass sich die Umsetzung schwierig gestalte. Jedoch stehe 
eine gute Versorgung von schwerstkranken Menschen im Vorderrund. 
 
Darüber hinaus stehe die Frage zu klären an, ob ein Recht auf Wiedergutmachung bestehe. Zu fragen 
sei, ob die Case Project GmbH über weitere Standorte in Rheinland-Pfalz verfüge. 
 
Detlef Placzek antwortet, der Beratungs- und Aufsichtsprozess habe bei dieser Einrichtung aufgrund 
der schwierigen Klientel kontinuierlich bestanden. Seit 2008 habe es 18 Besuche in der Einrichtung 
gegeben. Zahlreiche Beschwerden über diese Einrichtung seien zum Teil bei der Polizei und der Staats-
anwaltschaft vorgelegt worden. Viele hätten sich nicht bestätigt, sodass man nicht habe aktiv werden 
können. Erst durch den neueren Prozess der sogenannten eidesstattlichen Versicherung – die Formu-
lierung der sogenannten eidesstattlichen Versicherung werde verwendet, weil solche eigentlich nicht 
gegenüber einem Medium abgegeben werden könnten – hätten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch unter der Gefahr, dass sie sich eventuell selbst mit Aussagen schuldig machten, dazu bereit erklärt 
zuzugeben, dass das in der Vergangenheit so geschehen sei. Das habe nicht nur für das Landesamt, 
sondern auch für die Staatsanwaltschaft und die Polizei eine neue Situation dargestellt. 
 
Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in der Einrichtung und in Privaträumen belege, dass die Angele-
genheit sehr ernst genommen werde. Angestrebt werde, die Vorkommnisse mit allen Möglichkeiten der 
Strafverfolgungsbehörden aufzuklären. Vergleichbar werde im Landesamt vorgegangen. Man habe 
diese eidesstattlichen Erklärungen der Betroffene nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern bei den 
gravierendsten Vorfällen die Betroffenen Zuhause befragt, ob das alles zutreffe. In diesen Gesprächen 
seien die Vorkommnisse nicht eingegrenzt, sondern weitere genannt worden. 
 
Nicht gesagt werden könne, ob Schadensersatzansprüche geltend zu machen seien. Aufgrund der ein-
zelnen Vorfälle schließe er das nicht aus. 
 
Der Träger verfüge über zwei weitere Standorte im nördlichen Rheinland-Pfalz, die regelmäßig besucht 
würden. Solche Vorfälle seien dort nicht bekannt. Es bestehe kein Anlass, dass in Wanderath durchge-
führte Verfahren auf die anderen Standorte auszuweiten. Auswirkungen gebe es auf die Gesellschaf-
terstruktur; denn beteiligt Person seien aus der Gesellschaft ausgeschieden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen zeigt sich erschüttert über die genannten Vorkommnisse und fragt, welche 
Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, um das aus Angst bestehende Schweigen bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu verhindern. Versucht werden müsse, solche Exzesse zu vermeiden. 
Gesagt worden sei, der konzeptionelle Ansatz dieser Einrichtung sei würde- und menschenrechtsver-
letzend. 
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Die in den eidesstattlichen Versicherungen geäußerten und in Gesprächen zutage getretenen Vor-
kommnisse lösten Vorstellungen über Misshandlungen, Freiheitsberaubung usw. aus. Daher seien die 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nachvollziehbar. Das Ansinnen liege darin, insbesondere in der 
Jugendhilfe, aber auch in der Betreuung von kranken erwachsenen Menschen zukünftig solche Situati-
onen zu vermeiden. Zu fragen sei mit Blick auf das Verfahren und die vor Ort durchgeführten Besucher, 
ob das ausreiche, ob zukünftig Einzelgespräche mit Mitarbeitern geführt werden müssten und ob aus 
den Vorkommnissen Schlüsse für die weitere Arbeit gezogen werden könnten, um vergleichbare Vor-
fälle zu vermeiden. 
 
Detlef Placzek gibt zur Kenntnis, nicht nur in dieser Einrichtung komme es zu Vorkommnissen, die als 
nicht tragbar bewertet würden. Das gelte sowohl für Jugendhilfeeinrichtungen als für den Erwachsenen-
bereich sowie für Pflegeeinrichtungen. Erinnert werde an die Vorkommnisse in einer Alteneinrichtung in 
Lambrecht. Benötigt werde eine Kultur des Hinsehens in den Einrichtungen. Es müsse der Mut gestärkt 
werden, solche Vorkommnisse zu melden, eventuell auch anonym. Jedoch bewerte er ein offenes Vor-
gehen als sinnvoll. Das Landesamt verfüge dafür über eine Hotline. Plakatwerbungen in den Einrich-
tungen wiesen auf diese Hotline hin. Flyer für Behinderten- und Alteneinrichtungen enthielten entspre-
chende Informationen mit der Aufforderung, dem Landesamt eventuelle Vorkommnisse zu melden. 
 
In der Vergangenheit habe es viele Hinweise gegeben, denen man zum Teil mit angemeldeten Besu-
chen, beispielsweise bei Beschwerden über das Essen, nachgegangen sei. Darüber hinaus habe es 
Hinweis gegeben, bei denen ein unangemeldeter Besuch angezeigt gewesen sei. Angestrebt werde, 
hier weiter auszubauen. Jedoch stelle das keine Garantie dafür dar, solche Vorkommnisse zu verhin-
dern. Versucht werde, Hilfestellungen anzubieten, um den verschiedenen Situationen Rechnung zu tra-
gen. 
 
Bei den teilweise aus den Einrichtungen vorgelegten Hinweisen habe weder für das Landesamt noch 
die Polizei oder die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit bestanden zu agieren. 
 
Die Konzeption habe sich zunächst positiv dargestellt. Rückblickend auf die Einrichtung müsse man mit 
den Trägern und den Mitarbeitern daran arbeiten, dass die Kultur in der Einrichtung nicht abflache. 
Nachvollziehbar erscheine das schwierige Arbeiten mit dieser Klientel und das jemand eventuell die 
Nerven verlieren könne. In einem solchen Fall müsse ein System zur Verfügung stehen, um das zu 
verhindern. Eventuell bestehe die Notwendigkeit, in der Einrichtung vermehrt Gespräche im Team 
durchzuführen, um solches zu vermeiden. 
 
Wenn Mitarbeiter stark belastet seien, müssten diese über die Kraft verfügen, im Team Hilfe anzufor-
dern. Dafür müsse man die Konzepte entsprechend ausgestalten. Es habe sich seiner Vorstellungskraft 
entzogen, dass solche Vorkommnisse wie in dieser Einrichtung oder wie in der Altenpflegeeinrichtung 
in Lambrecht vorkommen könnten. 
 
Abg. Michael Wäschenbach bedankt sich für die engmaschige Betreuung durch Detlef Placzek und 
die Prüfbehörde. Ausgeführt worden sei, es handele sich um eine lernende Organisation und dass aus 
diesem Vorfall Ableitungen für zukünftige Prüfungen gezogen würden. Gehofft werde, dass es ein Ein-
zelfall bleibe. 
 
Abg. Anke Simon zeigt sich beeindruckt und bittet, über diese Angelegenheit im Ausschuss für Familie, 
Jugend, Integration und Verbraucherschutz zu berichten. 
 
Mit Blick auf die letzten Ausführungen sei zu fragen, ob eine Supervision stattgefunden habe. Anzure-
gen sei, solches verpflichtend in der Konzeption vorzusehen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen und Abg. Anke Simon zu, ihren Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen. 
 

Abg. Marion Schneid sagt, dargestellt worden sei, dass die Kinder und Jugendlichen in anderen Ein-
richtungen unterkämen. Zu fragen sei, ob dort ausreichend Kapazität zur Verfügung stehe, um die Kin-
der und Jugendlichen gut unterzubringen. Bezüglich der Erwachsenen stelle sich die Frage nach der 
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derzeitigen Situation; denn ein Wechsel im Bereich der Mitarbeiter wirke sich auf die Atmosphäre in der 
Einrichtung aus. 
 
Detlef Placzek bestätigt, Supervision habe stattgefunden, aber offensichtlich nicht in einer hilfreichen 
Art und Weise. 
 
Nach der Verifizierung der eidesstattlichen Versicherungen und mit Blick auf Aussagen von Bewohnern 
und ehemaligen Mitarbeitern müsse festgestellt werden, dass dort mit Angst und Druck gearbeitet wor-
den sei. Beteiligte Personen befänden sich nicht mehr in den Funktionen, um weiter wie bisher vorgehen 
zu können. Das habe in der Einrichtung zu einer gewissen Lockerheit geführt. Auf der anderen Seite 
bestehe inzwischen mit Blick auf die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft mit der Befragung von 
Mitarbeitern ein Klima, was man nicht auf Dauer bestehen lassen dürfe. Besonders wichtig erscheine 
es, dass ein neuer Träger in seiner Konzeption das mit aufgreife, um das bei den Mitarbeitern vorhan-
dene Potenzial zur guten Betreuung zu nutzen. 
 
Sechs Jugendliche, wovon fünf aus Rheinland-Pfalz stammten, seien zu berücksichtigen. Die primäre 
Versorgungsverpflichtung liege bei den Jugendämtern. Auf seine Bitte hin sei mit allen Jugendämtern 
sowohl per E-Mail als auch telefonisch gesprochen und das Angebot genannt worden, dass man helfend 
agiere, wenn keine Möglichkeit der Unterbringung der Jugendlichen gefunden werde. Jedoch gehe er 
nicht davon aus, dass es Probleme gebe. 
 
42 volljährige Menschen lebten in der Einrichtung. Da werde kein Problem gesehen. Früher habe es 
eine Abteilung für die Heimplatzsuche gegeben. Die ehemaligen Mitarbeiter dieser Abteilung hätten mit 
infrage kommenden Einrichtungen Kontakt aufgenommen, falls eine Übernahme nicht funktioniere. 
 
Abg. Sven Teuber sagt, viele Anlaufstellen stünden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Pati-
enten und Betroffenen zur Verfügung. Zu fragen sei, ob es zum Bestandteil der Ausbildung gehöre, 
wachsam zu sein und seine Rechte zu wahren. Nicht in allen Einrichtungen stünden Personal- und 
Betriebsräte zur Verfügung. Vielfach seien Instrumente nicht bekannt oder es fehle der Mut, diese zu 
nutzen, wenn man nicht immer wieder im Team dazu aufgefordert werde. Die Ausbildung sehe er als 
einen guten Ansatzpunkt an, um frühzeitig junge Menschen in ihren Rechten zu stärken. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bewertet die Arbeit in solchen Einrichtungen als Schwerstarbeit, wozu eine be-
stimmte psychische Konstitution benötigt werde. Interesse bestehe an der Qualifikation der dort Arbei-
tenden. Zu fragen sei, ob psychologische Eignungstests bei der Einstellung durchgeführt würden. 
 
Detlef Placzek schildert, in den Einrichtungen arbeiteten im direkten Umfeld der Bewohner hauptsäch-
lich Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Im Jugendbereich benötige man eine Betriebserlaub-
nis. Im Erwachsenenbereich werde geprüft, ob alles ordnungsgemäß ablaufen. Das stelle zwei unter-
schiedliche Verfahren dar. In beiden Beratungsprozessen in den Einrichtungen werde insbesondere die 
personelle Besetzung betrachtet. Die berufliche Qualifikation der Mitarbeitenden werde in Augenschein 
genommen und festgestellt, ob es sich um eine Sozialpädagogen oder einen Sozialpädagogen handele. 
Wenn die Notwendigkeit bestehe, eine solche Qualifikation an dieser Stelle einzusetzen, werde diese 
gefordert. 
 
Darüber hinaus werde in Augenschein genommen, ob sich die dort Tätigen in der Lage befänden, die 
Arbeit in dem erforderlichen Maß durchzuführen. Wenn dies nicht zutreffe, werde in beiden Bereichen 
mit den Einrichtungen versucht zu vereinbaren – das fusionieren den meisten Fällen –,Fort- und Wei-
terbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten, um das, was als Manko in der Quali-
fikation gesehen werde, aufzuarbeiten. 
 
Ein Großteil des Beratungsprozesses beziehe sich auf die Menschen, weil viele Vorkommnisse auf das 
menschliche Verhalten sowohl der Helfenden als auch der Hilfeempfangenden zurückgehe. 
 
Nach seinem Kenntnisstand stelle das keinen Schwerpunkt der Berufsausbildung unterschiedlicher Be-
rufsbilder dar. Aufzufordern sei, mehr Mut in den Gesprächen zu entwickeln, um Missstände aufzuzei-
gen. Das werde im Beratungsprozess thematisiert. Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
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es mit Blick auf den Beruf betreffe, sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. die Angehö-
rigen, die Nachbarschaft und andere würden gebeten, sich zu melden, wenn möglicherweise Miss-
stände bestünden. 
 
Bei dem Bericht von RTL habe ein verdeckt Arbeitender agiert, sodass man gewisse Zweifel hegen 
könne. Jedoch habe er die Vorkommnisse aufgedeckt. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß beschreibt, Sozialpädagogen arbeiteten auch in weniger belastenden Bereichen. 
Daher sei zu fragen, ob in der Ausbildung der Sozialpädagogen ein besonderer Schwerpunkt für eine 
solche Tätigkeit liege, um auf mögliche Vorkommnisse und Belastungen vorbereitet zu sein, oder ob in 
den Einrichtungen eine Weiterbildung zur Verfügung stehe, die die allgemein ausgebildeten Sozialpä-
dagogen auf die Aufgabe vorbereite. 
 
Detlef Placzek sagt, er gehe wie bei anderen Berufen davon aus, dass eine Grundausbildung stattfinde. 
Wenn eine spezielle Tätigkeit angestrebt werde, müsse man sich fort- oder weitebilden. Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten würden teilweise vom Landesamt angeboten. Das Sozialpädagogische Fort-
bildungszentrum gehe auf solche Situationen ein und biete Fortbildungen an. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bedankt sich im Namen des Ausschusses für die umfassende und differen-
zierte Berichterstattung über die Situation und die ausführlichen Antworten auf die gestellten Fragen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Entwicklung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5360 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, zur Krankenhausinvestitionsfinanzierung 
habe sie letzte Woche im Landtag zur Großen Anfrage der AfD berichtet. Um Wiederholungen zu ver-
meiden, fasse sie das Wesentliche zusammen. Ergänzend werde auf die Fragen eingegangen, wie sich 
der Anlagenabnutzungsgrad und sich die Pläne zum Sicherstellungszuschlag darstellten. 
 
In Krankhäusern in Rheinland-Pfalz stünden im Jahr 2019 inklusive der Krankenhausstrukturfondsför-
derung insgesamt 147 Million Euro zur Verfügung. Im Jahr 2020 sei eine weitere Steigerung auf 161 Mil-
lionen Euro vorgesehen, rund 41 Million Euro mehr als im Jahr 2015, eine Steigerung von rund 25 %. 
Die Krankenhäuser seien aufgerufen, entsprechende Förderanträge zu stellen und Planungen voran-
zutreiben. Aktuell stünden für alle bewilligungsreifen Anträge die entsprechenden Finanzmittel zur Ver-
fügung. 
 
Der Anlagenabnutzungsgrad sei das Verhältnis zwischen kumulierten Abschreibungen auf Sachanla-
gen und deren ursprünglichen Anschaffungskosten. Als Beispiele seien kumulierte Abschreibungen auf 
Sachanlagen in Höhe von 60 Millionen Euro und Anschaffungskosten von 80 Millionen Euro zu nennen. 
Der Anlagenabnutzungsgrad liege hier bei 75 %. 
 
Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad bedeute nicht unbedingt, dass Investitionsbedarf erforderlich werde. 
Bekannt sei, dass die vor mehr als 100 Jahren errichteten Bettenhäuser oft so gut gebaut worden seien, 
dass es lediglich Instandhaltungsmaßnahmen bedürfe, die nicht vom Land gefördert werden dürften. 
Investitionen würden, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang erforderlich trotz eines Abnutzungsgrad 
von 100 %. Hinzu komme, je besser ein Bettenhaus in Stand gehalten werde, desto später falle Inves-
titionsbedarf an. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es leider an einigen Krankenhäusern einen Instandhaltungsstau, der auf man-
gelnde Instandhaltung der Krankenhäuser zurückgehe. Aufgabe der Krankenhausträger sei es, eigen-
verantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit Instandhaltungs- und Investitionsbedarf bestehe. Der Anla-
genabnutzungsgrad könne für die Krankenhausträger zumindest bei Geräten und technischen Einrich-
tungen ein Indikator für einen möglichen zeitnahen Instandhaltungs- oder Investitionsbedarf sein. Die 
Geschäftsführung habe den Investitionsbedarf im Einzelfall zu prüfen. 
 
Bei Investitionsbedarf im Bereich der kurzfristigen Anlagegüter, beispielsweise medizinisch-technischer 
Geräte, könnten die Krankenhäuser die pauschalen Fördermittel nutzen. Diese würden den Kranken-
häusern unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Es würden daher zur Vermeidung von Bürokratie nur 
die nötigsten Informationen erhoben. Daten über den Anlagenabnutzungsgrad von Anlagen, die über 
pauschale Fördermittel gefördert werden könnten, lägen dem Land nicht vor. 
 
Die Tatsache, dass die pauschalen Fördermittel von vielen Krankenhäusern allerdings jährlich nicht 
ausgeschöpft würden, sondern eingespart werden könnten, stelle ein Indiz dafür dar, dass die Förder-
mittel dem Abnutzungsgrad der Anlagen Rechnung trügen. Die Nutzung der pauschalen Fördermittel 
werde man weiter beobachten. 
 
Die Krankenhäuser seien zur besseren Evaluierung nach Inkrafttreten der neuen Landesverordnung 
zur pauschalen Förderung ab nächstem Jahr verpflichtet, ab einem Fördermittelbestand von 3 Millionen 
Euro den Fördermittelbestand zu begründen. 
 
Bei Investitionsbedarf im Bereich der längerfristigen Anlagegüter könnten die entsprechenden Förder-
mittel beim Land beantragt werden. Die Planungen müssten seitens des Krankenhausträgers erstellt 
werden. Wenn kein Förderantrag beim Land gestellt werde, müsse das Land davon ausgehen, dass 
kein förderfähiger Investitionsbedarf bestehe. Wenn ein Antrag für eine Baumaßnahme gestellt werde, 
sei für das Land letztlich nicht der Anlagenabnutzungsgrad als kaufmännische Größe, sondern der tat-
sächliche bauliche Investitionsbedarf entscheidend. Im Einzelfall könne ein Investitionsbedarf auch bei 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260084
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einem Anlagenabnutzungsgrad von weniger als 100 % gegeben sein. Für die Erhebung des Anlagen-
abnutzungsgrades bei den Krankenhäusern, was bei den Krankenhäusern und beim Land im Übrigen 
hohen Verwaltungsaufwand auslösen würde, bestehe daher im Hinblick auf die Krankenhausinvestiti-
onsförderung keine Notwendigkeit. 
 
Als nächstes erläutere sie die Pläne zum Sicherstellungszuschlag; denn mit der beabsichtigten Landes-
verordnung zum Sicherstellungszuschlag solle keinesfalls ein Defizit im Bereich der Krankenhausinves-
titionen ausgeglichen werden. Für Krankenhausinvestitionen stünden die Fördermittel bereit. In den 
meisten Fällen seien es nicht die erforderlichen Krankenhausinvestitionen, die es den Krankenhausträ-
gern der kleinen Krankenhäuser schwermachten, sondern die nicht kostendeckende Finanzierung der 
notwendigen Vorhaltung durch das geltende Betriebskostenvergütungssystem. So seien beispielsweise 
die Krankenhäuser in Kirn oder Nastätten baulich in einem guten Zustand. Umfängliche Fördermittel 
des Landes seien zur Verfügung gestellt worden. Wenn zum Beispiel das Krankhaus in Prüm oder 
Hachenburg ein Sicherstellungszuschlag erhalte, sei es selbstverständlich, dass zusätzlich auch die 
erforderlichen förderfähigen Investitionen gefördert würden. 
 
Mit dem Sicherstellungszuschlag würden Defizite im Bereich der Betriebskosten finanziert, die auf ei-
nem geringen Versorgungsbedarf basisversorgungrelevanter Leistungen und nicht auf Unwirtschaftlich-
keit beruhten. Mit der beabsichtigten Landesverordnung werde sozusagen eine Besserstellung unver-
zichtbarer kleiner Krankenhäuser vorweggenommen, die eigentlich auf Bundesebene durch Verände-
rung des DRG-Systems geregelt werden müsse. Dafür setze man sich auch durch einen Beschluss der 
GMK (Gesundheitsministerkonferenz) ein. 
 
Größere Krankenhäuser profitierten vom DRG-System ungleich mehr als kleinere. Da in Rheinland-
Pfalz dringender Handlungsbedarf bestehe, könne man nicht warten, bis Änderungen auf Bundesebene 
erfolgten. Wenn auf Bundesebene die erforderlichen Anpassungen erfolgten, gehe dies automatisch 
auch zulasten größerer Krankenhäuser; denn aktuell gebe es ein Ungleichgewicht. Davon ausgegangen 
werde, dass auch die größeren Krankenhäuser Interesse hätten, die flächendeckende Versorgung zu 
gewährleisten. Die Gewährleistung der flächendeckenden Krankenhausversorgung der Bevölkerung sei 
im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge und der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse der 
entscheidende Maßstab für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. 
 
Nach den bundeseinheitlich vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) beschlossenen Vorgaben 
sei eine Gefährdung der flächendeckenden Grund- und Notfallversorgung in den notwendigen Leis-
tungseinheiten Chirurgie und Innere Medizin gegeben, wenn durch die Schließung eines Krankenhau-
ses durchschnittlich mindestens 5.000 Einwohner Fahrzeiten von mehr als 30 Minuten zum nächstge-
legenen geeigneten Krankenhaus aufwenden müssten. Im bundesrechtlichen Betriebskostenvergü-
tungssystem der Krankenhäuser sei geregelt, dass Kliniken Zuschläge für die Finanzierung der Sicher-
stellung einer für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Vorhaltung von Leistungen vereinbaren 
könnten, wenn sie auch die weiteren bundeseinheitlich vom G-BA beschlossenen Vorgaben erfüllten. 
Nach diesen sei von einem geringen Versorgungsbedarf erst bei weniger als 100 Einwohnern je Quad-
ratkilometer im Versorgungsgebiet des Krankenhauses auszugehen. 
 
Regelungsbedürftig sei die Tatsache, dass es in Rheinland-Pfalz einige Krankenhäuser gebe, die für 
die flächendeckende Versorgung als unverzichtbar betrachtet würden, nach den Kriterien des G-BA, 
aber allein deshalb keine Unterstützung zur Finanzierung der notwendigen Vorhaltung erhielten, weil 
ihr Einzugsbereich eine höhere Bevölkerungsdichte als 100 Einwohner pro Quadratkilometer aufweise. 
Als Flächenland weise Rheinland-Pfalz unter Erreichbarkeitsgesichtspunkten eine Topographie auf, die 
den schnellen Transfer von Patientinnen und Patienten zum nächstgelegenen Krankenhaus insbeson-
dere in ländlichen Regionen wie Eifel, Hunsrück und Westerwald erheblich erschwere. Zum Erhalt der 
flächendeckenden stationären Grund- und Notfallversorgung bestehe die Notwendigkeit, die Voraus-
setzungen für geringen Versorgungsbedarf durch eine Anhebung der Obergrenze für die Einwohner-
dichte auf 200 Einwohner pro Quadratkilometer durch den vorliegenden Entwurf der Landesverordnung 
den regionalen Gegebenheiten des Flächenlandes Rheinland-Pfalz anzupassen. 
 
Nach derzeit zur Verfügung stehender Datenlage werde davon ausgegangen, dass prinzipiell acht Kran-
kenhäuser als für die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbare Krankenhäuser von der beabsichtig-
ten Landesverordnung profitieren könnten, sofern die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen zum Si-
cherstellungszuschlag erfüllt seien, also zum Beispiel ein Defizit bestehe. 
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Folgende Standorte seien zu nennen: 
– Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Standort Paulinenstift Nastätten, 
– Diakonie Krankenhaus kreuznacher diakonie, Standort Kirn, 
– Hunsrück Klinik kreuznacher diakonie in Simmern, 
– St. Elisabeth-Krankenhaus Wittlich, 
– DRK Klinikum Westerwald, Standorte Altenkirchen und Hachenburg, 
– St.-Josef-Krankenhaus Hermeskeil, 
– Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg, 
– Westpfalz-Klinikum Standort Kusel. 
 
Der Sicherstellungszuschlag werde in der Folge auf Antrag durch das Land festgestellt und in der Höhe 
zwischen dem Krankenhausträger und den Krankenkassen verhandelt und vereinbart. Auf den Sicher-
stellungszuschlag bestehe in der Folge jeweils ein einklagbarer Anspruch.  
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht den Bericht als wichtig an, um über die flächendeckende Versorgung 
der Bevölkerung zu informieren. Zu fragen sei, ob der Sicherstellungszuschlag vom Bund und wann er 
eingeführt worden sei. 
 
Die Landesverordnung verbessere die Lage kleiner Krankenhäuser. Mit Blick auf der bei der letzten 
Plenarsitzung diskutierten Geburtshilfe sei zu fragen, ob die 30-minütige Erreichbarkeit mit abgedeckt 
sei. Für die Regionen stehe in diesem Bereich ein Zeitfenster von 40 Minuten in der Diskussion. Erwähnt 
worden sei eine 30-minütige Erreichbarkeit für die Versorgung von Schwangeren. 
. 
Der Landesbasisfallwert sinke. Zur Finanzierung der Krankenhäuser und der Versorgungskosten benö-
tige man den Landesbasisfallwert, um eine solidarische Finanzierung zu gewährleisten. Gebeten werde 
zu sagen, ob die Entwicklung in Rheinland-Pfalz zwar nach unten gehe, aber im Kontext mit anderen 
Bundesländern als stabil bewertet werden könne, und wie sich die Höhe darstelle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, der Sicherstellungszuschlag bestehe sei-
tens des Bundes seit einigen Jahren. Neu sei der pauschale Sicherstellungszuschlag aufgrund des 
Bundesrechts, der ab dem Jahr 2020 gelten werde. Dieser greife, wenn es sich um einen unverzichtba-
ren Standort handele. Begrüßt würden die vom G-BA genannten klaren Kriterien, wann ein Standort als 
unverzichtbar gelte, nämlich wenn mehr als 5.000 Einwohner eine Fahrtzeit von mehr als 30 Minuten 
zu bewältigen hätten, um eine Chirurgie, eine Innere Medizin oder eine Notfallversorgung zu erreichen. 
 
Der Bund gewähre für solche unverzichtbaren Standorte einen Sicherstellungszuschlag in Höhe von 
400.000 Euro jährlich, wenn in der Region weniger als 100 Einwohner pro Quadratkilometer lebten. 
Wenn es darüber hinaus Verluste gebe, die nachzuweisen seien, dann werde über die Höhe des Aus-
gleichs verhandelt. Von dieser bundesrechtlichen Regelung profitierten sieben Krankenhäuser in Rhein-
land-Pfalz, und zwar Adenau, Bitburg, Cochem, Idar-Oberstein, Meisenheim, Prüm und Zell. 
 
Jedoch habe man festgestellt, dass es noch weitere unverzichtbare Standorte gebe, die die Kriterien 
des G-BA erfüllten, bei denen aber mehr als 100 Menschen im Durchschnitt pro Quadratkilometer leb-
ten. Aufgrund der Ermächtigung des Bundes wolle man eine Regelung erlassen, mit der die Besied-
lungsdichte angehoben werde, sodass auch Krankenhäuser einen Sicherstellungszuschlag erhielten, 
die unverzichtbar seien, bei denen aber weniger als 200 Einwohner pro Quadratkilometer lebten. Diese 
Krankenhäuser erhielten einen Sicherstellungszuschlag aufgrund des Defizits. Über diesen verhandel-
ten die Krankenhausträger mit den Krankenkassen. Dieser Sicherstellungszuschlag werde als Solidar-
leistung aller Krankenhäuser durch eine Absenkung des Landesbasisfallwertes finanziert. Das stelle 
somit eine solidarische Leistung der anderen Krankenhäuser gegenüber kleinen, unverzichtbaren 
Standorten dar. Mit der Krankenhausgesellschaft habe man das Vorgehen einvernehmlich geklärt. 
 
In Hessen werde vergleichbar vorgegangen, sodass diese Erfahrungen zur Verfügung stünden. Die 
Krankenhäuser bewerteten dies als einen Schritt, um zunächst eine Sicherheit für die kleinen, unver-
zichtbaren Standorten vorzusehen. Jedoch stelle das keine Dauerlösung dar. Daher sei es dringend 
erforderlich, auf längere Sicht das DRG-System zu überarbeiten, um dort künftig die Vorhaltekosten 
besser abzubilden, damit kleinere Krankenhäuser diese besser refinanziert erhielten. 
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Dieses seit vielen Jahren bestehende Anliegen sei bei verschiedenen Gesundheitsministerkonferenzen 
thematisiert worden. Auf der letzten Sitzung sei eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Kranken-
hausfinanzierung ins Leben gerufen werden, die sich dieser Thematik annehme.  
 
Bundesweit gesehen sei in Rheinland-Pfalz der Landesbasisfallwert am höchsten. Beim Krankenhaus-
finanzierungsgesetz habe man über diese Thematik diskutiert. Der Landesbasisfallwert werde langsam 
sinken. Das bringe für die Krankenhäuser eine Umstellung mit sich. Aber im Vergleich zu anderen Bun-
desländern sei Rheinland-Pfalz in diesem Bereich immer noch gut aufgestellt. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp möchte wissen, welche Standorte zu den unverzichtbaren in Rheinland-
Pfalz gehörten. Dieses Vorgehen stelle ein wichtiges Signal für den Erhalt von Krankenhäusern in der 
Region dar. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass es sich um ein wichtiges Signal han-
dele, mit dem die bestehenden Debatten beendet werden könnten. Beispielsweise habe es in Kirn Mel-
dungen gegeben, dass der Krankhausstandort wegfalle, weil der Träger sich zurückziehe. Dieser Stand-
ort gehöre zu den unverzichtbaren. Chirurgie, Innere Medizin und Notfallversorgung müssten dort vor-
gehalten werden. Die vor Ort durch Gerüchte und schlechte Kommunikation entstandene Debatte sei 
schädlich und überflüssig, da es sich um einen unverzichtbaren Standort handele. Die Frage, welcher 
Träger diesen Standort betreiben werde, müsse geklärt werden. Selbst wenn sich der Träger zurück-
ziehe, was nicht zutreffe, und sich kein neuer bereit erkläre, dann komme bei einem unverzichtbaren 
Standort das Landeskrankenhausgesetz zum Tragen und der Landkreis müsse die Trägerschaft über-
nehmen bzw. sich um die Versorgung kümmern. 
 
Neben dem Sicherstellungszuschlag für unverzichtbare Standorte nach der Definition auf Bundesebene 
und dem Sicherstellungszuschlag des Landes über die Verordnung für die anderen unverzichtbaren 
Standorte gebe es weitere unverzichtbare Standorte, die die Kriterien nicht erfüllten, weil beispielsweise 
250 Einwohner pro Quadratkilometer lebten. Bei diesen bestehe die Notwendigkeit der Förderung mit-
hilfe von anderen Instrumenten, Kooperationen, Verbünden, sektorenübergreifender Versorgung usw., 
um diese Krankenhäuser zukunftsfähig aufzustellen. Das DRG-System müsse überarbeitet werden. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) sagt, 2003 sei die Möglichkeit der Gewährung von Sicherstellungszuschlägen geschaffen worden. 
Die Voraussetzungen zur Gewährung seien aber nicht bekannt gewesen, weil keine Definition vorgele-
gen habe, wie man einen geringen Versorgungsbedarf und unverzichtbare Standorte definiere. Unter-
schiedliche Ansätze und Gerichtsurteile habe es zu dieser Thematik gegeben. Mit der Krankenhausre-
form zum 1. Januar 2016, dem Krankenhausstrukturgesetz, seien eine Konkretisierung und ein Auftrag 
an den G-BA erfolgt, bestimmte Zuschlagstatbestände, wozu der Sicherungsstellungszuschlag, der Not-
fallzuschlag und der in Erörterung befindliche Zentrenzuschlag gehöre, vorzusehen. 
 
Bundesweit sei der Beschluss des G-BA begrüßt worden, der zum 1. Januar 2016 Kraft getreten sei, 
mit dem Konkretisierungen vorgelegen hätten, was unter eine Gefährdung der flächendeckenden Ver-
sorgung zu verstehen sei und ab wann man ein Krankenhaus als unverzichtbar bezeichne. Die zweite 
Voraussetzung betreffe die Frage, wann ein geringer Versorgungsbedarf bestehe. 
 
Durch den G-BA sei durch eine Ergänzung vom April 2018 definiert worden, wann und unter welchen 
Voraussetzungen die Geburtshilfe zu den Grundleistungen gehöre. Für die Grundleistungen Chirurgie 
und Innere Medizin sei gesagt worden, dass die flächendeckende Versorgung nicht gegeben sei, wenn 
mindestens 5.000 Einwohner Fahrzeiten von mehr als 30 Minuten absolvieren müssten. Für die Grund-
leistungen Gynäkologie und Geburtshilfe habe man nach intensiven Diskussionen festgelegt, dass die 
flächendeckende Versorgung nicht mehr gegeben sei, wenn zusätzlich mindestens 950 Frauen im Alter 
zwischen 15 und 49 Jahren Fahrzeiten von mehr als 40 Minuten aufwenden müssten. Die höhere Fahr-
zeit bei der Geburtshilfe werde nach intensiven Diskussionen auch mit den Fachgesellschaften damit 
begründet, dass bei der Geburtshilfe nicht die Entfernung, sondern andere Parameter im Vordergrund 
stünden. Zur Grundversorgung gehörten Chirurgie, Innere Medizin, Notfallstufe 1, und die Geburtshilfe. 
 
Beim Landesbasisfallwert sei im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes im Jahr 2015 darüber dis-
kutiert worden, inwiefern es sinnvoll erscheine, den Ländern die Möglichkeit einzuräumen, Abweichun-
gen vom Bundesrecht vorzunehmen. Im Bund habe die Kenntnis bestanden, dass es in den Ländern 
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unterschiedliche Strukturen gebe. Festgelegt worden sei, dass diese Abweichungen nicht zulasten der 
Krankenkassen gehen dürften, sondern diese müssten im Land querfinanziert werden, und zwar unter 
Einbeziehung der Absenkung des Landesbasisfallwertes. Die Höhe könne derzeit nicht beziffert wer-
den. Davon ausgegangen werden, dass die relativ hohen Prognosen nicht zuträfen. Wenn man die 
Defizite der betroffenen Einrichtungen zusammenrechne, erhalte man vermutlich einen Wert im niedri-
gen zweistelligen Millionenbereich, der nicht voll über den Sicherstellungszuschlag ausgeglichen, son-
dern nur dann ausgeglichen werden könne, wenn die Verluste nicht auf Unwirtschaftlichkeit beruhten. 
Verhandelt werden müsse mit den Krankenkassen über die Höhe des Sicherstellungszuschlages. 
 
Der Landesbasisfallwert unterliege bei der Zusammensetzung unterschiedlichen Kriterien. In Rhein-
land-Pfalz bestehe eine Besonderheit. Der Landesbasisfallwert sei der Durchschnittspreis für eine Leis-
tung, betrage derzeit 3.683,97 Euro und liege um rund 150 Euro höher als in fast allen anderen Ländern. 
Nach schwierigen Diskussionen im Rahmen der Krankenhausreform sei es gelungen, die Spitzenstel-
lung zu halten, aber nicht mehr in dem bisherigen Maße. Im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre 
gehe der Wert vermutlich auf 60 Euro bis 70 Euro zurück; dennoch bleibe die Spitzenposition gewahrt. 
 
Im Rahmen dieser differenzierten und komplexen Verhandlungen über die jährliche Höhe des Landes-
basisfallwertes sei es möglich, dass Rheinland-Pfalz nicht weiter absinke, da man sich immer auf einem 
oberen Korridor befinde. Daher bringe die Verordnung hier faktisch keine Auswirkungen mit sich. Je-
doch könne das derzeit nicht seriös abgeschätzt werden. Worst-Case-Berechnungen könnten ergeben, 
dass der Landesbasisfallwert um 15 Euro weniger im Jahr steige als ohne die Sicherstellungsverord-
nung. 
 
Der Wert werde nicht abgesenkt, sondern steige jährlich, jedoch nicht so stark, wie es gerechtfertigt 
wäre und wie es in anderen Bundesländern erfolge. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erinnert an die Frage nach den unverzichtbaren Standorten mit Blick auf 
das Bundesrecht. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, diese habe die Ministerin bei ihrem Bericht genannt. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Jochen Metzner ergänzt, zu den genannten Standorten, die nach Bundesrecht 400.000 Euro ab dem 
nächsten Jahr erhielten, und zwar unabhängig von der Tatsache, ob Verluste gemacht würden oder 
nicht, gehöre eine Geburtshilfe, nämlich Idar-Oberstein. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch merkt an, der bundesweite Sicherstellungszuschlag sei ein Pauschalbe-
trag von 400.000 Euro unabhängig vom betriebswirtschaftlichen Ergebnis. Wenn ein Defizit eines klei-
nen Hauses, das die bundesweiten Kriterien erfülle, beispielsweise bei 2 Millionen Euro liege, stelle sich 
die Frage, wer das bezahle und ob es ungedeckelt sei. 
 
Bezüglich des Sicherstellungszuschlages für die acht Krankenhäuser, die den landesweiten Sicherstel-
lungszuschlag erhielten, sei zu fragen, wer diesen bezahle, wie sich die Höhe darstelle, ob ein Sockel-
betrag vorgesehen sei und wie sich die Situation bei Krankenhäusern mit einem Defizit von 2 oder 
3 Millionen Euro darstelle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bringt vor, übe den Bundessicherstellungszuschlag, 
der 2020 Gültigkeit entfalte, erhielten die Krankenhäuser 400.000 Euro pauschal, wenn die Versor-
gungsdichte unter 100 Einwohner pro Quadratkilometer liege. Wenn ein Defizit vorliege, was nicht auf 
Unwirtschaftlichkeit zurückgehe, dann erhielten diese einen höheren Betrag. Der Gesamtbetrag werde 
aus Mitteln der Krankenkassen finanziert, die für die Finanzierung des Sicherstellungszuschlages ver-
antwortlich seien.  
 
Wenn ein Krankenhaus, das diese 400.000 Euro erhalte, feststelle, dass beispielsweise noch 1 Million 
Euro fehlten, die nicht auf Unwirtschaftlichkeit zurückgingen, dann erhalte das Krankenhaus zusätzliche 
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Mittel. Bei dieser Regelung erfolge die Bezahlung des Sicherstellungszuschlages von den Krankenkas-
sen. Das gelte bei einer Grenze von 100 Einwohnern pro Quadratkilometer. Sechs Standorte sowie die 
Geburtshilfe in Idar-Oberstein erhielten jeweils 400.000 Euro. 
 
Die Landesverordnung enthalte Regelungen für die unverzichtbaren Standorte im Bereich zwischen 100 
und 200 Einwohnern pro Quadratkilometer. Bei dieser Förderung gebe es keinen Pauschalbetrag, son-
dern es würden zwischen den Krankenhausträgern und den Krankenkassen Verhandlungen geführt. 
Wenn bei einem Krankenhaus beispielsweise1 Million Euro fehlten, die nicht auf Unwirtschaftlichkeit 
zurückgingen, erfolge die Zahlung des Sicherstellungszuschlages im Kontext des Landesbasisfallwer-
tes. Das stelle einen Solidarpakt dar, bei dem die Krankenhausgesellschaft zum Ausdruck gebracht 
habe, alle Krankenhäuser zahlten, damit das Defizit der unverzichtbaren Standorte ausgeglichen wer-
den könne. Diese Solidarität sei wichtig. Jedoch müsse man Veränderungen an dem DRG-System vor-
nehmen, um nicht dauerhaft auf die Solidarität angewiesen zu sein. 
 
Aus Sicht der Landesregierung stelle das eine Zwischenlösung dar, damit die Krankenhäuser gesichert 
seien. Parallel müsse man das DRG-System überarbeiten.  
 
Abg. Dr. Christoph Gensch fast zusammen, die Kriterien für den Sicherstellungszuschlag würden ver-
bessert, jedoch erfolge die Zahlung durch andere. 
 
Jochen Metzner bestätigt dies, da das Land keine Betriebs-, sondern nur Investitionskosten bezahlen 
dürfe. Bei dem Sicherstellungskostenzuschlag stünden die Betriebskosten im Fokus. 
 
Abg. Michael Wäschenbach führt an, das Krankenhaus in Kirchen an der Sieg falle aus den Kriterien 
heraus. Interesse bestehe zu erfahren, welches Kriterium nicht erfüllt werde, um eine Förderung zu 
erhalten. 
 
Mit Blick auf die IT-Panne in Häusern des Deutschen Roten Kreuzes sei zu fragen, an welchen Stand-
orten eine komplett neue IT-Infrastruktur eingerichtet worden sei, ob dieser Investitionsbereich vernach-
lässigt worden sei oder ob diese Infrastrukturkosten ausschließlich zu den Betriebskosten zählten.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen geht auf die genannten Einwohnerzahlen von 100 oder 200 Einwohner pro 
Quadratkilometer ein, wozu ein Einzugsbereich festgelegt werden müsse. Bei in räumlicher Nähe lie-
genden Krankenhäusern gebe es Überlappungen. Daher sei zu fragen, ob man das räumlich eindeutig 
abgrenzen könne, um diese Werte zu ermitteln. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es gebe klare Kriterien. Beispielsweise 
könne man den GKV-Kliniksimulator zugrunde legen, der eine Berechnungssystematik beinhalte und 
Überschneidungen einbeziehe. Die Krankenkassen legten die Ergebnisse des GKV-Kliniksimulators zu 
Grunde, sodass belastbare Werte zur Verfügung stünden. 
 
Das Krankenhaus in Kirchen gehöre zu den unverzichtbaren Standorten; denn dort wohnten im Ein-
zugsbereich mehr als 5.000 Menschen, die länger als 30 Minuten fahren müssten. In Kirchen lebten 
mehr als 400 Menschen pro Quadratkilometer, sodass dieses Kriterium nicht erfüllt werde. 
 
Dieser Standort sei ein Beispiel für einen unverzichtbaren Standort, bei dem mehr Menschen pro Quad-
ratkilometer lebten, aber andere Defizite bestünden. Mit den Sicherstellungszuschlägen könne man 
nicht unterstützen, sodass die Notwendigkeit bestehe, das DRG-System zu überarbeiten, um die Vor-
haltekosten dort widerzuspiegeln; denn das erfolge im bisherigen System nicht. Krankenhäuser mit ei-
ner Durchschnittsgröße mit 400 bis 500 Betten seien gut abgebildet. Diese Größe stelle in Rheinland-
Pfalz nicht die Regel dar. 
 
Die IT-Infrastruktur stelle eine Grauzone dar; denn manchmal gehöre dies in den Bereich der Investiti-
onskosten, manchmal zu den Betriebskosten. Eine Abgrenzung sei schwierig. Über die pauschalen 
Fördermittel könne man so etwas immer finanzieren. Es lägen keine Hinweise vor, wer was über die 
pauschalen Fördermittel hinsichtlich der Infrastruktur finanziert habe. 
 
Bei der Tagung des Runden Tisches zur Cybersicherheit sei vorgetragen worden, dass nicht nur die 
Hard- und Softwareausstattung in den Krankenhäusern wichtig seien, sondern auch die Ausstattung mit 
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Fachpersonal zur Betreuung der Systeme. Schwierig gestalte es sich, Fachleute zu finden, weil diese 
in der freien Wirtschaft zu anderen Konditionen arbeiten könnten. Wenn Fachkräfte zur Verfügung stün-
den, gebe es Schwierigkeiten im Bereich der Refinanzierung usw. Diese Tatsachen seien zum Anlass 
genommen worden zu sagen, dass nicht nur ein Sofortprogramm des Bundes zur Stärkung des Struk-
turfonds und zur Absenkung der Kriterien benötigt werde, sondern dass darüber hinaus ähnlich wie bei 
dem Hygienepersonal-Förderprogramm vorgegangen werden solle. Vonseiten der Krankenhausgesell-
schaft und der Träger sei auf die Schwierigkeiten im Personalbereich hingewiesen worden. 
 
Christiane Schittko (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt, in der Vergangenheit seien keine Maßnahmen im Bereich der Einzelförderung einzu-
beziehen gewesen. Allerdings würden regelmäßig im Rahmen von größeren Bauprojekten Maßnahmen 
mitgefördert, beispielsweise die Herstellung eines Serverraumes im Rahmen einer Bettenstationssanie-
rung. 
 
Daten über Beträge, die auf IT-Sicherheit entfielen, lägen nicht vor. Unter einem bestimmten Wert er-
folge die Förderung über pauschale Mittel. Einen Antrag auf Einzelförderung könne erst ab einem be-
stimmten Betrag gestellt werden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen merkt an, Rheinland-Pfalz verfüge über eine Reihe von kleinen und mittleren 
Krankenhäusern sowie ländliche Regionen. Diskutiert werde, wie man die als wichtig angesehenen 
Standorte erhalten könne. Vor wenigen Wochen habe es eine medial verfolgte Diskussion über Fall-
mengen und Qualitätsansprüche mit Aussagen gegeben, dass bestimmte Fallzahlen zwingend erfor-
derlich seien, um im Fall von Komplikationen über systematische Erfahrungen zu verfügen, um Leben 
retten zu können. Zu geringe Fallzahlen könnten somit Leben gefährden. Bei schweren Erkrankungen 
mit planbaren Operationen informierten sich die Betroffenen und Angehörigen, an welchen Standorten 
Spezialisten zur Verfügung stünden und nutzen diese auch. 
 
Gebeten werde um eine Einschätzung, wie lange auf diese Weise eine Krankenhauslandschaft erhalten 
werden könne, um das Sicherheitsgefühl zu stärken, dass im Notfall in 30 Minuten Entfernung ein Kran-
kenhaus erreicht werden könne. Vielfach bestehe nicht das nötige Vertrauen in die vor Ort bestehenden 
Krankenhäuser. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler fast zusammen, auf der einen Seite gebe es unver-
zichtbare Standorte und auf der anderen stehe die Frage im Raum, wie sich die Nachfrage bei der 
Bevölkerung darstelle. Als Beispiel nenne sie den Standort Kirn mit einer Auslastung von 54 %. Das 
Krankenhaus müsse man betriebswirtschaftlich gut aufstellen, aber auch aufseiten der Bevölkerung 
bestehe die Notwendigkeit, das Krankenhaus zu nutzen und nicht andere Standorte zu bevorzugen. 
 
Mengenangaben, Qualität und andere Themen seien angesprochen worden. An den unverzichtbaren 
Standorten müssten die Grundleistungen Chirurgie und Innere Medizin zur Verfügung stehen. In diesem 
Bereich bestünden ihres Erachtens nach keine Probleme. Die Krankenhauslandschaft befinde sich auf-
grund solcher Fakten in einer Umbruchphase. 
 
Bei den unverzichtbaren Standorten müsse man die Versorgung vorhalten. Wichtig in diesem Zusam-
menhang bewerte sie die sektorübergreifende Versorgung. Das Landeskrankenhaus in Meisenheim 
verfüge über 150 Betten und viele angegliederte ambulante Angebote, sodass das Krankenhaus gut 
aufgestellt sei. Eine sektorübergreifende Versorgung stelle eine Möglichkeit des Vorgehens dar. Ver-
bünde und Kooperationen seien bereits angesprochen worden. Im Rahmen der Daseinsvorsorge gebe 
es zu sichernde Standorte und die zu berücksichtigende tatsächliche Inanspruchnahme. 
 
Jochen Metzner fügt hinzu, wenn die Voraussetzungen für unverzichtbare Standorte definiert seien, 
müsse man diese berücksichtigen. Die Frage, was an diesen Standorten vorgehalten werden müsse, 
befinde sich in der Diskussion. Unproblematisch sei es, den Bereich Innere Medizin vorzuhalten. Prob-
leme bereite das Finden von Chirurgen, die rund um die Uhr die Versorgung gewährleisten könnten. 
Zukünftig bestehe die Notwendigkeit, Kompromisslösungen zu finden; denn es mache keinen Sinn, Chi-
rurgen an Standorten rund um die Uhr vorzuhalten, an denen schwere Verletzungen ohnehin nicht be-
handelt würden. Darüber müsse man mit dem Bund verhandeln. 
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Derzeit gehörten zur Grundversorgung die Innere Medizin, die Chirurgie und die Unfallversorgung. In 
den nächsten Jahren werde man darüber diskutieren, welche Abweichungen möglich sein könnten und 
wie die notwendige Versorgung der Menschen erhalten bleibe. Davon auszugehen sei, dass einige 
Leistungen zukünftig nicht mehr stationär, sondern ambulant erbracht würden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bekundet Interesse, ob man sich bereits Gedanken über die Überarbeitung des 
DRG-Systems gemacht habe und welche Meinung der Bund dazu vertrete. Gehofft werde, dass der bei 
der Landesverordnung vorgesehene Solidarpakt zum Tragen komme. Dadurch könne man kleinere 
Krankenhäuser unterstützen. Zu hoffen sei, dass es sich nur um eine vorübergehende Maßnahme han-
dele und dies nicht zu einer Schieflage von weiteren Krankenhäusern führe. Gebeten werde, dazu eine 
Einschätzung zu geben. 
 
Mit Blick auf die Auslastung von 54 % in Kirn bestehe Interesse an einer Statistik über die Auslastungs-
grade der Krankenhäuser über mehrere Jahre. Zu fragen sei, ob aus diesen Zahlen Wanderungsbewe-
gungen bei den einzelnen Standorten abzuleiten seien. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bemerkt, die Chirurgie und die Orthopädie seien für die betriebswirtschaft-
lichen Erlöse eines Krankenhauses wichtig. Bei diesen Fachrichtungen stehe die Fallzahl im kausalen 
Zusammenhang mit der Qualität. Abgewartet werden müsse, wie sich die Situation in der zur Grundver-
sorgung gehörenden Chirurgie darstelle, wenn Operationen in den Bereichen Blinddarm, Darmoperati-
onen oder Gallenblase anstünden. 
 
Sicherstellungszuschläge würden an insgesamt 15 Krankenhäuser gezahlt. Auf der anderen Seite gehe 
die Entwicklung dahin, dass über die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren bei Krankenhäusern Gel-
der abzuziehen, wenn diese die Kriterien nicht erfüllten. Das betreffe beispielsweise Notfallambulanzen, 
für die es klare Kriterien gebe, nämlich 24-Stunden-Bereitschaft, Facharzt, CT, Intensivstation und be-
hindertengerechter Eingang. Gerade die kleinen Krankenhäuser, die den Sicherungszuschlag erhielten, 
erfüllten nicht all diese Kriterien. Mittel würden gekürzt, die auf anderem Wege wieder zugeführt würden. 
Gebeten werde, dies zu erläutern. Das Konzept der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren werde mit 
Sicherheit auf andere Bereiche ausgeweitet. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, auf der letzten Gesundheitsministerkonfe-
renz sei der Beschluss gefasst worden, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit dieser Weiterent-
wicklung des Finanzierungssystems auseinandersetze. Am heutigen Tage finde eine Sitzung dieser 
Arbeitsgruppe statt. 
 
Der Solidarpakt wirke temporär. Beabsichtigt sei, Veränderungen am gesamten System vorzunehmen. 
Angaben über die Höhe könnten nicht gemacht werden. Auch aus Informationen aus den Nachbarlän-
dern gehe hervor, dass die Krankenhäuser in der Regel in der Lage seien, dies mitzutragen. Nicht bei 
allen Krankenhäusern stoße dieses Verfahren auf positive Resonanz. Andere Äußerungen bestätigten 
die Notwendigkeit dieser Maßnahme. 
 
Man wolle sich dafür einsetzen, dass am Grundsystem Veränderungen vorgenommen würden. Begrüßt 
werde die Solidarität der Krankenhäuser, dies mitzutragen. 
 
Wenn man sich die Auslastung der Krankenhäuser landesweit betrachte, könne man gleichbleibende 
Werte feststellen. Mit dem neuen Landeskrankenhausplan bestehe die Möglichkeit, Wanderungsbewe-
gungen genauer aufzuzeigen. In dem Landeskrankenhausplan sei ein Monitoring vereinbart worden, 
mit dem regelmäßig eine Information über die Auslastungsgrade erfolge, um Rückschlüsse ziehen zu 
können. Ein solch engmaschiges Monitoring habe bisher nicht zur Verfügung gestanden. Mit dem neuen 
System bestehe die Möglichkeit, die Gründe zu erforschen und gegebenenfalls nachzusteuern. 
 
Das angesprochene Thema der Notfallversorgung und der Ab- und Zuschläge, was schon diskutiert 
worden sei, habe nichts mit den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren zu tun. Das seien Regelungen 
des G-BA. Zusammen mit der Krankenhausgesellschaft habe man beim G-BA auf Veränderungen ge-
drängt; denn es habe Sorge bestanden, Probleme bei der Notfallversorgung zu bekommen. Kriterien 
seien verändert worden, sodass Schlimmes habe verhindert werden können. Mit den planungsrelevan-
ten Qualitätsindikatoren hänge das nicht zusammen. 
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Jochen Metzner stellt heraus, mit einem komplexen Verfahren könne man ermitteln, ob die Menschen 
die Krankenhäuser vor Ort nutzten. Die Frage, ob ein Notfallzuschlag bzw. -abschlag zum Tragen 
komme, hänge mit der 30-Minuten-Regel zusammen, die im Übrigen in der Bertelsmann-Studie genannt 
werde. 
 
Die Aussage über 800 Krankenhäuser weniger in Deutschland sei in der Bertelsmann-Studie nicht ent-
halten. Vielmehr habe es sich um einen Marketing-Gag gehandelt, weil die Situation im Raum Köln auf 
ganz Deutschland hochgerechnet worden sei. Nur in der Schlagzeile habe es diesen Wert gegeben. 
 
Die Studie berücksichtige eine Fahrzeit von 30 Minuten. Alle unverzichtbaren Krankenhäuser müssten 
die Notfallstrukturstufe 1 nach der Sicherstellungsrichtlinie erfüllen. Leistungen, die man im Voraus pla-
nen könne, müsse man außer Acht lassen. Vorhaltungen seien für unvorhersehbare Situationen vorzu-
nehmen, die Notfallversorgung mit der Grundversorgung in den Bereichen Innere Medizin und Chirur-
gie. Vorzuhalten seien zum Beispiel eine Intensivstation mit mindestens drei Beatmungsplätzen, CT und 
ein Schockraum. Dafür erhielten die Standorte unabhängig von einem Sicherstellungszuschlag 180.000 
Euro in der Stufe 1 mehr als bisher. Das unterstütze die wirtschaftliche Lage. Die planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren stellten bundeseinheitliche Vorgaben für die Krankenhausplanung dar. Abschläge 
gebe es nicht. 
 
Vorgesehen sei, dass eine Leistung nicht mehr erbracht werde, wenn sie in erheblichem Maße qualita-
tive Mängel aufweise. Das gelte nur für wenige Indikatoren aus den Bereichen Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Das bundesweite Qualitätsinstitut (IQTIG) habe ausgeführt, wenn man das für die Chirurgie 
machen wolle, benötige man dafür 30 Jahre Zeit. Die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren könnten 
also dort schätzungsweise erst in zehn Jahren einen Nutzen mit sich bringen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß fragt, ob bei den unverzichtbaren Krankenhäusern planungsrelevante Qualität 
Indikatoren nicht angewendet würden. 
 
Jochen Metzner stellt klar, diese würden von allen deutschen Krankenhäusern angewendet, die über 
eine Gynäkologie und eine Geburtshilfe verfügten; denn nur dort gebe es solche Indikatoren. Die Er-
gebnisse würden jedes Jahr veröffentlicht. Rheinland-Pfalz habe nach seinem Kenntnisstand den bes-
ten Wert im Vergleich der Bundesländer erreicht. Diese Veröffentlichung enthalte nach seinem Kennt-
nisstand im Gegensatz zu anderen Bundesländern keinen Standort mit schlechten Ergebnissen in 
Rheinland-Pfalz. Etwa Ende Oktober werde die neue Liste für die elf Indikatoren mit den Qualitätser-
gebnissen im G-BA veröffentlicht. Reagiert werde, wenn ein Haus eine schlechte Qualität aufweise. 
Vergleichbares gebe es nicht für die Chirurgie oder die Innere Medizin. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Digitalisierung der Arztpraxen, Telematikinfrastruktur 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5362 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt, zu der ersten Frage, in welchem Umfang die 
betroffenen Praxen Strafzahlungen bzw. Honorarkürzungen bei Nichtanmeldung an die Telematikinfra-
struktur TI zu erwarten hätten, könne Folgendes gesagt werden: Mit dem sogenannten E-Health-Ge-
setz, Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendung im Gesundheitswesen, im Dezember 
2015 verabschiedet und zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten, seien alle Ärzte und Psychotherapeuten 
verpflichtet worden, ab dem 1. Juli 2018 in ihren Praxen das Versichertenstammdatenmanagement 
(VSDM) durchzuführen. Dies habe erfordert, dass sich die Praxen rechtzeitig vorher an die TI hätten 
anschließen müssten. 
 
Gleichzeitig sei im E- Health -Gesetz in § 291 Abs. 2 b SGB V festgelegt worden, dass Ärzte, Zahnärzte 
und Psychotherapeuten, die das VSDM nicht ab dem im Gesetz genannten Zeitpunkt vornähmen, eine 
pauschale Kürzung ihrer Honorareinnahmen um ein Prozent hinnehmen müssten, und zwar so lange, 
bis sie das VSDM bei ihren Patientinnen und Patienten durchführten. Allerdings sei der genannte Termin 
zwischenzeitlich mehrmals verschoben worden. Auf der Basis einer hierfür im SGB ermöglichten 
Rechtsverordnung des Bundes und zuletzt per Gesetz, das heißt mit dem Pflegepersonalstärkungsge-
setz, das zum 1. Januar 2019 Wirkung entfalte, seien Regelungen in Kraft getreten. 
 
In seiner derzeit geltenden Fassung sehe das SGB V das verpflichtende VSDM ab dem 1. Januar 2019 
vor mit einer individuellen Fristverlängerung bis zum 30. Juni 2019, in der es noch nicht zwingend zu 
Honorarkürzungen ab dem ersten Quartal 2019 komme, wenn die Praxen gegenüber ihrer jeweiligen 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nachwiesen, dass sie die für eine Anbindung an die TI notwendigen 
Komponenten vor dem 1. April 2019 verbindlich bestellt hätten und diese aber bis zum 30. Juni 2019 
noch nicht geliefert bzw. installiert worden seien. 
 
Spätestens ab dem 1. Juli 2019 müssten alle Praxen das VSDM durchführen. Wer dies nicht mache, 
dessen Honorar werde rückwirkend zum 1. Januar 2019 um ein Prozent gekürzt. Die jeweilige Kassen-
ärztliche Vereinigung habe hierbei keinen Spielraum aufgrund der eindeutigen Gesetzeslage. Sie könne 
weder Praxen von der Pflicht der TI-Anbindung und der VSDM-Durchführung entbinden, noch könne 
sie Ausnahmeregelungen treffen. 
 
Zu den Fragen 2 und 3, die Anzahl der Betroffenen nach Fach- und Hausärzten betreffend, könne ge-
sagt werden, die KV Rheinland-Pfalz habe bei den Honorarauszahlungen im ersten Quartal 2019 bei 
579 von insgesamt 4.595 Praxen eine Kürzung um ein Prozent vorgenommen. Es handele sich um 434 
Fachärzte und 145 Hausärzte. Weitere Differenzierungen, insbesondere eine Auflistung der Praxissitze 
nach regionalen Gebietskörperschaften, seien von der KV nicht vorgenommen worden bzw. hätten von 
ihr nicht zur Verfügung gestellt werden können, unter anderem um keine Rückschlüsse auf einzelne 
Praxen zu ermöglichen. 
 
Der Vertreterversammlung habe der KV-Vorstand am 19. Juni 2019 eine Tabelle vorgelegt, die 498 
Praxen (10,7 %) aufgeführt habe, die die TI-Komponenten nicht bestellt und weitere 155 Praxen (3,4 %) 
die keine Angaben gegenüber der KV gemacht hätten. Diese Zahlen seien die Grundlage für die Be-
richterstattung des Ärzteblattes Rheinland-Pfalz. 
 
Leider habe eine Recherche des Ministeriums ergeben, dass es keine sonstigen Angaben über von 
Honorarkürzungen betroffenen Praxen auf Bundesebene oder in anderen KV-Bezirken gebe. Die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung habe gegenüber der Ärztezeitung Anfang Juni 2019 erklärt, dass ihr 
keine Zahlen vorlägen, sie aber von 20 % bis 30 % der Praxen ausgehe, die die Frist vom 30. Juni nicht 
eingehalten hätten. 
 
Auch die gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) verfüge nach 
eigener Aussage über keine Statistiken. Das Bundesministerium für Gesundheit gehe aktuell davon 
aus, dass sich von den bundesweit rund 176.000 Praxen 115.000 bis 120.000 rechtzeitig an die TI 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260069
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angeschlossen hätten. Das bedeute einen Prozentsatz von nicht angeschlossenen Praxen zwischen 
31,8 % und 34,7 %. Im Vergleich zu diesen geschätzten Zahlen falle der Prozentsatz von 14,1 % in 
Rheinland-Pfalz zum 30. Juni an die TI nicht angeschlossener Praxen deutlich besser aus. 
 
Die KV erwarte zudem, dass ein Teil dieser Praxen ihr noch fristgerechte Auftragsbestätigungen von 
Softwarehäusern vorlegen werde, die in einem Widerspruchsverfahren dann von der KV anerkannt wer-
den könnten, womit eine Honorarkürzung obsolet und die Zahl der von einer Honorarkürzung betroffe-
nen rheinland-pfälzischen Praxen weiter zurückgehen könne. 
 
Im zweiten Quartal sei nach Angaben der KV die Zahl von 579 auf 525 Praxen zurückgegangen, was 
einem Rückgang um 9,3 % entspreche bzw. einen neuen Anteil an nicht an die TI angeschlossenen 
Praxen im zweiten Quartal 2019 von nur noch 11,4 %. 
 
Zu der vierten Frage, aus welchen Gründen Betroffene die Implementierung der TI verweigerten, sei 
auszuführen, dem Ministerium seien keine Untersuchungen über die Gründe bekannt, warum Praxen 
bislang keine Anbindung an die TI vorgenommen bzw. beauftragt hätten. Nach anfänglichen Entwick-
lungs-, Produktions- und Lieferschwierigkeiten bei der benötigten Hardware seien nun mindestens vier 
Anbieter auf dem Markt. Damit solle es für alle Praxen möglich sein, ohne weitere Verzögerung die für 
das VSDM erforderlichen Komponenten zu erwerben und installieren zu lassen. 
 
Auch Bedenken, im Rahmen des VSDM für eventuelle Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen 
haftbar gemacht zu werden, seien nach Auffassung mehrerer Kassenärztlicher Vereinigungen unbe-
gründet, da ab dem Konnektor die Verantwortung für den sicheren Betrieb der TI bei der gematik und 
nicht bei der jeweiligen ärztlichen Praxis liege. Die gematik zertifiziere die Produkte der TI, teste und 
überprüfe deren Sicherheit. Sie gewährleiste damit, dass die sensiblen Informationen von Versicherten 
vor einem unbefugten Zugriff sicher seien.  
 
Die vom Ministerium befragte KV Rheinland-Pfalz verweise auf Ärzte, die in Kürze ihre Tätigkeit been-
den und daher für die restliche Zeit keine Veränderung wollten. 
 
Die fünfte Frage, welche Auswirkungen auf die Versorgung in Rheinland-Pfalz zu erwarten seien, könne 
kaum beantwortet werden. Kurzfristig seien keine Auswirkungen zu erwarten. Aber langfristig verlören 
Praxen ohne eine Anbindung an die TI den Anschluss an die Digitalisierung des Gesundheitswesens, 
was sich unter anderem als Schwierigkeit in der Ersatzbeschaffung der heute noch verwendeten Kar-
tenlesegeräte auswirken könne. Wenn eine flächendeckende Anbindung an die TI deutschlandweit re-
alisiert sei – der Termin bzw. der Stichtag sei noch offen –, bestehe möglicherweise mit dem vom Bun-
desgesundheitsministerium angekündigten E-Health-Gesetz II die Möglichkeit, die heute noch von sta-
tionären Kartenlesegeräten auslesbaren Daten nicht mehr auslesen zu können. Dies bedeute zusam-
men mit anderen Folgewirkungen, dass Ärzte ohne TI-Anbindung dann keine GKV-Patienten mehr be-
handeln könnten. 
 
Die sechste Frage betreffe bisher ergriffene Maßnahmen, um von der Sinnhaftigkeit der TI-Implemen-
tierung zu überzeugen. Die KV habe nach eigener Angabe in mehreren Ausgaben ihrer Mitgliederzei-
tung ausführlich auf den Nutzen der Digitalisierung, die Vorgaben des SGB V in Sachen TI und die 
drohenden Sanktionen hingewiesen. Auch in Regionalkonferenzen sei das Thema TI von der KV vor-
gestellt und behandelt worden. 
 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sehe in dem zurzeit in der Gesetzgebung befindlichen Digitale-
Versorgung-Gesetz keine weitere Fristverlängerung vor. Jedoch wolle er die Sanktionen ab 1. März 
2020 auf 2,5 % des Honorars verschärfen. Dies werde als unangemessen empfunden. 
 
Nur wer eine Nichterfüllung nicht zu vertreten habe, solle sanktioniert werden. Dafür habe man sich bei 
den Beratungen über das Digitale-Versorgung-Gesetz im Bundesrat gemeinsam mit anderen Bundes-
ländern eingesetzt. Ob der Deutsche Bundestag diesem Votum des Bundesrates folge, sei offen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erklärt, Einigkeit bestehe, die Chancen der Digitalisierung ergreifen zu 
müssen. Die Telematikinfrastruktur, die die Vernetzung aller Beteiligten im Gesundheitswesen ermögli-
che, stelle die Basis dar. Außer Frage stehe, dass dies der richtige Weg sei, um Kosten einzusparen, 
die Versorgung zu verbessern und Doppeluntersuchungen zu vermeiden. 
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Zu berücksichtigen sei eine überalterte Ärzteschaft, von der viele kurz vor Eintritt in die Rente stünden. 
Viele überlegten, eventuell noch etwas länger, zum Teil nur teilweise aktiv zu bleiben. Diese lehnten 
aber eine Änderung im Praxisablauf ab, insbesondere wenn dadurch zusätzliche Kosten und zusätzli-
cher Aufwand entstünden. 
 
Schwierig gestalte es sich, mit etwas Druck möglichst alle an das System anzubinden und auf der an-
deren Seite bei diesem Prozess in den nächsten zwei bis fünf Jahren nicht den Teil der Ärzte zu verlie-
ren, der für die Versorgung in diesem Zeitraum relevant sei. Alle in den letzten zwei bis drei Jahren 
getroffenen Maßnahmen zeigten zum Teil erst in elf Jahren Wirkung. Jedoch träten Probleme bei der 
Versorgung bereits in den nächsten zwei bis vier Jahren auf. Ein wesentlicher Fokus müsse auf der 
Schließung dieser Lücke liegen. Ärzte über 65 oder 70 Jahren müsse man in der Versorgung halten, 
indem man ihnen verschiedene Übergangsmöglichkeiten, beispielsweise durch Entlastung im Bereich 
der Bürokratie, oder unterschiedliche Ausstiegsmodelle anbiete. 
 
Er sehe die Gefahr, dass 10 % der Ärzte nicht mehr zur Verfügung stünden, weil sie diese Veränderun-
gen nicht mitmachen wollten. Als unzureichend bewerte er das Vorgehen der KV, zwei bis drei Berichte 
in der KV-Zeitung über die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung zu veröffentlichen. Bei der KV bestehe unter 
anderem ein Lotsenservice bei der Aufnahme eines Arztes in eine Praxis. Ansprechpartner würden zur 
Verfügung gestellt, um beim Aufbau einer neuen Praxis zu beraten und zu unterstützen in den Bereichen 
Abrechnung, Einrichtung usw. Vergleichbares sehe er für den Bereich der in den Ruhestand gehenden 
Ärzte als sinnvoll an. Eventuell sei eine Unterstützung mit Fördergeldern notwendig, um die Anschaffung 
notwendiger digitaler Komponenten zu unterstützen. 
 
Zu fragen sei, über welche Maßnahmen seitens des Ministeriums und der KV nachgedacht worden sei, 
um Ärzte im Beruf zu halten oder ihnen einen schrittweisen Ausstieg zu erleichtern. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, 11,4 % seien noch nicht angeschlossen. 
Sie gehe davon aus, dass kurzfristig ein Wert von etwa 10 % erreicht werden könne. Wenn zu hohe 
Hürden bestünden, müsse man mit einem sofortigen Aufhören einiger Ärzte rechnen. In der Übergangs-
zeit bestehe weiterhin die Möglichkeit, das Kartenlesegerät zu nutzen. 
 
Die vom Bundesgesundheitsministerium vorgeschlagenen massiven Sanktionen bewerte man kritisch. 
Zugestimmt werde, dass man in diesem Bereich vorankommen müsse. Die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte und die Einbindung versorgungrelevanter Tatbestände befänden sich schon 
lange in der Diskussion. Fast 40 % der Hausärztinnen und Hausärzte seien über 60 Jahre alt. Diese 
dürfe man nicht durch zu hohe Anforderungen – beispielsweise mit Sanktionen in Höhe von 2,5 % – 
verprellen; denn bei vielen bestehe vermutlich nicht mehr die Bereitschaft, Schulungen zu besuchen 
und Investitionen zu tätigen. Wenn eine Sanktion in Höhe von 2,5 % in Rede stehe, könne man davon 
ausgehen, dass viele direkt aufhörten. Verwiesen werde auf die Aktivitäten im Bundesrat, die Sanktio-
nen nicht zu hoch werden zu lassen. 
 
Gefragt worden sei, wie man die Ärzte davon überzeugen könne, sich an die TI anzuschließen und 
welche Übergangsmodelle zur Verfügung stünden. Informationsveranstaltungen und Berichte in den 
Ärztezeitungen sowie in der KV-Zeitung gehörten zu den normalen Informationsbemühungen. Als wich-
tig angesehen werde es, Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei einer gestrigen Veranstaltung habe sie die 
SüdpfalzDOCs, ein Netzwerk junger Hausärzte mit mittlerweile 60 Mitgliedern, kennengelernt. Diese 
unterstützten das Thema Telematik und trügen es an die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen heran. 
Darüber hinaus böten sie Unterstützung an. Bei dieser Veranstaltung habe die KV ebenfalls eine Bera-
tung angeboten. 
 
Um die jetzt noch skeptischen Ärzte zu überzeugen, benötige man neben der Information durch die KV 
die Kommunikation untereinander und die Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte mit Best-Practice-
Beispielen. 
 
Um das Nutzen von Ausstiegsmodellen voranzubringen und um Ärzte in der Versorgung auch mit an-
deren Arbeitszeitmodellen zu halten, beispielsweise als angestellte Ärzte mit einer Arbeitszeit von 50 % 
oder 75 %, benötige man intensive und individuelle Beratungen der KV vor Ort. Für ältere Ärztinnen und 
Ärzten stünden verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, langsam in den Ruhestand auszugleiten. 
Das biete für den Arzt die Möglichkeit, sich frühzeitig um die Nachfolge in der Praxis zu kümmern, in 



32. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 26.09.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 

 

- 30 - 

dem ein jüngerer Arzt mit in die Praxis integriert werde. Gleichzeitig könne der Praxisinhaber seine 
Arbeitszeit entsprechend reduzieren. Diese bereits bestehenden Modelle müsse man weiter entwickeln. 
Bei Gesprächen über die Telematik werde man dies verstärkt in den Fokus nehmen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Hedi Thelen die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen  
Protokollführerin 
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CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Bätzing-Lichtenthäler, Sabine 
Placzek, Detlef 

Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  
Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versor-
gung 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Schlenz, Christian 
Belz, Angela 
Voßen, Dr. Julia 

Amtsrat 
Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

 
 
 


