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

Punkte 5 und 10 der Tagesordnung:  
 
5. Fehlbildungsregister  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/5425 – 
 
10. e-Rezeptsammelstelle  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5513 – 

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

 
 

Punkte 6 und 9 der Tagesordnung:  
 

6. Mögliche Versorgungsengpässe mit Medizinprodukten nach dem Geltungs-
beginn der Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) am 26. Mai 
2020  

  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/5442 – 
 
9. Digitale Vorankündigung von Notfallpatienten - DIVONO  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5512 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden abgesetzt.  
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Punkte 1 und 14 der Tagesordnung: 
 

1. Pläne zur Reform der Notfallversorgung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5234 – 

 
14. Rechtliche Sicherheit für Notfallsanitäter 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/5541 –  

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, seit Jahren werde intensiv darüber disku-
tiert, wie die Notfallversorgung reformiert werden könne. Obwohl Deutschland insgesamt ein sehr gut 
organisiertes System ambulanter, stationärer und rettungsdienstlicher Versorgung habe, gebe es Fehl-
entwicklungen, die insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes und der ambulanten Notfallversor-
gung aufträten.  
 
So werde zunehmend nicht eine ärztliche Praxis während der Sprechstundenzeiten oder der Ärztliche 
Bereitschaftsdienst außerhalb der Sprechstundenzeiten in Anspruch genommen, sondern die Notauf-
nahmen der Krankenhäuser, obwohl diese nur in seltenen Notfällen ambulant behandeln dürften. Auch 
der Rettungsdienst werde vermehrt von Patienten in Anspruch genommen, die eigentlich keine Notfall-
patienten im Sinne der Rettungsdienstgesetze seien.  
 
Seit Jahren hätten sich die Länder mit der Problematik beschäftigt. In der 90. GMK im Juni 2017 sei 
dringender Handlungsbedarf angemahnt worden, die Notfallversorgung gesetzlich neu zu regeln. 
 
Der Sachverständigenrat für die Begutachtung im Gesundheitswesen habe sich in seinem Jahresgut-
achten 2018 intensiv mit der Notfallversorgung beschäftigt und eine Reihe von Vorschlägen gemacht. 
Auch die Innenministerkonferenz habe mit einem Beschluss Ende des Jahres 2018 noch einmal auf die 
dringenden Veränderungen in der Notfallversorgung hingewiesen. 
 
Am 12. Juli 2019 habe der Bundesgesundheitsminister einen Arbeitsentwurf für eine Reform der Not-
fallversorgung vorgelegt. Es handele sich noch nicht um einen Referentenentwurf, weil man noch Stel-
lungnahmen der Länder und anderer Organisationen habe einholen wollen, bevor dann ein endgültiger 
Referentenentwurf habe herausgegeben werden sollen. 
 
Um es vorweg zu nehmen: Obwohl es am 14. August 2019 eine Anhörung der Länder gegeben habe, 
an der Gesundheits- und Innenministerien der Länder teilgenommen hätten, liege der Referentenent-
wurf des Bundesgesundheitsministeriums noch nicht vor. Angeblich solle er im November 2019 vorge-
legt werden. 
 
Insgesamt – dies werde von allen Ländern ähnlich gesehen – verfolge der Entwurf die richtigen Ziele. 
Er nehme viele der in den letzten Jahren diskutierten Vorschläge auf; allerdings gebe es – und auch 
das sähen die Länder im Wesentlichen alle so – erhebliche Unklarheiten und Kritik an der konkreten 
Ausgestaltung. Dies gelte sowohl für die Sozialministerien der Länder als auch für die Innenministerien, 
soweit sie für die Rettungsdienste zuständig seien. 
 
Sie werde im Folgenden einige Eckpunkte des Arbeitspapier vorstellen: 
 
Die gemeinsamen Notfallleitstellen. Es sollten gemeinsame Notfallleitstellen eingerichtet werden, die 
eine zentrale Lotsenfunktion der integrierten medizinischen Notfallversorgung übernähmen. Diese Leit-
stellen sollten von den Ländern in der Zuständigkeit für den Rettungsdienst unter Beteiligung der Kas-
senärztlichen Vereinigungen durch die verbindliche Zusammenarbeit der Rufnummern 112 und 116/117 
geschaffen werden. Die Leitstellen sollten sowohl rettungsdienstliche als auch bereitschaftsärztliche 
Strukturen disponieren, ggf. auch durch telemedizinische Leistungen. 
 
Es sei aus ihrer Sicht zu begrüßen, wenn versucht werde, die Patientensteuerung schon sehr früh, 
schon beim ersten Anruf, zu verbessern, um überflüssige Inanspruchnahmen der Rettungsdienste und 
der niedergelassenen Ärzte und Kliniken zu vermeiden. Es sei auch sehr sinnvoll, wenn Kassenärztliche 
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Vereinigung und Rettungsdienstleitstellen eng kooperierten. Dazu gebe es bereits gut laufende Modelle. 
Sie sei aber skeptisch, weshalb man es nicht den Ländern überlassen wolle, wie diese Ziele erreicht 
werden sollten. 
 
Integrierte Notfallzentren. Die integrierten Notfallzentren sollten Einrichtungen der medizinischen Not-
fallversorgung sein, angesiedelt an Krankenhäusern, die 24 Stunden am Tag bereitstünden, um fußläu-
fige Notfallpatienten durch eine unmittelbare Ersteinschätzung zu triagieren, und eine ambulante Ver-
sorgung oder eine stationäre Einweisung veranlassten. Die integrierten Notfallzentren sollten von den 
Ländern im Rahmen der Krankenhausplanung zugelassen werden, den Ländern solle dafür auch der 
Sicherstellungsauftrag für die ambulante Notfallversorgung außerhalb der Sprechstundenzeiten über-
tragen werden. 
 
Der Betrieb der integrierten Notfallzentren solle durch Kassenärztliche Vereinigungen und den Kran-
kenhäusern gemeinsam erfolgen. Der Bau von integrierten Notfallzentren könne später, wenn das Ge-
setz in Kraft getreten sei und klar sei, was integrierte Notfallzentren seien, aus dem Strukturfonds ge-
fördert werden, das sei schon gesetzlich geregelt. 
 
Grundsätzlich halte sie solche integrierten Notfallzentren für sehr gut. Die Patienten hätten dadurch nur 
noch eine zentrale Anlaufstelle, in der durch eine unmittelbar zu erfolgende Triagierung geklärt werde, 
ob und welche ambulante oder stationäre Behandlung erforderlich sei.  
 
Allerdings blieben hier viele Fragen offen. Fraglich sei, welche Rechtsform diese integrierten Notfallzen-
tren haben sollten und wie die Organisation zwischen Krankenhaus und KV funktionieren solle. Vor 
allem die Kliniken forderten vehement, die Leitung und Organisation der integrierten Notfallzentren 
ihnen zu überlassen. Nach welchen Auswahlkriterien die Zulassung der integrierten Notfallzentren er-
folgen solle, sei ebenfalls noch offen. Kliniken, die kein integriertes Notfallzentrum erhielten, aber an der 
stationären Notfallversorgung teilnähmen, würden Konkurrentenklagen erheben. 
 
Man könne sich die Frage stellen, weshalb das Land die Sicherstellung der ambulanten Notfallversor-
gung zu den sprechstundenfreien Zeiten übernehmen solle. Das Land könne im Gegensatz zur KV 
keine Ärzte verpflichten, den ambulanten Notdienst zu übernehmen. Stattdessen könnte man wie bisher 
KV und Krankenhäuser verpflichten, an den Kliniken Portalpraxen als integrierte Notfallzentren zu er-
richten, die dann aber nur bei Bedarf auch rund um die Uhr betrieben werden könnten. 
 
Rettungsdienst als Leistungsbereich der GKV. Der Rettungsdienst solle künftig als eigener Leistungs-
bereich in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch aufgenommen werden, weil er weit mehr sei als nur ein 
Fahrdienst. Um das bundeseinheitlich, inklusive der Qualitätssicherung und der Vergütung, regeln zu 
können, solle er in den Katalog der konkurrierenden Gesetzgebung aufgenommen werden. Inhaltlich 
sollten die Vorhaltekosten von den Ländern bezahlt werden, die Betriebskosten von den Krankenkas-
sen. 
 
Sie halte eine Einbeziehung in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch für sinnvoll. Dies sei von den Ländern 
schon häufig gefordert worden, auch über den Bundesrat. Sie habe aber Zweifel, ob man dazu wie 
vorgesehen eine Grundgesetzänderung brauche. Man müsse aber wissen, dass eine Einbeziehung in 
das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch natürlich auch gewisse bundeseinheitliche Vorgaben mit sich bringe, 
etwa in der Qualitätssicherung. Hier gebe es durchaus noch Diskussionsbedarf, auch zwischen Ge-
sundheits- und Innenressorts, wie weit bundesweite Vorgaben reichen sollten und welche Gestaltungs-
möglichkeiten bei den Ländern verbleiben sollten. 
 
Jedenfalls gehe es gar nicht, dass, wie in dem Arbeitsentwurf vorgesehen, die Vorhaltekosten für den 
Rettungsdienst von den Ländern statt wie bisher von den Krankenkassen übernommen würden. Dies 
sei dem Bund gegenüber auch in der Anhörung sehr deutlich kommuniziert worden. 
 
Es gebe also noch viel Diskussionsbedarf. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz sei jedenfalls 
ebenso wie die übrigen Landesregierungen auch weiterhin zum Dialog bereit. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp merkt an, die Krankenkassen wie auch die beteiligten Partner im Gesund-
heitswesen befassten sich derzeit mit dem Thema Notfallversorgung, beispielsweise bei einer Fachver-
anstaltung der Techniker Krankenkasse, die zu diesem Thema stattgefunden habe. Eine klare Gesetz-
gebung sei insbesondere wichtig, um das Gesundheitssystem und die überfüllten Notaufnahmen in den 
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Krankenhäusern und Kliniken zu entlasten und Bürgerinnen und Bürgern, die Hilfe bräuchten, aber die 
Wege nicht mehr bewältigen könnten, ein passendes Angebot zu unterbreiten.  
 
Dabei ergäben sich auch für sie als Fachpolitikerin viele Fragen, die sich aus dem Fachvortrag bei der 
Techniker Krankenkasse ergeben hätten. Sie sehe Probleme nicht nur finanzieller Art, sondern auch 
praktische Probleme. 
 
Wenn man sich die Notfallversorgung an den Krankenhäusern betrachte, werde erkennbar, wie wichtig 
die baulichen Voraussetzungen sowie auch die Rechtssicherheit bei der Versorgung von Patienten mit 
schweren oder leichteren Erkrankungen sei. Wichtig seien sogenannte Triage-Systeme, um die Patien-
tinnen und Patienten besser zu steuern. Es gehe um die Frage, in welcher Zeit und durch wen eine 
Beurteilung der Patienten vorgenommen werde: entweder durch das medizinisch gebildete Fachpflege-
personal oder durch den Notarzt. Zu fragen sei, wo die Dunkelziffer liege zwischen einer Fehleinschät-
zung in den ersten fünf Minuten und einer Ersteinschätzung innerhalb einer Minute. 
 
Dieser Ausschuss habe während seiner Informationsfahrt ein Notfallzentrum in Kopenhagen besucht. 
Dort seien hoch komplexe digitale Strukturen vorhanden sowie Personal verschiedener Professionen, 
vom Notarzt bis hin zum Fachpflegepersonal. Über die Gesundheitskarte würden Hintergrundinformati-
onen geliefert wie beispielsweise vorhandene Erkrankungen, und es gebe die Möglichkeit von Video-
konferenzen und ein Erste-Hilfe-Team. Es sei erforderlich, die Wege für die Patientenströme zu öffnen 
und das Ganze in einem Abrechnungssystem zu erfassen. Es seien noch viele Fragen offengeblieben, 
die sich zumindest für sie noch lange nicht geklärt hätten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt fest, es bestehe Einigkeit über die dringende 
Reformbedürftigkeit der Notfallversorgung in den Krankenhäusern. Sie habe lediglich eine Auswahl von 
Fragen vorgetragen. Viele Punkte seien noch offen geblieben, und dies sei in der Anhörung auch ent-
sprechend formuliert worden. Möglicherweise liege deshalb noch kein Referentenentwurf vor, weil man 
im BMG zunächst noch Antworten auf diese Fragen suchen müsse. 
 
Abg. Katharina Binz führt aus, sie sei von den Strukturen in Dänemark sehr beeindruckt gewesen, die 
man sich definitiv durchaus auch in Deutschland zum Vorbild nehmen könne. Natürlich müssten noch 
viele Fragen geklärt werden und ein Umdenkungs- und Umstellungsprozess stattfinden. Vollkommen 
unbeantwortet sei für sie beispielsweise die Frage geblieben, wie die integrierten Notfallzentren parallel 
zu den heutigen Notaufnahmen existieren könnten. Aber der Weg an sich sei nur zu befürworten. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch schließt sich seinen Vorrednern hinsichtlich der Notwendigkeit eines Re-
gelungsbedürfnisses an. In der Vergangenheit sei versucht worden, mit den verschiedensten Maßnah-
men die Patientenströme so zu steuern, dass es zu einer Entlastung der Notaufnahmen in den Kran-
kenhäusern habe kommen können. Dies sei aber nicht gelungen. Es gebe Millionen ambulante Notfälle 
pro Jahr. Es bestehe ein Problem der Strukturierung, welche Fälle dringlich und welche fehl am Platze 
seien. 
 
Man befinde sich noch am Anfang eines sehr langen Prozesses, auch aufgrund der Komplexität der 
Materie. Alle müssten daran mitarbeiten, eine vernünftige Regelung zu erhalten, um die Notfallversor-
gung zu verbessern. Er sei gespannt auf den Referentenentwurf. 
 
Andreas Hitzges (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet zu dem Bereich Not-
fallsanitäter. Mit dem Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes zum 01.01.2014 sei in der Bundesre-
publik Deutschland ein neuer, hoch qualifizierter Gesundheitsberuf eingeführt worden. Die Aufgabe der 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sei die Notfallrettung. Das bedeute, dass sie Menschen mit 
einem kritischen Gesundheitszustand so weit stabilisierten, dass sie sicher der weiteren ärztlichen Ver-
sorgung zugeführt werden könnten. Dabei gehe es weniger um die reine Transportleistung des Patien-
ten in ein Medizinisches Versorgungszentrum als vielmehr darum, den Patienten vor Ort – sei es eine 
Privatwohnung oder auf einer Straße bei einem Verkehrsunfall – bestmöglich medizinisch zu versorgen 
und damit so weit zu stabilisieren, dass der Transport in eine Klinik möglich sei. 
 
Gemäß einem Notarzt-Indikationskatalog werde der Notfallsanitäter bei bestimmten Notfallpatienten ei-
nen Notarzt nachfordern bzw. der Notarzt werde bei entsprechendem Meldebild bereits unmittelbar 
durch die Leitstelle alarmiert. Hierbei werde in Deutschland das sogenannte Rendezvous-System ein-
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gesetzt, das bedeute, dass der Notarzt in einem separaten Fahrzeug eigenständig der Situation zuge-
führt werde. Dabei könne es zu einer zeitlichen Verschiebung kommen, da entweder aus der gemelde-
ten Situation nicht direkt hervorgegangen sei, dass ein Notarzt benötigt werde und dieser so erst nach 
Eintreffen des Rettungswagens nachgefordert werde, oder der nächste Notarzt einen erheblich länge-
ren Anfahrtsweg habe. In dieser Zeit, also dem Warten auf das Eintreffen des Notarztes, müsse der 
Patient jedoch behandelt werden, um dadurch Schaden von dessen Gesundheit abzuwenden. 
 
Das in § 4 Abs. 2 Nr. 1c des Notfallsanitätergesetzes geregelte Ausbildungsziel der Notfallsanitäterinnen 
und Notfallsanitäter sehe vor, dass die Ausbildung dazu befähigen solle, eigenverantwortlich medizini-
sche Maßnahmen der Erstversorgung bei Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz durchzuführen 
und dabei auch invasive Maßnahmen anzuwenden, um einer Verschlechterung der Situation der Pati-
entinnen und Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder dem Beginn einer 
weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen, wenn ein lebensgefährlicher Zustand vorliege oder we-
sentliche Folgeschäden zu erwarten seien. Sei der Patient also kritisch, das bedeute, er schwebe in 
unmittelbarer Lebensgefahr, so müsse der anwesende Notfallsanitäter Maßnahmen einleiten, um diese 
Gefahr abzuwenden. Dabei seien auch invasive Maßnahmen, also solche, die unter dem Arztvorbehalt 
stünden, eingeschlossen. 
 
Der Notfallsanitäter sei durch seine umfassende Ausbildung in diesen Maßnahmen geschult und be-
herrsche sie. Dies beweise er unter anderem durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. Er sei auf-
grund seiner Ausbildung sogar dazu verpflichtet, diese Maßnahmen anzuwenden, und werde kraft Aus-
bildung und Beruf als Garant im Sinne des § 13 Strafgesetzbuch angesehen. Gleichzeitig erfülle er den 
Straftatbestand des § 5 Heilpraktikergesetz, indem er gegen den Heilkundevorbehalt verstoße. Der so-
genannte Heilkundevorbehalt besage, dass andere Personen als Ärzte ohne Erlaubnis nicht befugt 
seien, selbstständig Maßnahmen der Heilkunde durchzuführen. Die Ausübung der Heilkunde ohne Er-
laubnis sei strafbar. 
 
Ergebnis dieser Rechtslage sei, dass die lebensrettende Tätigkeit des Notfallsanitäters im Rahmen sei-
ner erlernten Berufsausübung einen grundsätzlich rechtswidrigen Verstoß gegen den Heilkundevorbe-
halt darstelle, der in einer Strafbarkeit münde. Gleichzeitig sei der Notfallsanitäter jedoch aufgrund sei-
ner aus § 23 c StGB „Unterlassene Hilfeleistung“ und §§ 13, 223 StGB „Körperverletzung durch Unter-
lassen“ resultierenden qualifizierten Hilfeleistungspflicht gezwungen, lebensrettende Maßnahmen 
durchzuführen, wenn ein Notarzt nicht oder nicht rechtzeitig vor Ort sei. Er erfülle somit in jedem Fall 
den Tatbestand eines Strafgesetzes. 
 
Da sein Verhalten durch den rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB gedeckt sei, mache er sich in 
der Regel nicht strafbar. Dennoch stehe der Notfallsanitäter immer im Zwiespalt zwischen Pflicht und 
Verbot, der auch erhebliche Rechts- und Handlungsunsicherheit bei einer heilkundlichen Tätigkeit im 
Rahmen von § 4 Abs. 2 Nr. 1c Notfallsanitätergesetz zur Folge habe. 
 
Damit der Notfallsanitäter nach seiner erfolgreichen Ausbildung im Rettungsdiensteinsatz das leisten 
könne, was er nach der Intention des Bundesgesetzgebers solle – der Gesetzgeber gehe dabei davon 
aus, dass der Notfallsanitäter von diesen Kompetenzen unter den in § 4 Abs. 2 Nr. 1c Notfallsanitäter-
gesetz näher beschriebenen Voraussetzungen im Interesse der Patientenversorgung Gebrauch ma-
chen werde, so Bundestagsdrucksache 17/12524 –, dürfe eine heilkundliche Tätigkeit, die nach § 4 Abs. 
2 Nr. 1c Notfallsanitätergesetz beherrscht werden müsse, nicht durch den Heilkundevorbehalt gemäß § 
1 Abs. 1 Heilpraktikergesetz eingeschränkt werden. 
 
Es erscheine aus mehreren rechtlichen und tatsächlichen Gründen naheliegend, dass das Heilprakti-
kergesetz für die Tätigkeit von Notfallsanitätern im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 1c keine Anwendung 
habe finden sollen. Der Bundesgesetzgeber unterstreiche in seiner Gesetzesbegründung zum Notfalls-
anitätergesetz ausdrücklich, dass es die Notfallsanitäter seien, die neben den Notärzten die Hauptlast 
und die hauptsächliche Verantwortung im Rettungsdienst trügen. Er müsse deswegen auch die erfor-
derliche Rechtssicherheit, Schutz der Notfallsanitäter vor haftungs- und strafrechtlichen Risiken schaf-
fen und nicht die Notfallsanitäter einfach darauf verweisen, ihre berufliche Tätigkeit stets im Einzelfall 
im Rahmen einer Güterabwägung nach § 34 StGB rechtfertigen zu müssen. In dem Zusammenhang 
sei darauf hingewiesen, dass § 34, also der rechtfertigende Notstand, eigentlich auch ein Ausnahme-
tatbestand sei und nicht zu einem Regeltatbestand verkommen solle. 
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Die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter den unkundig praktizierenden Laien gleichzusetzen, vor 
denen das Heilpraktikergesetz nach seiner historischen Zielsetzung schützen wolle, lasse jede fachge-
rechte Einordnung und Wertschätzung dieses hoch qualifizierten Gesundheitsfachberufes vermissen. 
Den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern müsse eine rechtliche Sicherheit gegeben werden. So 
dürften diese ohnehin die Maßnahmen nur anwenden, wenn sie diese sicher beherrschten und dies 
durch regelmäßig geprüfte Aus- und Weiterbildung nachweisen könnten. Der Arzt solle auch weiterhin 
als medizinisch höchst qualifizierte Fach- und Aufsichtsperson bestehen bleiben. Die Notfallsanitäterin-
nen und Notfallsanitäter sollten diesen nicht ablösen; lediglich solle ihnen die Möglichkeit gegeben wer-
den, bei fehlender Anwesenheit eines Arztes heilkundlich notwendige Maßnahmen zu ergreifen, ohne 
dabei in einen rechtlichen Zwiespalt zu geraten. Durch die Klärung der Rechtslage würde der Beruf und 
die Arbeit der Notfallsanitäter eine besondere Aufwertung und Anerkennung erfahren. 
 
Der Bundesrat habe sich in seiner 981. Sitzung am 11. Oktober 2019 auf Initiative der Länder Rhein-
land-Pfalz und Bayern – beigetreten seien als Antragsteller Baden-Württemberg, das Saarland und 
Schleswig-Holstein – mit einer überwältigenden Mehrheit für eine entsprechende Änderung des Not-
fallsanitätergesetzes ausgesprochen und habe beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf im 
Bundestag einzubringen. Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD hätten sich eindeutig ge-
gen den Gesetzentwurf gerichtet und den Vorschlag der Bundesländer mit einem eigenen, in die ge-
genteilige Richtung zielenden Gesetzesantrag vom 11.10.2019 konterkariert. Die Zuweisung einer ei-
genständigen Heilkundekompetenz auf der Basis des Heilpraktikergesetzes sei darin ausdrücklich ab-
gelehnt worden. Diesbezüglich habe sich der rheinland-pfälzische Innenminister mit einem umfangrei-
chen Schreiben an den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewandt und diesen gebeten, die 
Haltung der SPD-Bundestagsfraktion noch einmal zu überdenken. Mittlerweile sei dieser Antrag wieder 
zurückgezogen worden, und es seien Gespräche angekündigt worden. Rheinland-Pfalz habe hier seine 
Bereitschaft erklärt, den weiteren Gesetzgebungsprozess gern beratend zu begleiten. 
 

Andreas Hitzges sagt auf Bitte des Abg. Steven Wink zu, dem Aus-
schuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Steven Wink äußert sich dankbar gegenüber der Landesregierung, dass sie in diesem Punkt aktiv 
werde und die Gespräche suche, um mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Es habe nichts damit zu tun, 
dass eine Konkurrenzsituation geschaffen werden solle. Aber wer als Arzt oder Sanitäter arbeite, der 
wolle auch Hilfe leisten. Wenn diese Menschen aber in eine rechtliche Grauzone gerieten, wo sie Sorge 
haben müssten, was rechtlich erlaubt sei und was nicht, und ihrer eigentlichen Aufgabe oder Berufung 
nicht mehr nachkommen könnten, entstehe ein gewisses Spannungsfeld. Es müsse ein Umdenkungs-
prozess stattfinden, um zu sehen, was das Beste für den Patienten sei.  
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregie-
rung  
hier: Entwurf einer Ersten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über 
die Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, über die 
Förderung von Modellvorhaben und Initiativen des Ehrenamts sowie über die Förderung 
der Selbsthilfe nach den §§ 45 a, 45 c und 45 d des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/5383 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die meisten pflegebedürftigen Menschen 
wünschten sich, so lange wie möglich zu Hause zu leben und dort gut versorgt zu werden. Die Erfüllung 
dieses Wunsches gelinge nicht immer; doch lebten in der Tat weit mehr als zwei Drittel aller pflegebe-
dürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit. Es gebe zur Unterstützung eine Reihe von Leistungs-
angeboten. Dabei spielten professionelle Dienste und Einrichtungen, ehrenamtlich oder nachbarschaft-
lich erbrachte Unterstützung und natürlich auch die Angehörigen eine außerordentlich wichtige Rolle.  
 
Ein Baustein für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit seien die An-
gebote zur Unterstützung im Alltag. Aufgabe dieser Angebote sei es, Pflegepersonen zu entlasten. Sie 
sollten helfen, dass Pflegebedürftige möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben könnten, 
soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag möglichst selbstständig bewältigen könnten. Die An-
gebote könnten verschiedene Formen annehmen. Eine dieser Formen seien Serviceangebote für haus-
haltsnahe Dienstleistungen. 
 
Die Anerkennung der Angebote erfolge durch das Land auf der Basis einer Verordnung, die ihre Rechts-
grundlage wiederum im Elften Buch Sozialgesetzbuch, also im bundesrechtlich geregelten Pflegeversi-
cherungsrecht, habe. Der Bundesgesetzgeber räume dort den Ländern unter anderem die Möglichkeit 
ein, im Rahmen bundesrechtlicher Vorgaben die Standards zu bestimmen, die für die Anerkennung 
gelten sollten. 
 
Sofern eine Anerkennung des Angebots durch das Land vorliege, könnten die pflegebedürftigen Men-
schen den Entlastungsbetrag von 125 Euro pro Monat hierfür einsetzen. Der Entlastungsbetrag werde 
vollständig aus Mitteln der Pflegeversicherung finanziert. 
 
Es sei der Landesregierung ein Anliegen, die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen im eigenen 
Zuhause so gut wie möglich zu unterstützen. Die eigenen landesrechtlichen Regelungen für Rheinland-
Pfalz müssten hierbei naturgemäß besonders im Blick behalten werden. Die Landesverordnung, die die 
Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag regele, sei im Jahr 2017 in Kraft getreten, und 
die Anzahl der auf dieser Basis anerkannten Angebote nehme ständig zu.  
 
Es habe sich zwischenzeitlich jedoch auch gezeigt, dass es für die Serviceangebote im Haushaltsbe-
reich eine hohe Nachfrage gebe, die mit den bislang anerkannten Angeboten nicht vollständig bedient 
werden könne. Gleichzeitig würden die Standards, die für die Anerkennung solcher Angebote durch das 
Land Rheinland-Pfalz derzeit gälten, als zu hoch empfunden. Die Landesregierung habe sich deshalb 
entschieden, hier zügig nachzusteuern und im Vorgriff auf die für das Jahr 2020 vorgesehene Evalua-
tion der Landesverordnung für die Angebote im Haushaltsbereich eine Änderung vorzunehmen. 
 
Die eingebrachte Änderung der Landesverordnung sehe deshalb eine neue Differenzierung vor. Für 
Angebote zur Unterstützung im Alltag, bei denen hauswirtschaftliche Dienstleistungen im Mittelpunkt 
stünden, sollten zukünftig erleichterte Anerkennungsvoraussetzungen gelten, wenn die Angebote ledig-
lich einen geringen Umfang hätten. Das bedeute, dass die Entgelte oder Aufwandsentschädigungen 
höchstens eine Höhe von 450 Euro pro Monat erreichen dürften. Die Angebote dürften sich höchstens 
an zwei pflegebedürftige Personen richten. Gewerbliche Angebote seien dabei ausgeschlossen.  
 
Diese Form der Unterstützung werde nach dem vorgelegten Entwurf in den neu definierten Angeboten 
für hauswirtschaftliche Dienstleistungen mit geringem Leistungsumfang gebündelt. Er ziele damit auf 
Angebote, die zum Beispiel im Rahmen von Nachbarschaftshilfen, Freundschaftsdiensten oder auch im 
Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen erbracht würden.  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260267
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Indem auf diese Weise die Angebote ausgebaut würden, solle es zukünftig für die häuslich versorgten 
Pflegebedürftigen mehr Möglichkeiten geben, den Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung für eine 
Unterstützung im Bereich der Hauswirtschaft zu aktivieren. Im Vergleich zur derzeit geltenden Verord-
nung sehe der Änderungsentwurf für diese Form der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen mit gerin-
gem Leistungsumfang eine erhebliche Absenkung der landesrechtlich verpflichtenden Standards vor. 
Besonders zu erwähnen sei, dass als Qualifikationsanforderung für die Personen, die die Leistung er-
brächten, nach wie vor ein Erste-Hilfe-Kurs verlangt werden solle. Eine darüber hinausgehende Quali-
fizierung durch einen 160-Stunden-Kurs für Einzelpersonen oder einen 30-Stunden-Kurs für Personen, 
die die Leistung in einer organisierten Form erbrächten, werde für diese Leistungsform zukünftig aber 
nicht mehr verpflichtend sein, immer unter der Voraussetzung, dass sie in geringem Umfang erbracht 
werde. 
 
Anstelle des bisherigen Anerkennungsverfahrens, das nach einer Prüfung durch die ADD in Trier in 
einen Anerkennungsbescheid münde, solle für die neuen hauswirtschaftlichen Dienstleistungen mit ge-
ringem Leistungsumfang außerdem ein bürokratiearmes Registrierungsverfahren eingeführt werden. 
Dieses Registrierungsverfahren solle ebenfalls bei der ADD in Trier angesiedelt sein. 
 
Die Landesregierung rechne damit, dass als Folge der geänderten Verordnung bei Unterstützungsleis-
tungen mit hauswirtschaftlichem Charakter zukünftig deutlich mehr Angebote anerkannt würden. Damit 
entlaste die Landesregierung auch die pflegenden Angehörigen. Es zeige sich immer wieder, dass pfle-
gebedürftige Menschen, die zu Hause lebten, eine hohe Hemmschwelle hätten, Unterstützungsleistun-
gen von Dritten in Anspruch zu nehmen. Gerade indem es Nachbarn, Freunden, Bekannten oder ge-
ringfügig Beschäftigten erleichtert werde, solche Unterstützungsleistungen für den Bereich der Haus-
wirtschaft anzubieten, werde es für die pflegebedürftigen Personen einfacher, bestehende Hemm-
schwellen zu überwinden.  
 
Der Ministerrat habe in seiner Sitzung am 17. September 2019 den Entwurf zur Änderung der Landes-
verordnung im Grundsatz gebilligt und damit den Weg für das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren 
freigemacht. Die Anhörung der Partnerinnen und Partner werde derzeit vorbereitet, sie werde in Kürze 
beginnen. 
 
Auf das Beteiligungsverfahren und die anschließende rechtsförmliche Prüfung durch das Justizministe-
rium werde die abschließende Beschlussfassung durch den Ministerrat folgen. Das Land Rheinland-
Pfalz strebe an, dass die Verordnung zum April 2020 in Kraft treten könne. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht eine Entlastung auf der Basis einer Landesverordnung nach dem 
SGB XI für viele Menschen als außerordentlich wichtig an, um sich mit einem Entlastungsbetrag von 
125 Euro Hilfe im Haushalt zu organisieren. In Rheinland-Pfalz sei schon des Öfteren die Rückmeldung 
erfolgt, dass es nur schwer möglich sei, für diesen Betrag vertrauenswürdige Personen zu finden, die 
sich bereiterklärten, pflegebedürftige Personen im Haushalt zu unterstützen. 
 
Der Zugang solle nun niedrigschwellig geschaffen werden. Die erste Hilfe solle nach wie vor als Quali-
tätsverbesserung für die häuslichen Dienstleistungspersonen bestehen bleiben, und das Anmeldever-
fahren über die ADD bleibe bestehen. Sie fragt nach, wie genau das Procedere bei der Anmeldung 
ablaufen solle. 
 
Die Nachbarschaftshilfe in Rheinland-Pfalz werde unter anderem durch das Programm „Gemeinde-
schwester plus“ gefördert. In ihrem Heimatwahlkreis seien einige Projekte entstanden. Sie fragt, ob auch 
diese über die haushaltsnahen Dienstleistungen abzurechnen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, haushaltsnahe Dienstleistungen umfassten 
normalerweise Tätigkeiten wie das Durchwischen der Wohnung oder die Begleitung beim Einkauf. 
Diese Tätigkeiten könnten von Nachbarn und Bekannten oder von Personen mit einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis verrichtet werden, die aber nicht die ursprünglich vorgesehenen hohen Qua-
lifizierungen vorweisen müssten, um damit die Angebotsentwicklung nicht zu bremsen. Erforderlich 
seien für diese Bereiche lediglich Grundkenntnisse in erster Hilfe. 
 
Mit dieser Standardabsenkung sei das Land Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern 
sehr weit vorausgegangen. Das Modell in Hamburg beispielsweise sehe eine Absenkung der Standards 
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nur vor, wenn es sich um Nachbarschaftshilfe handele, die wiederum bei der Servicestelle für Nachbar-
schaftshilfe anzumelden sei. Andernfalls erhoffe man sich mit dieser Vereinfachung, dass sich neue 
Angebote akquirierten, für die im Bereich des Anerkennungsverfahrens nicht erneut bürokratische Hür-
den aufgebaut werden sollten. 
 
Bei der ADD sei ein Registrierungsverfahren eingerichtet worden, was die Meldung an die Krankenver-
sicherung anbelange. Der Anbieter von Dienstleistungen müsse ein polizeiliches Führungszeugnis ein-
reichen und in groben Zügen sein Konzept darlegen. Er werde bei der ADD registriert und könne seine 
Leistungen erbringen. Der Pflegebedürftige erhalte dafür einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 
Euro, den er weiterreichen könne. 
 
Abg. Michael Wäschenbach begrüßt es sehr, dass die Landesregierung einen neuen Weg beschritten 
habe. Die CDU habe schon zu Beginn dieser Verordnung im Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass in 
anderen Bundesländern die Einstiegshürden sehr viel niedriger seien und deshalb in Rheinland-Pfalz 
weniger Menschen in den Genuss kommen könnten, Pflegeleistungen abzurufen und dadurch insbe-
sondere auch pflegende Angehörige zu entlasten. 
 
Die Landesregierung habe den richtigen Weg eingeschlagen und damit die Nachbarschaftshilfe ermög-
licht und an die Lebenswirklichkeit angepasst. Es gehe darum, pflegebedürftigen Menschen in ihren 
Haushalten möglichst Bürokratiearm zu helfen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp möchte wissen, wie oft der Entlastungsbetrag von 125 Euro bislang in 
Rheinland-Pfalz in Anspruch genommen worden sei und ob auch Angehörige diesen Betrag über eine 
Registrierung erhalten könnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, grundsätzlich sei es möglich, dass sich 
auch Angehörige als Helfer registrieren lassen könnten, wenn sie den Qualifizierungskurs absolviert 
hätten. Aber dies sollte nicht die Regel sein. Es bestehe die Regelung, dass eine Hilfsperson maximal 
zwei pflegebedürftige versorgen könne. 
 
Bernd Aichmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) konkretisiert, es seien die direkten Verwandtschaftsverhältnisse ausgeschlossen worden sowie 
verschwägerte Personen. Dies sei ein Standard, den man auch in anderen Landesverordnungen so 
vorfinden könne. 
 
Zur Inanspruchnahme des Entlastungsbetrags existierten nur bundesweite Zahlen, Zahlen ausschließ-
lich für Rheinland-Pfalz seien nicht direkt verfügbar.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler merkt ergänzend an, der Ausschluss von Hilfsperso-
nen beziehe sich nicht auf die weitere Verwandtschaft. So könne beispielsweise die Nichte im Nachbar-
dorf als Dienstleisterin tätig werden. 
 
Abg. Michael Wäschenbach verweist auf die Forderung von pflegenden Angehörigen, den Entlas-
tungsbetrag als Pflegegeld an die pflegebedürftige Person auszuzahlen. Er möchte wissen, ob bundes-
weit Überlegungen dazu bestünden oder ob es nur an die Dienstleistung gekoppelt sein solle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, das Thema des Entlastungsbudgets sei 
im Rahmen des Koalitionsvertrags auf Bundesebene immer wieder diskutiert worden. Aktuell lägen ihr 
keine konkreten Erkenntnisse über eine neue Regelung vor. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass das 
Entlastungsbudget auf Bundesebene in Kürze verabschiedet werde. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen erkundigt sich danach, ob es bundesweit Zahlen darüber gebe, wie die Ent-
lastungsbudgets bislang in Anspruch genommen worden seien. Dies müsste eigentlich über die ge-
währleistenden Krankenkassen abzufragen sein. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen und Abg. Kathrin Anklam-Trapp zu, dem 
Ausschuss Zahlen darüber vorzulegen, wie bislang die Entlastungs-
budgets, bundesweit beantragt, in Anspruch genommen wurden.  

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Medizinische Versorgung von Beatmungspatientinnen und Beatmungspatienten an der 
Stadtklinik Frankenthal 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5407 – 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp verweist auf die aktuelle Presseberichterstattung zu diesem Thema. In 
den vergangenen Jahren seien Beatmungspatienten aus anderen Kliniken in die Stadtklinik Franken-
thal verlegt worden. Die Intension dabei sei gewesen, die anderen Kliniken zu entlasten. Die Pressebe-
richterstattung sei sehr erschreckend gewesen, da die Dauer der Beatmung sowie auch die Hinter-
gründe kritisch hinterfragt worden seien. Sie bitte daher um eine Berichterstattung der Landesregierung 
dazu.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, in einem Artikel in der Süddeutschen Zei-
tung, der auch von zahlreichen weiteren Medien aufgegriffen worden sei, sei Anfang September 2019 
im Kern der Vorwurf erhoben worden, dass in der Stadtklinik Frankenthal Patientinnen und Patienten 
aus finanziellen Gründen länger als nötig an Beatmungsgeräte angeschlossen worden seien. Berichtet 
worden sei in diesem Zusammenhang auch von einem Vertrag mit dem Chefarzt der betreffenden Ab-
teilung, der an die Zahl der Beatmungsstunden gekoppelte Bonuszahlungen vorgesehen haben solle.  
 
Die Stadt Frankenthal habe als Trägerin der Klinik nach Bekanntwerden der Vorwürfe angekündigt, 
diese durch eine umfassende Untersuchung aufklären zu wollen und neben der Einschaltung externer 
Gutachter dabei auch die persönlichen Erfahrungen von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern zu 
berücksichtigen.  
 
Das Gesundheitsministerium habe die seitens der Presse geäußerten Vorwürfe und die Ankündigung 
der Trägerin zum Anlass genommen, den Oberbürgermeister von Frankenthal in einem Schreiben zu 
bitten, das Gesundheitsministerium über die Überprüfung der Vorgänge in der Stadtklinik Frankenthal 
und Ergebnisse der Untersuchungen zu unterrichten. Auch die Krankenhausleitung sei entsprechend 
angeschrieben worden. In seinem Antwortschreiben habe der Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal 
am 17. Oktober 2019 mitgeteilt, dass die betreffenden angeführten Patientenakten zunächst hausintern 
überprüft worden seien. Eine Fehlbehandlung sei in keinem Fall erkennbar gewesen.  
 
Zwischenzeitlich sei der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Qualitäts- und Risikoma-
nagement in Krankenhäusern, Herr Professor Dr. Andreas Becker, mit der Prüfung der Fälle beauftragt 
worden, der seine Tätigkeit bereits aufgenommen habe. Weitere Untersuchungen durch die Ernest & 
Young GmbH, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, seien durchgeführt worden und beträfen finanzi-
elle, kaufmännische, organisatorische und strukturelle Sachverhalte im Zusammenhang mit den gegen 
die Stadtklinik erhobenen Vorwürfen.  
 
Die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen mit den Chefärzten würden im Zuge dieser Untersu-
chung ebenfalls geprüft. Auf dieser Grundlage sei der Landesregierung eine umfassende und abschlie-
ßende Bewertung der Vorgänge derzeit nicht möglich. Generell wolle sie jedoch betonen, dass Chef-
ärzte in ihrer Verantwortung für die Diagnostik und Therapie des einzelnen Behandlungsfalls unabhän-
gig und keinen Weisungen des Krankenhausträgers unterworfen seien. Das Wohl der Patienten und die 
Versorgung der Bevölkerung mit medizinisch notwendigen Leistungen müssten stets im Vordergrund 
stehen.  
 
In diesem Zusammenhang wolle sie auch erwähnen, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft im 
Einvernehmen mit der Bundesärztekammer im Jahr 2013 gemäß Vorgabe des Gesetzgebers Empfeh-
lungen zu leistungsbezogenen Zielvereinbarungen in Chefarztverträgen vorgelegt habe. Danach müss-
ten Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Anreize bei einzelnen Leistungen abstellten, ausgeschlossen 
sein. Vor diesem Hintergrund habe der Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz öffentlich 
angekündigt, gegebenenfalls eine berufsrechtliche Prüfung des Falles einzuleiten. Nach aktueller Mit-
teilung der Landesärztekammer sei mit der berufsrechtlichen Prüfung begonnen worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260451


33. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

- 15 - 

Die Stadtklinik Frankenthal sei prinzipiell zur Versorgung der betreffenden Patientinnen und Patienten 
geeignet. Sie sei in den Krankhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025 mit 17 Betten Inten-
sivmedizin aufgenommen, davon seien sechs Betten speziell für Beatmungsentwöhnung ausgewiesen. 
Die Klinik verfüge somit über den Versorgungsauftrag im Bereich der Intensivmedizin und Beatmungs-
entwöhnung und sei zur Leistungserbringung berechtigt und verpflichtet. Der Versorgungsauftrag legi-
timiere zur Abrechnung gegenüber den Krankenkassen, die diese Leistungen finanzierten.  
 
Für komplexere Eingriffe gebe es Qualitätsvorgaben in den Abrechnungsbestimmungen, deren Einhal-
tung vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung überprüft werde. Es obliege den Krankenkas-
sen, bei entsprechenden Anhaltspunkten dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung als Kon-
trollinstanz mit einer Prüfung von Abrechnungsfällen und der Einhaltung der Abrechnungsvorgaben zu 
beauftragen.  
 
Im Hinblick auf die Vergütung über entsprechende Fallpauschalen wolle sie betonen, dass die Beat-
mungsdauer klar definierten Regeln unterliege, die ausführlich in den Deutschen Kodierrichtlinien be-
schrieben seien. Die Beatmung von Patienten und ihre Dauer sowie Fehlanreize des derzeitigen Ab-
rechnungssystems seien bundesweit immer wieder Gegenstand von Untersuchungen. Das Thema 
werde auch auf Betreiben der Länder aktuell im dafür zuständigen Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (INEK) auf der Bundesebene bearbeitet.  
 
Abg. Sven Teuber stellt die Frage, inwieweit auch die Patienten in den Aufklärungsprozess mit einge-
bunden seien. Aufgrund der Berichterstattung in der Presse, die möglicherweise zur Verunsicherung 
beigetragen habe, begrüße er es sehr, dass die Landesärztekammer auch vertrauensbildende Maß-
nahmen ergriffen habe, um zu verhindern, dass die Ärzteschaft insgesamt in ein schlechtes Licht gerate. 
Man könne niemals vom Einzelfall auf die Allgemeinheit schließen; umso wichtiger sei die Transparenz 
in diesem Fall. 
 
Fälle dieser Art würden bundesweit immer wieder bekannt. Daher habe man sich auch auf Bundes-
ebene mit diesem Thema beschäftigt. Er fragt nach, was genau thematisiert worden sei und welches 
Ziel damit verfolgt werde. Letztlich sei es doch eigentlich eindeutig geregelt, aber offensichtlich nicht so 
eindeutig, dass sich alle Menschen bundesweit daran halten wollten.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hält ihrerseits die Transparenz in dieser Frage für un-
abdingbar, um Vertrauen wiederherzustellen und Verunsicherung abzubauen. Sie gehe davon aus, 
dass – wie auch schon durch den Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal und die Klinikleitung zuge-
sagt – die Landesregierung umfänglich informiert werde, sobald die Untersuchungen abgeschlossen 
seien und die Ergebnisse vorlägen. 
 
Das Thema sei bundesweit immer wieder in der Diskussion und sei aktuell auch beim INEK anhängig. 
Es sei Bestandteil einer Initiative, die sie bei der Gesundheitsministerkonferenz eingebracht habe, das 
DRG-System neu zu überarbeiten. Aktuell würden Leistungen bezahlt und dadurch Fehlanreize gesetzt, 
was im Bereich der Beatmung besonders augenscheinlich geworden sei. Ab einer gewissen Anzahl an 
Beatmungsstunden ergebe sich ein erheblicher Vergütungssprung, wodurch Fehlanreize geschaffen 
würden. Dies sei auch in anderen Bereichen der Fall. Daher habe sie die Initiative gestartet, das DRG-
System dahin gehend zu überprüfen. Dies habe eine breite Mehrheit in der Gesundheitsministerkonfe-
renz gefunden, und eine Arbeitsgruppe sei auch bereits eingerichtet worden.  
 
Abg. Dr. Christoph Gensch stellt klar, wenn sich in der Klinik in Frankenthal ein strafrechtlich relevan-
tes Verhalten ergeben habe oder wenn dort medizinisch nicht sachgerecht agiert worden sei, sei dies 
juristisch zu verfolgen, und daraus seien auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Diesen 
Missstand jedoch nur auf die Beatmungspatienten zu beziehen, greife seiner Meinung nach viel zu kurz. 
Dies seien die extremen Auswüchse des zugrundeliegenden Problems eines unglaublich hohen ökono-
mischen Drucks, dem sich Ärzte in Krankenhäusern und auch in der ambulanten Versorgung mittler-
weile ausgesetzt sähen, aufgrund einer mangelhaften Finanzierung durch Bund und Land.  
 
Wie sehr sich die Kollegen unter Druck gesetzt fühlten, manifestiere sich unter anderem in einer Stel-
lungnahme der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Dort sei vor kurzer Zeit ein sogenannter 
Klinik-Kodex herausgegeben worden mit der Überschrift: „Medizin vor Ökonomie“. Darin fänden sich 
unter anderem als Leitfaden und als Anweisungen an die Ärzte die folgenden Formulierungen:  
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„Wir ermutigen junge Ärztinnen und Ärzte, sich mit den durch die kaufmännischen Geschäftsleitungen 
vorgegebenen wirtschaftlichen Vorgaben kritisch auseinanderzusetzen und achtsam zu sein bei allen 
Versuchen der Einschränkungen des Patientenwohls aufgrund nichtmedizinischer Aspekte. Wir werden 
unsere ärztliche Heilkunst ausüben, ohne uns von wirtschaftlichem Druck, finanziellen Anreizsystemen 
oder ökonomischen Drohungen dazu bewegen zu lassen, uns von unserer Berufsethik und den Gebo-
ten der Menschlichkeit abzuwenden. 
 
Wir treffen keine ärztlichen Entscheidungen und werden keine medizinischen Maßnahmen durchführen 
und solche Leistungen weglassen, welche aufgrund wirtschaftlicher Zielvorgaben und Überlegungen 
das Patientenwohl verletzen und den Patienten Schaden zufügen könnten. Wissend, dass unsere me-
dizinischen Entscheidungen, die auf Basis einer qualitätsgesicherten Medizin getroffen werden, große 
Auswirkungen auf die Heilung und Gesundheit der Patienten, aber auch betriebswirtschaftliche Auswir-
kungen haben, erklären wir hiermit, dass wir eine angemessene und wirksame Versorgung der Patien-
ten stets unter dem uneingeschränkten Vorrang der medizinischen Argumente gegenüber ökonomi-
schen Überlegungen planen und durchführen werden.“ 
 
Es seien eigentlich Selbstverständlichkeiten, die in dieser Stellungnahme formuliert würden. Es seien 
absolute Selbstverständlichkeiten ärztlichen Handelns, und trotzdem sehe sich die größte Fachgruppe 
deutscher Mediziner durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu gezwungen, einen solchen 
Klinik-Kodex für ihre Fachkollegen zu verfassen. Dies sei Ausdruck der katastrophalen Finanzsituation 
der Kliniken, die man in sehr vielen Bereichen erleben könne. Eine Überversorgung der Privatpatienten 
sei eine der Teilproblematiken, die sich aus dieser chronischen Unterfinanzierung ergäben.  
 
Er persönlich sorge sich in vielen anderen Bereichen sehr um die Entwicklung und die Arbeitsbedingun-
gen der Mediziner, wo Ermessensspielräume unter einem hohen ökonomischen Druck immer wieder in 
eine falsche Richtung ausgelegt würden. Für diese schlechte Finanzsituation trügen Bund und Land die 
Verantwortung, und dort müsse Politik noch viel stärker tätig werden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bittet den Abgeordneten Dr. Gensch, zur Kenntnis zu 
nehmen, dass insbesondere die Personal- und die Betriebskosten von den Krankenkassen und nicht 
vom Land finanziert würden. Dies sei gesetzlich so festgelegt. Des Weiteren erwähne er immer wieder 
das Thema der Investitionskosten, und auch darüber habe man sich schon häufig ausgetauscht. Das 
Land stehe zu seiner Verantwortung.  
 
Was Herr Dr. Gensch soeben angesprochen habe, sei ein Grundübel in dem Finanzierungssystem der 
DRG schlechthin. Von den Ländern habe es auf der letzten GMK den dringenden Wunsch gegeben, 
das System der DRG zu bereinigen. Es sei nicht nur in Rheinland-Pfalz spürbar, sondern es sei eine 
Entwicklung im gesamten Bundesgebiet. Es müssten Vorhaltekosten insbesondere für die kleinen Kran-
kenhäuser berücksichtigt werden, die nicht auf ihren Kosten sitzenbleiben dürften.  
 
Alle Kliniken stünden unter einem wirtschaftlichen Druck. Aber wenn Formulierungen dieser Art von 
einem der größten Fachverbände, von der Gesellschaft für Innere Medizin, in einer Publikation veröf-
fentlicht würden, habe dies möglicherweise auch etwas mit den Trägerstrukturen an sich zu tun. Alle 
seien gleichermaßen unter Druck; aber wenn private Träger das Ziel hätten, 14 % Rendite zu machen, 
dann könne man sich leicht ausrechnen, zu wessen Lasten dies gehe. Generell sei an der Situation 
nichts zu beschönigen. Die Träger in der Krankenhauslandschaft seien unter einem extrem hohen 
Druck, und dies habe etwas mit dem Finanzierungssystem zu tun. Sie sei sehr froh über die Arbeits-
gruppe auf Bundesebene, und sie würde es sehr begrüßen, wenn alle Bundesländer gemeinschaftlich 
das Bundesgesundheitsministerium dazu bewegen könnten, etwas zu verändern.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregierung  
hier: Entwurf der Landesverordnung zur Sicherstellung der flächendeckenden stationären 
Krankenhausversorgung (Krankenhaus-Sicherstellungszuschlagsverordnung – KHSichZVO 
RP) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/5415 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, die Gewährleistung der flächende-
ckenden Krankenhausversorgung der Bevölkerung sei im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge und 
der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse der entscheidende Maßstab für die Sicherheit der Pa-
tientinnen und Patienten. Nach den bundeseinheitlich vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlos-
senen Vorgaben sei eine Gefährdung der flächendeckenden Grund- und Notfallversorgung in den not-
wendigen Leistungseinheiten Chirurgie und Innere Medizin gegeben, wenn durch die Schließung eines 
Krankenhauses durchschnittlich mindestens 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner Fahrzeiten von 
mehr als 30 Minuten zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus aufwenden müssten.  
 
Im bundesrechtlichen Betriebskostenvergütungssystem der Krankenhäuser sei geregelt, dass Kliniken 
Zuschläge für die Finanzierung der Sicherstellung einer für die Versorgung der Bevölkerung notwendi-
gen 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 Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer im Versorgungsgebiet des 
Krankenhauses, also 30-Minuten-Radius rund um das Krankenhaus, auszugehen. 
 
Regelungsbedürftig sei die Tatsache, dass es in Rheinland-Pfalz einige Krankenhäuser – nach derzeit 
zur Verfügung stehender Datenlage acht – gebe, die für die flächendeckende Versorgung als unver-
zichtbar gälten, aber allein deshalb keine Unterstützung zur Finanzierung der notwendigen Vorhaltung 
erhielten, weil ihr Einzugsbereich eine höhere Bevölkerungsdichte als 100 Einwohnerinnen und Ein-
wohner pro Quadratkilometer aufweise.  
 
Als Flächenland weise Rheinland-Pfalz unter Erreichbarkeitsgesichtspunkten eine Topografie auf, die 
den schnellen Transfer von Patientinnen und Patienten zum nächstgelegenen Krankenhaus insbeson-
dere in ländlichen Regionen wie zum Beispiel Eifel, Hunsrück und Westerwald erheblich erschwere. 
Zum Erhalt der flächendeckenden stationären Grund- und Notfallversorgung bestehe daher die Not-
wendigkeit, die Voraussetzung für geringen Versorgungsbedarf durch Anhebung der Obergrenze für die 
Einwohnerdichte auf 200 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer durch den vorliegenden 
Entwurf einer Landesverordnung den regionalen Gegebenheiten des Flächenlandes Rheinland-Pfalz 
anzupassen.  
 
Mit dem Sicherstellungszuschlag würden Defizite im Bereich der Betriebskosten finanziert, die auf ei-
nem geringen Versorgungsbedarf basisversorgungsrelevanter Leistungen und nicht auf Unwirtschaft-
lichkeiten beruhten. Mit der beabsichtigten Landesverordnung sei eine Besserstellung unverzichtbarer 
kleiner Krankenhäuser verbunden, die eigentlich auf Bundesebene durch Veränderung des DRG-Sys-
tems geregelt werden müsste und wofür sich die Landesregierung einsetze. Größere Krankenhäuser 
profitierten vom DRG-System ungleich mehr als kleinere Krankenhäuser. Da in Rheinland-Pfalz drin-
gender Handlungsbedarf bestehe, könne man nicht so lange warten, bis Änderungen auf Bundesebene 
erfolgt seien. Wenn auf Bundesebene die erforderlichen Anpassungen erfolgten, werde dies automa-
tisch auch zulasten größerer Krankenhäuser gehen; denn aktuell gebe es eben ein Ungleichgewicht. 
Sie gehe aber davon aus, dass es auch den größeren Krankenhäusern ein Anliegen sei, dass die flä-
chendeckende Versorgung gewährleistet bleibe. 
 
In diesem Zusammenhang hätten sie aktuell positive Signale aus den aktuell laufenden Verhandlungen 
zum Landesbasisfallwert für das Jahr 2020 erreicht. Nach diesen deute sich an, dass die Vertragspar-
teien – die Krankenhausgesellschaft und die Krankenkassen – einvernehmlich eine für die Krankenhäu-
ser in Rheinland-Pfalz sehr gute Lösung, ohne eine direkte absenkende Auswirkung von Sicherstel-
lungszuschlägen auf den Landesbasisfallwert, finden könnten.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260501
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Zudem habe die Landesregierung im Ministerrat am 29. Oktober eine Bundesratsinitiative zur Stärkung 
der Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser beschlossen. Gegenstand dieser Initiative sei unter 
anderem die Forderung an die Bundesregierung, gesetzlich zu regeln, dass die Solidargemeinschaft 
der Krankenhäuser nicht einseitig mit den Auswirkungen geografischer oder infrastruktureller Gegeben-
heiten in den Bundesländern belastet werde, indem Sicherstellungszuschläge, die auf Landesvorgaben 
beruhten, künftig gemeinsam von Krankenkassen und Krankenhäusern finanziert würden.  
 
Die Landesregierung gehe nach derzeit zur Verfügung stehender Datenlage davon aus, dass prinzipiell 
acht Krankenhäuser als für die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbare Krankenhäuser von der 
beabsichtigten Landesverordnung profitieren könnten, sofern sie die weiteren gesetzlichen Vorausset-
zungen zum Sicherstellungszuschlag erfüllten, also zum Beispiel ein Defizit aufwiesen. Dies seien die 
folgende Standorte: 
 
– Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Standort Paulinenstift, Nastätten,  
– Diakoniekrankenhaus Kreuznacher Diakonie, Standort Kirn, 
– Hunsrück Klinik Kreuznacher Diakonie, Standort Simmern, 
– St. Elisabeth-Krankenhaus, Wittlich, 
– DRK-Klinikum Westerwald, Standort Altenkirchen-Hachenburg, 
– St. Josef Krankenhaus, Hermeskeil, 
– Kreiskrankenhaus St. Franziskus, Saarburg und 
– Westpfalzklinikum, 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 sowie vereinbart. Auf den Si-
cherstellungszuschlag bestehe in der Folge jeweils ein einklagbarer Anspruch. 
 

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

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht den Entwurf der Landesverordnung als ein wichtiges Signal für die 
ländlichen Räume an. Es sei ein langer Weg gewesen, bis es zu dieser Regelung gekommen sei und 
eine Klärung über unverzichtbare Standorte habe herbeigeführt werden können. 
 
Es gehe um die Finanzierungsarithmetik in den ländlichen Räumen. Zu nennen sei die Finanzierung 
durch eine Absenkung des Landesbasisfallwerts. Die Situation in Rheinland-Pfalz stelle sich im Bun-
desvergleich noch gut dar. Sie erbitte eine Information dazu. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt die Wichtigkeit dieser Regelung nicht nur für 
die ländlichen Räume, sondern auch für die kleineren Krankenhausstandorte und damit für eine flä-
chendeckende, für die Daseinsvorsorge unverzichtbare Versorgung der Patientinnen und Patienten. Es 
sei zu begrüßen, dass sich der Gemeinsame Bundesausschuss, in dem auch alle Träger vertreten 
seien, mit den Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft seit Kurzem auf klare Kri-
terien verständigt habe, wann ein Standort als unverzichtbar gelte.  
 
Danach werde ein Krankenhaus als unverzichtbar angesehen, wenn im Falle einer Schließung mehr 
als 5.000 Menschen eine Fahrzeit von länger als 30 Minuten aufwenden müssten, um zum nächstgele-
genen geeigneten Krankenhaus mit den Versorgungseinheiten Innere Medizin, Chirurgie oder Notfall-
versorgung zu kommen. 
 
Der Bund sei über diese Regelung hinausgegangen, indem er die Vorgabe gemacht habe, dass ein 
Standort, der unverzichtbar sei, automatisch einen Sicherstellungszuschlag durch die Krankenkassen 
in Höhe von 400.000 Euro erhalten solle, wenn vor Ort ein Defizit bestehe. Dieser Zuschlag, der von 
den Krankenkassen zu bezahlen sei, könne sich weiter erhöhen, wenn das Krankenhaus weitere Defi-
zite nachweisen könne, die nicht auf ein unwirtschaftliches Verhalten zurückzuführen seien. Von dieser 
Regelung seien zunächst sieben Standorte in Rheinland-Pfalz betroffen. 
 
Allerdings habe man festgestellt, dass es in Rheinland-Pfalz noch weitere Krankenhäuser im ländlichen 
Raum gebe, die wegen ihrer Bedarfsnotwendigkeit unverzichtbar seien, wo allerdings mehr als 100 
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Einwohner pro Quadratkilometer lebten und die damit nicht mehr unter die vom G-BA gemachten Vor-
gaben für Sicherstellungszuschläge fielen. Diese Krankenhäuser seien erforderlich, um in dünn besie-
delten Regionen ein stationäres Angebot zu erhalten und sicherzustellen. Insoweit habe man von der 
Ermächtigungsgrundlage im Gesetz Gebrauch gemacht und habe die Versorgungsdichte von 100 auf 
200 Einwohner pro Quadratkilometer erhöht, um die Möglichkeit zu erhalten, dass auch diesen Kran-
kenhausstandorten, insbesondere in dünn besiedelten ländlichen Regionen, wo weniger als 200 Ein-
wohner pro Quadratkilometer lebten, einen Sicherstellungszuschlag über diese neue Landesverord-
nung noch zu gewähren.  
 
Dieser Zuschlag sei nicht pauschal, sondern er müsse verhandelt werden zwischen den Krankenkassen 
und dem Träger, aber danach habe das Krankenhaus einen Anspruch darauf. Das Land Rheinland-
Pfalz habe aufgrund seiner Situation die Ermächtigungsgrundlage mit 200 Einwohnern voll ausge-
schöpft und als weiteres Bundesland das Land Hessen mit 150 Einwohnern. Davon könnten in Rhein-
land-Pfalz acht weitere Standorte profitieren.  
 
Parallel dazu sei es unbedingt erforderlich, an die Problematik der DRG heranzugehen, damit die Be-
triebs- und Vorhaltekosten abgedeckt werden könnten. Beim Landesbasisfallwert sei eine Absenkung 
vorzunehmen. Dies sei natürlich schmerzhaft für die Krankenhäuser; auf der anderen Seite befinde sich 
Rheinland-Pfalz aber bundesweit immer noch an der Spitze. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch führt aus, die Ministerin lasse sich derzeit dafür feiern, dass sie für Rhein-
land-Pfalz den Sicherstellungszuschlag auf die 200-Einwohner-Grenze pro Quadratkilometer erhöht 
habe und dass – außer Hessen mit 150 Einwohnern – kein anderes Bundesland davon Gebrauch ge-
macht habe. Völlig in Vergessenheit gerieten dabei jedoch die Kosten, die durch diese Erhöhung der 
Versorgungsdichte auf 200 Einwohner verursacht würden. 
 
Grundsätzlich sei es in Rheinland-Pfalz mit vier Mittelgebirgen und seinen Flüssen durchaus sinnvoll, 
die Regelung anzupassen. Aber die Kosten für diese Anhebung der Einwohnergrenze zahle nicht das 
Land, sondern komplett die Krankenhäuser, deren Finanzlage – wie schon beim vorherigen Tagesord-
nungspunkt einvernehmlich festgestellt – desaströs sei. Auch in der Landesverordnung werde unter 
Punkt A „Problem und Regelungsbedürfnis“ im ersten Satz festgestellt: „Zahlreiche Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz, insbesondere kleine Kliniken der Grundversorgung im ländlichen Raum, sehen sich 
aufgrund der erheblichen Kosten-Erlös-Schere in ihrer Existenz bedroht.“ – Dem könne man nur zu-
stimmen. 
 
Unter Punkt D „Kosten“ werde dann festgestellt: „Sicherstellungszuschläge, die auf einer Rechtsverord-
nung des Landes beruhen, werden von allen Krankenhäusern solidarisch über eine Absenkung des 
Landesbasisfallwerts finanziert.“ – Das bedeute, die Krankenhäuser, denen das Wasser „nur“ bis zum 
Hals stehe, dürften den anderen Krankenhäusern, die schon untergegangen seien, über eine Absen-
kung des Landesbasisfallwerts helfen. Das sei die Strategie der Ministerin durch die auf Landesebene 
getroffenen Maßnahmen. 
 
Auf Bundesebene gebe es einen Sicherstellungszuschlag in Höhe von 400.000 Euro, der von den Kos-
tenträgern getragen werde. Die Anpassung dieser Regelung auf Landesebene sei eine schöne Maß-
nahme des Landes, aber die Zeche zahlten komplett die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser befänden 
sich in einer existenzbedrohenden Finanzlage, und dies sei die Antwort der Landesregierung darauf. 
Die Aufgabe des Ministeriums wäre es gewesen zu überlegen, wie man die Erlösstrukturen und die 
Einnahmenseite der Krankenhäuser verbessern könne und welche Maßnahmen von Landesseite dazu 
noch möglich gewesen wären. Das aber sei nicht erfolgt. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, das Ministerium feiere sich nicht, sondern es 
stelle die flächendeckende Versorgung sicher, und zwar mit den Maßnahmen, die dem Land in seiner 
Zuständigkeit zur Verfügung stünden. Man könne immer leicht sagen, das Land solle sich um die Be-
triebskosten und den Sicherstellungszuschlag kümmern, aber das Land dürfe weder Sicherstellungszu-
schläge noch Betriebskosten bezahlen. Anstatt solche Behauptungen in den Raum zu werfen, solle sich 
der Abgeordnete Dr. Gensch lieber einmal über die Zuständigkeiten informieren.  
 
Das Land könne auch nicht das DRG-System verändern, sondern es könne lediglich von seiner Er-
mächtigung Gebrauch machen und einen Sicherstellungszuschlag für Kliniken ermöglichen, die unver-
zichtbar seien, und damit andere Grenzwerte hinsichtlich der Versorgungsdichte setzen. Genau das 
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habe das Land getan. Wenn Herr Dr. Gensch behaupte, dass die Zeche dafür komplett die Kranken-
häuser bezahlen müssten, sei er nicht mehr auf dem aktuellen Stand.  
 
Abg. Dr. Christoph Gensch wirft ein, die Ministerin habe für 2020 angekündigt, dass es eine Ausnah-
meregelung geben werde und dass man sich auf einen Landesbasisfallwert geeinigt habe.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler fährt in ihren Ausführungen fort, zum einen habe die 
Landeskrankenhausgesellschaft, mit der sich das Land abgestimmt habe, ausdrücklich dieser Regelung 
zugestimmt, da es auf Landesseite auch keine andere Möglichkeit der Finanzierung gegeben habe. Die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft sei mit diesem Vorgehen und der Solidarität innerhalb der Kranken-
häuser absolut einverstanden gewesen. 
 
Darüber hinaus habe sie über die laufenden Verhandlungen zum Landesbasisfallwert berichtet. Des 
Weiteren habe sie berichtet, dass der Bundesrat in dieser Woche eine Initiative auf den Weg gebracht 
habe, wonach man die 50 %ige Aufteilung der Betriebskosten zwischen Krankenkassen und Kranken-
häusern einfordern werde, und es gebe positive Signale, dass dies auch erreicht werde. Die Behaup-
tung, das Land komme seiner Verpflichtung nicht nach, weise sie entschieden zurück. Es gebe keinerlei 
rechtliche Möglichkeiten für das Land Rheinland-Pfalz, einen Sicherstellungszuschlag auszuzahlen, o-
der das DRG-System in eigener Zuständigkeit zu verändern. Die Maßnahmen der Landesregierung 
dienten der flächendeckenden Versorgung, und man schöpfe diese Möglichkeit vollumfänglich aus. Ei-
nige Krankenhäuser seien der Landesregierung im Übrigen auch dankbar für den eingeschlagenen Weg 
dieser Solidarität.  
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) erläutert, die sogenannten originären Sicherstellungszuschläge nach Bundesrecht in Höhe von 
400.000 Euro oder höher, wenn die Verluste höher seien, würden automatisch vollumfänglich von den 
Krankenkassen finanziert. Dies sei bei den durch das Land festgestellten Sicherstellungszuschlägen 
nicht der Fall, aber es gebe auch keine automatische Verringerung des Landesbasisfallwerts in Höhe 
der vereinbarten Zuschläge.  
 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 Krankenhausentgeltgesetz besage, dass diese Zuschläge neben vielen ande-
ren Kriterien bei der Ermittlung des Landesbasisfallwerts neben vielen weiteren Rahmenbedingungen, 
die in die Verhandlungen des Landesbasisfallwerts einflössen, zu berücksichtigen seien.  
 
In Rheinland-Pfalz sei der Landesbasisfallwert mit relativ großem Abstand zu den anderen Bundeslän-
dern noch der höchste im Bundesgebiet; allerdings habe der Bundesgesetzgeber vor einigen Jahren 
die Regelung getroffen, dass dieser Abstand abgeschmolzen werden solle auf einen Korridor. Somit 
werde in den nächsten Jahren die Erhöhung der Landesbasisfallwerte nicht mehr in dem Umfang statt-
finden dürfen, wie es eigentlich gerechtfertigt wäre. 
 
Wie er – unter Vorbehalt – nach heutigem Stand mitteilen könne, werde in diesen Verhandlungen die 
Korridor-Grenze, die eigentlich die Obergrenze für die ermittlungsfähige Steigerung des Landesbasis-
fallwerts darstelle, erreicht, das bedeute, auch im Jahr 2020 werde durch die Landesverordnung keine 
absenkende Wirkung für den Landesbasisfallwert entstehen. Dies werde in den Folgejahren immer wie-
der neu zu verhandeln sein, aber die einmal getroffene Anhebung werde natürlich dauerhaft wirksam 
bleiben, und dies sei ein sehr positiver Erfolg.  
 
Abg. Sven Teuber stellt die Frage, wer nach dem Landeskrankenhausgesetz die Verantwortung dafür 
übernehmen müsste, wenn das Land von der Ermächtigung keinen Gebrauch machen würde und es in 
der Folge zu einer Schließung von Krankenhäusern kommen würde, die den Sicherstellungszuschlag 
nicht erhielten.  
 
Zu fragen sei des Weiteren, wer das größte Interesse daran haben müsse, dass im ländlichen wie auch 
im urbanen Raum gleichwertige Lebensverhältnisse herrschten. Im Augenblick werde so getan, als sei 
es das rein originäre Interesse des Landes, aber ein Blick ins Gesetz könne durchaus Aufschluss über 
diese Frage geben.  
 
Weiterhin interessiere ihn, wie sich die Kommunen bei diesem Thema organisierten. In dieser Frage 
werde immer gern das Augenmerk auf Hessen gelenkt, und vielleicht könnten die rheinland-pfälzischen 
Kommunen von Hessen noch etwas lernen mit Blick auf die Strukturen ihrer Gesundheitsversorgung 
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und der Frage, wie man sich kommunal dieser Verantwortung stellen könne. Die Frage, wer die Aufgabe 
der Gestaltung eigentlich innehabe, müsse immer wieder einmal in den Mittelpunkt gerückt werden, um 
in der Debatte nicht die Kommunen aus ihrer Verantwortung zu entlassen, die sie eigentlich originär 
wahrnehmen müssten. 
 
Die Ministerin habe beim letzten Tagesordnungspunkt auf eine Bundesratsinitiative bei der Gesund-
heitsministerkonferenz hingewiesen. In der Vergangenheit habe die IT-Sicherheit der Krankenhäuser 
sowie ihre technische Ausstattung, wie sie vom Bund angedacht sei, in den Medien eine große Rolle 
gespielt. Man müsse sich die Frage stellen, wie man den Bund mit Blick auf die Frage der IT-Sicherheit 
und die Daten der Patientinnen und Patienten noch stärker in die Verantwortung nehmen könne. Insbe-
sondere kleinere Krankenhäuser müssten von diesen Kosten entlastet werden. Ein kleines Kranken-
haus müsse dafür viel höhere Investitionen tätigen als ein großer Träger in Trier oder in Koblenz, der 
aufgrund der vorhandenen Strukturen die Kosten auf mehrere Häuser verteilen könne. Davon seien 
kleinere Häuser im ländlichen Raum tagtäglich und viel stärker betroffen, je weiter die Digitalisierung 
voranschreite. Politik werde am Ende nur gewinnen können, wenn alle gemeinsam versuchten, auf allen 
Ebenen zukunftsfähige Strukturen zu schaffen.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, wenn ein Krankenhausstandort nach den 
Kriterien des G-BA unverzichtbar sei und bei dessen Schließung mehr als 5.000 Menschen länger als 
30 Minuten fahren müssten, um zu einer Chirurgie oder einer Abteilung der Inneren Medizin zu kommen, 
und wenn der Krankenhausträger sich von diesem Standort zurückziehen würde, habe nach § 2 Abs. 2 
Landeskrankenhausgesetz die Kommune bzw. der Landkreis die Verantwortung, diesen Standort auf-
rechtzuerhalten. Sie erinnere an Gerüchte über den Standort in Kirn, den die Kreuznacher Diakonie als 
Träger dieses Krankenhausstandortes angeblich aufgeben werde. Wie sie damals im Ausschuss be-
richtet habe, sei dieser Standort unverzichtbar und dürfe auf keinen Fall wegfallen. Das bedeute, selbst 
wenn sich der Träger dort zurückgezogen hätte, hätte der Landkreis bzw. die Kommune das Kranken-
haus übernehmen müssen. Das Ministerium habe dies dankenswerterweise durch seine Moderation 
abwenden können. Bei unverzichtbaren Standorten, unabhängig von der Versorgungsdichte, habe letzt-
lich immer die Kommune die Verantwortung.  
 
Zum Stichwort der Cybersicherheit sei anzumerken, nach einem Hacker-Angriff auf Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz habe sie sich in einem Schreiben an den Bundesgesundheitsminister gewandt und eine 
Absenkung der Schwellenwerte und eine Ausweitung des Strukturfonds vorgeschlagen. Dies habe der 
Bundesgesundheitsminister in einer ersten Reaktion als nicht erforderlich abgelehnt. Sodann sei im 
letzten Ministerrat eine weitere Bundesratsinitiative beschlossen worden, in der es insbesondere darum 
gehe, dass die Kosten für die Administration und für besonderes Personal wie beispielsweise IT-Fach-
kräfte übernommen würden bzw. Geld dafür zur Verfügung gestellt werde. Dies sei ein erneuter Ver-
such, den Bund auf seine Verantwortung hinzuweisen, diese Gelder bereitzustellen. Cybersicherheit sei 
nicht nur ein Thema für Krankenhäuser mit mehr als 30.000 Fällen, sondern auch für kleinere Kranken-
häuser der Grund- und Regelversorgung, weil es um hochsensible Patientendaten und um die Versor-
gung gehe. 
 
Jochen Metzner erläutert mit Blick auf die hessischen Kommunen, in Hessen existiere eine ganz an-
dere Trägerstruktur als in Rheinland-Pfalz. Dort befänden sich die Kliniken zu etwa einem Drittel in einer 
Trägerschaft und zu knapp zwei Dritteln in der Fallzahl oder Bettenstruktur noch in öffentlicher Hand. 
Vor ca. sechs Jahren sei in Hessen ein Konzept entwickelt worden, um die öffentlichen Klinikträger-
schaften zu erhalten als eine Art Anleitung oder Hilfsmittel, wie sich öffentliche Träger in Verbundstruk-
turen begeben könnten. Auf diese Weise seien in einigen Fällen öffentliche Verbünde entstanden, um 
der sich immer weiter abzeichnenden Schwierigkeit bei der Finanzierung der Kliniken entgegenzuwir-
ken. Bislang sei noch kein Fall eingetreten, dass ein Krankenhaus wieder durch die öffentliche Hand 
betrieben werden müsse; aber es habe die Sorge bestanden, dass diese Situation irgendwann eintreten 
könnte, wenn sich in der Finanzierungssituation der Kliniken durch das DRG-System nichts Entschei-
dendes verändere. 
 
Abg. Michael Wäschenbach zeigt sich verwundert über die „Filettierung“ der einzelnen Kostenstellen 
oder Kostenarten. Kosten für Informationstechnik oder Cybersicherheit seien für ihn nicht nur reine Be-
triebs- oder Administrationskosten, sondern auch Investitionskosten. Sichere IT-Geräte, ein sicherer IT-
Raum sowie sichere Kabelnetzwerke seien in einem Krankenhaus erforderlich.  
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Für ihn stelle sich die Frage, ob es sich dabei um Betriebs- oder Administrationskosten oder doch eher 
um Unterhaltungskosten handele, um die Anlagen zu ertüchtigen, oder ob es sich nicht doch um Inves-
titionskosten handele, weil etwas Neues aufgebaut und beschafft werden müsse. Es bestehe eine enge 
Korrelation der verschiedenen Abhängigkeiten bis hin zur Qualität in einem Krankenhaus und zum Be-
triebsergebnis, die man nicht einfach durch eine Hin- und Herschieberei der Schuld negieren könne. 
Man müsse immer das Ganze sehen bei der Frage, weshalb Krankenhäuser in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten gerieten, und dürfe sich nicht immer nur das herauspicken, was einem gerade am besten 
passe.  
 
Er habe den schlimmen Verdacht, dass in dem Krankenhausplan für Rheinland-Pfalz, der erst vor einem 
Jahr verabschiedet worden sei und bis 2025 fortgelten solle, noch viele Unwägbarkeiten enthalten seien, 
die viele Krankenhäuser in Schwierigkeiten bringen könnten.  
 
Zu dem durch die Ministerin angesprochenen Fall des Krankenhauses in Kirn merkt er an, wenn auch 
die Krankenhausgesellschaft mit der getroffenen Regelung einverstanden sei, werde aber das Kran-
kenhaus selbst in Kirn kein besseres Betriebsergebnis bekommen, wenn es sich in der Solidargemein-
schaft der Krankenhausgesellschaft befinde.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, das Krankenhaus werde kein besseres, 
aber auch kein schlechteres Betriebsergebnis dadurch bekommen. Der Sicherstellungszuschlag sei ein 
Instrument, um Krankenhausschließungen abzuwenden. Die Kriterien dabei seien bundesweit einheit-
lich gültig und seien vom Gemeinsamen Bundesausschuss formuliert worden. Die Kriterien seien für 
den Standort Kirn nicht erfüllt; daher seien dort andere Instrumente erforderlich. Langfristig werde man 
an einer Veränderung des DRG-Systems nicht vorbeikommen. 
 
Die Aufteilung zwischen Investitions- und Betriebskosten sei nun einmal vorhanden und sei von Rhein-
land-Pfalz nicht erfunden bzw. festgelegt worden. Es gebe immer wieder Grauzonen, sodass bei Inves-
titionen insbesondere in die ältere Geräte-Infrastruktur aus den 60er-Jahren auch ein Teil Instandhal-
tungskosten dabei seien und nicht nur reine Investitionskosten. Das System sei sehr komplex, aber es 
werde den Ländern vom Bund nun einmal so vorgegeben. Nach der Abrechnungsverordnung seien 
Instandhaltungs- und Investitionskosten ganz klar voneinander zu trennen, und das Land werde sich 
nicht über geltendes Recht hinwegsetzen. 
 
Auf die Frage des Abg. Michael Wäschenbach, ob es eine Investition oder eine Instandhaltung sei, 
wenn ein Krankenhaus ein neues Rechenzentrum baue, antwortet Staatsministerin Sabine Bätzing-
Lichtenthäler, dies müsse man sich im Einzelfall genau anschauen. Ein neuer Serverraum sei zunächst 
einmal eine Investition; jedoch bestehe auch die Möglichkeit, die Server über pauschale Fördermittel zu 
bezahlen. Förderanträge von Krankenhausträgern auf Investitionsförderung würden genau geprüft. Ihr 
seien bislang keine großen Förderanträge bekannt, die sich ausschließlich auf die IT-Struktur be-
schränkt hätten. In der Regel würden bei Baumaßnahmen, beispielsweise einem neuen OP, Anträge 
auf Investitionsförderung gestellt, wo die IT mit beinhaltet sei, und dies finde sich auch im Förderantrag 
entsprechend wieder. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erinnert daran, der Ausschuss habe schon in seiner letzten Sitzung über 
den Sicherstellungszuschlag diskutiert sowie über die Frage, was auf Bundesebene oder auf Landes-
ebene möglich sei. Wie der Abgeordnete Teuber vorhin angesprochen habe, sollten alle gemeinsam 
lösungsorientiert argumentieren und nicht herausstellen, was die eine oder die andere Seite zu viel oder 
zu wenig getan habe. 
 
Bei dem vorliegenden Entwurf einer neuen Landesverordnung zur Sicherstellung der flächendeckenden 
und stationären Krankenhausversorgung müsse man jedoch ganz klar herausstellen, dass die Verbes-
serung, die durch die Erhöhung von 100 auf 200 Einwohner pro Quadratkilometer erzielt werde, kom-
plett zulasten der Solidargemeinschaft der Krankenhäuser gehe, ob sie die Kosten nun zeitverzögert zu 
zahlen hätten oder nicht. Die Krankenhäuser trügen das komplette Risiko und zahlten die Kosten. Dies 
stehe genauso in der Verordnung. 
 
Die Frage, in wessen Verantwortung ein Krankenhaus der Grundversorgung falle, wenn es finanziell 
nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könne, sei seines Erachtens im Landeskrankenhausplan zu 
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regeln, damit flächendeckend im Spannungsverhältnis zwischen Wohnortnähe und medizinischer Qua-
lität eine ausreichende medizinische Versorgung landesweit vorhanden sei. Dies sei eine Landesauf-
gabe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gesteht die hohe Komplexität des Finanzierungssys-
tems zu. Die flächendeckende wohnortnahe Erreichbarkeit und Versorgung sei für die Landesregierung 
ein wichtiges Kriterium im Krankenhausplan; aber man müsse es auch finanzieren können. Dabei gehe 
es um Betriebskosten und um die Frage, dass die Krankenhäuser, wenn sie nicht genügend Fälle hät-
ten, aber trotzdem ein unverzichtbarer Standort für die Versorgung der Bevölkerung seien, nicht genü-
gend Geld von den Krankenkassen erhielten, um ihre Vorhaltekosten abdecken zu können. Das Land 
habe keine Möglichkeit, diese Finanzierung zu decken. 
 
Gerade weil es aber das Land als seine originäre Aufgabe ansehe, für eine flächendeckende Versor-
gung einzutreten, habe es von seiner Ermächtigung über den Sicherstellungszuschlag Gebrauch ge-
macht. Ansonsten bestünde überhaupt keine Möglichkeit, diesen Krankenhäusern in irgendeiner Weise 
unter die Arme zu greifen, und es entstünden große Defizite, für die niemand aufkommen könne.  
 
Jochen Metzner führt ergänzend aus, es sei immer ein Abwägungsprozess. Eine Möglichkeit bestehe 
darin, diese Kliniken in die Insolvenz geraten zu lassen mit der Folge, dass sie dann vom Landkreis 
betrieben werden müssten, wenn sich kein anderer Träger finde. Alternativ dazu bestehe der Weg, 
einen Betrag, der im Basisfallwert weit unter 1 % liege, zu finanzieren, um diese Kliniken unter Umstän-
den über die neue Landesverordnung zu retten. Nach Bundesrecht gebe es die Möglichkeit der Ermäch-
tigung, von der das Land nun Gebrauch machen wolle. 
 
In Hessen habe es eine ähnliche Verordnung gegeben mit anderen Bonusregelungen, die man für 
Rheinland-Pfalz aber nicht für sinnvoll gehalten habe, soweit nur das Land berücksichtigt werde. Dort 
habe es erstaunlicherweise weder von Kassen- noch von Krankenhausseite Kritik gegeben. 
 
Die Verordnungsbegründung sei möglicherweise etwas missverständlich, da man es so verstehen 
könne, als sei eine zwingende Folge die Absenkung des Basisfallwerts. Die Krankenhausgesellschaft 
selbst habe dazu mitgeteilt, dass es bei der Ermittlung des Landesbasisfallwerts zu berücksichtigen sei. 
Das Land selbst gehe auch nicht davon aus, dass es erhebliche Auswirkungen haben werde, was sich 
nun auch bestätigt habe. 
 
Carola Hollnack (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
bestätigt die Aussage ihres Vorredners zu dem Verordnungsentwurf, der möglicherweise etwas miss-
verständlich formuliert worden sei. Man habe auf alle Risiken für alle Beteiligten hinweisen wollen. Es 
sei eine externe Anhörung dazu durchgeführt worden, bei der sich diverse Aspekte ergeben hätten, die 
man aufgreifen und im Umlaufverfahren im Kommunalen Rat und im weiteren Verfahren berücksichti-
gen werde. 
 
Es würden Landesbasisfallwertverhandlungen geführt, die sehr komplex seien. Die absenkende Wir-
kung von Sicherstellungszuschlägen aufgrund einer Landesverordnung sei ein Tatbestand, der zwar 
Berücksichtigung finden könne, aber nicht müsse. Wie die Ministerin bereits ausgeführt habe, werde 
dies nach bisherigem Sachstand für das kommende Jahr 2020 nicht der Fall sein, das bedeute, der 
Sicherstellungszuschlag werde sich nicht negativ auf den Landesbasisfallwert auswirken. 
 
Es seien sehr komplexe Tatbestände zu berücksichtigen, die in § 10 Abs. 3 Krankenhausentgeltgesetz 
festgelegt seien. Erst nach Verrechnung all dieser Tatbestände seien Auswirkungen auf den Landes-
basisfallwert zu verzeichnen, aber, wie gesagt, für das kommende Jahr werde es keine direkte Auswir-
kung geben. Dies sei Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Krankenkassen und der Landeskran-
kenhausgesellschaft. Dies werde man im weiteren Verfahren zur Verordnung entsprechend modifizie-
ren. 
 
Die Betriebskostenfinanzierung zahlten die Krankenkassen. Die Sicherstellungszuschläge seien ein zu-
sätzliches Instrument, ein Add On, im geltenden DRG-System, das aus Sicht der Landesregierung drin-
gend reformbedürftig sei. Im Jahr 2020 ergäben sich ganz erhebliche Auswirkungen durch die Ausglie-
derung der Pflegepersonalkosten, also der Pflegebudgets aus dem DRG-System. Dies werde sehr gra-
vierende Änderungen mit sich bringen. Insoweit sei dringender Handlungsbedarf geboten, den man 
auch auf GMK-Ebene schon angemahnt habe. 
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Wie gesagt, dieser Tatbestand werde von den Krankenkassen finanziert. Aus diesem Grund habe man 
sich dafür eingesetzt, dass zu dem Sondertatbestand von Sicherstellungszuschlägen aufgrund einer 
Landesverordnung auch auf Bundesebene eine solidarische Finanzierung mit den Krankenkassen ge-
setzlich geregelt werde. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bedankt sich für diese wichtige Klarstellung. 
 
Abg. Sven Teuber stellt fest, offensichtlich erklärten sich die Krankenkassen bereit, diesen Weg mitzu-
gehen; ansonsten hätten sie auf einer Absenkung des Landesbasisfallwerts bestanden, und dann hät-
ten es tatsächlich allein die Krankenhäuser bezahlen müssen. Man befinde sich in laufenden Verhand-
lungen über die Finanzierung, und die vorliegenden Unterlagen seien offenkundig auf einem älteren 
Stand. Der Sachstand habe sich mittlerweile geändert. 
 
Er habe noch keinen Alternativvorschlag der CDU zu diesem Thema gehört. Der Abgeordnete Dr. Gen-
sch habe den Sicherstellungszuschlag kritisiert und wolle damit offensichtlich die Kommunen dazu zwin-
gen, dass sie dieses Defizit ausgleichen sollten. Wenn ein Krankenhausträger den Versorgungsauftrag 
für eine Region abgebe, sei die Kommune dafür zuständig, das defizitäre Haus zu übernehmen. Man 
müsse die laufenden Verhandlungen akzeptieren, die sehr erfolgreich mit den Kassen im Sinne des 
ländlichen Raums und der Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Region geführt worden 
seien. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erläutert, auf Bundesebene bestehe die Verantwortung für die Betriebs-
kosten eines Krankenhauses. Es gehe darum, dass die DRGs, die Fallpauschalen, auskömmlich seien. 
Bei diesem System gelte es, Verbesserungen herbeizuführen. 
 
Auf Landesebene bestehe die Verantwortung für die Landeskrankenhausplanung und die Investitions-
kostenförderung der Krankenhäuser, für die ärztliche Versorgung. Dies seien ureigene Themen, die in 
der Verantwortung des Landes lägen und für die auch auf Landesebene die entsprechenden Voraus-
setzungen zu schaffen seien.  
 
Die wirtschaftliche Gesamtsituation eines Krankenhauses setze sich zusammen aus der Betriebskos-
tenebene, also den DRGs auf Bundesebene, und der Investitionskostenebene, also den Krankenhaus-
investitionsfördermitteln, welche ureigene Landesmittel seien, in Verbindung mit der Landes Kranken-
hausplanung. Wann immer er heute entweder den Abgeordneten Teuber oder auch die Ministerin reden 
höre, werde die komplette Verantwortung für die Entwicklung der Krankenhäuser, für die Fehlfinanzie-
rung, für die Quersubventionierung, für die Fehlentwicklungen, allein auf den Bund abgeschoben. 
 
Natürlich begrüße auch die CDU sowohl die Sicherstellungszuschläge auf Bundesebene als auch die 
darüber hinausgehende Finanzierung. Die CDU begrüße auch die Erweiterung auf 200 Ew/qm.  
 
Er habe heute mit Erstaunen die Information zur Kenntnis genommen, dass die Finanzierung offenbar 
ausschließlich von den Krankenkassen erfolge, während in der Landesverordnung wortwörtlich zu lesen 
sei, dass Sicherstellungszuschläge, die auf einer Rechtsverordnung des Landes beruhten, von allen 
Krankenhäusern solidarisch über eine Absenkung des Landesbasisfallwertes finanziert würden. Wenn 
dies die aktuelleren Informationen seien, dann frage er sich, worauf die Landesverordnung eigentlich 
beruhe. In der Verordnung stehe ganz klar, dass die originäre Finanzierung über die Absenkung des 
Krankenhausbasisfallwertes erfolge. Wenn dies gesetzgeberisch oder verordnungstechnisch festgelegt 
sei, sei es auch für Jahr und Tag in dieser Form reguliert. Die CDU begrüße ausdrücklich die Erhöhung, 
aber sie kritisiere ganz ausdrücklich, dass die Finanzierung nicht abschließend geregelt sei bzw. dass 
so getan werde, als sei es eine Heldentat der Landesregierung.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt fest, dass es offenbar leider nicht gelinge, dem 
Abgeordneten die Komplexität dieser Finanzierung näherzubringen, oder es würden einfach immer wie-
der falsche Tatsachen wiederholt. 
 
Korrekt sei, dass das Land verantwortlich sei für die Landeskrankenhausplanung. Daher erteile sie auch 
Forderungen von Kollegen aus der CDU-Bundestagsfraktion, namentlich des Vorsitzenden des Ge-
sundheitsausschusses, eine klare Absage, die Planung solle künftig auf einer anderen Ebene durchge-
führt werden, oder es sollten sogar die Krankenkassen dabei mitreden können. Die Krankenhauspla-
nung sei eine hoheitliche Aufgabe des Landes, und so solle es auch bleiben. 
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Wie sie bereits deutlichgemacht habe, habe das Land darüber hinaus eine Verantwortung für Investiti-
onen, und es komme dieser Verantwortung auch nach. Wenn Herr Dr. Gensch die Ansicht vertrete, das 
Land habe auch die Verantwortung für die ärztliche Versorgung, dann überschätze er die Situation ein-
deutig. Der Sicherstellungsauftrag für die ärztliche Versorgung obliege nicht dem Land Rheinland-Pfalz 
und auch nicht der Landesregierung. 
 
Das Land nehme seine Aufgabe für die Investitionen wahr. Wenn man sich die acht Standorte an-
schaue, die künftig einen Sicherstellungszuschlag aufgrund der Landesverordnung erhalten könnten, 
seien es allesamt Standorte, die auch in der Vergangenheit Investitionsfördermittel erhalten hätten. Ihre 
Anträge auf Investitionsförderung seien auch nicht abgelehnt worden. Die Lage dieser Krankenhäuser 
hänge insoweit mit betriebswirtschaftlichen Faktoren zusammen, und dies werde auch von den Trägern 
selbst so bestätigt. Die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte lägen in der Bundeszuständigkeit, an 
der auch nicht zu rütteln sei. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp hält dies für ein wichtiges Signal für die gesundheitliche Versorgung in 
der Krankenhauslandschaft der ländlichen Räume. Wenn man über den Sicherstellungszuschlag dis-
kutiere, sei der Blick auch auf die geburtshilfliche Versorgung in Rheinland-Pfalz zu richten, für die eine 
ähnliche Regelung sinnvoll wäre. 
 
Derzeit werde ein Sicherstellungszuschlag für sieben Krankenhäuser der Grundversorgung gewährt. 
Eine wichtige Leistung sei auch die Geburtshilfe. Sie fragt, ob das Krankenhaus in Idar-Oberstein von 
einem Sicherstellungszuschlag profitieren könnte, um dort unter anderem auch die geburtshilfliche Ver-
sorgung sicherzustellen. 
 
Jochen Metzner antwortet, das Krankenhaus in Idar-Oberstein gehöre zu den sogenannten originären 
Häusern, die auf einer bundesweiten Liste geführt würden und auf jeden Fall einen Betrag in Höhe von 
400.000 Euro erhielten. Falls es für die Geburtshilfe erforderlich sei, könnten diese Krankenhäuser auch 
noch einen höheren Zuschlag erhalten. Ansonsten gebe es keine Kliniken in Rheinland-Pfalz, die die 
Voraussetzungen dafür erfüllten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen regt an, zur Vermeidung von Missverständnissen künftig die Formulierungen 
in der Verordnung anzupassen. Auch sie habe aus der bisherigen Formulierung nicht wahrnehmen kön-
nen, dass Sicherstellungszuschläge auch von den Krankenkassen und nicht nur von der Solidargemein-
schaft der Kliniken übernommen werden könnten. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.   
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Zukunft der Loreley-Kliniken  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5494 – 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, die AfD habe sich mit der Beratung dieses Tagesordnungs-
punktes im Ausschuss einverstanden erklärt trotz Abwesenheit der Vertreterin der antragstellenden 
Fraktion. Auch sei der Antrag schriftlich hinreichend begründet.  
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp weist auf die Berichterstattung in der Rhein-Zeitung zu diesem Thema hin 
und bittet die Landesregierung darum, diese in ihren Ausführungen mit zu bewerten.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, zur Zukunft der Loreley-Kliniken 
habe das Ministerium und sie persönlich in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Gespräche mit 
dem Krankenhausträger und den betroffenen Bürgermeistern geführt, um die Möglichkeiten für den 
Weiterbetrieb des Krankenhauses auszuloten. Dies sei erforderlich geworden, weil sich die ursprüngli-
chen Pläne der Marienhaus-Kliniken GmbH zur zukünftigen Aufstellung des Krankenhauses in kürzester 
Zeit fundamental geändert hätten. 
 
Vor wenigen Tagen habe die Trägergesellschaft bekannt gegeben, dass sie den Krankenhausbetrieb 
nicht fortführen werde und den Standort St. Goar zum Jahresende und den Standort Oberwesel zum 
30. März 2020 schließen werde. Am 25. Oktober 2019 seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider 
Standorte im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung informiert worden. Sie wolle an dieser Stelle beto-
nen, dass es sich bei der angekündigten Schließung um eine Entscheidung alleine des Mehrheitsge-
sellschafters handele und dieser Schritt nicht in Abstimmung oder gar im Einvernehmen mit dem Ge-
sundheitsministerium erfolgt sei. 
 
Noch im April 2019 habe sie davon ausgehen können und müssen, dass im Zuge einer Ein-Standort-
Lösung mit finanzieller Unterstützung des Landes ein Neubau am Standort in Oberwesel errichtet 
werde, um die vereinbarten Strukturänderungen umzusetzen und die Loreley-Kliniken für zukünftige 
Anforderungen zu rüsten. Damals sei sie einer Einladung des Krankenhauses nach Oberwesel gefolgt. 
Die Geschäftsführung des Krankenhauses habe zu diesem Zeitpunkt die letzte Planungsphase für den 
Neubau beschreiten wollen. Alle Beteiligten seien zuversichtlich gewesen, dass es mit der Baumaß-
nahme bald losgehen werde. 
 
Ende Juli 2019 sei das Gesundheitsministerium durch den Krankenhausträger erstmals darüber infor-
miert worden, dass die bislang verfolgte Lösung einer Zusammenlegung der beiden Standorte auf Basis 
eines vom Krankenhausträger beauftragten Gutachtens als betriebswirtschaftlich nicht mehr tragfähig 
bewertet werde und als bevorzugte Alternativlösung die Fortführung des Standortes Oberwesel als 
Fachkrankenhaus im Bereich der konservativen Orthopädie ohne Neubau geprüft werde. Nachdem der 
Träger diese Alternative mit einem Umbau im Bestand geprüft habe, sei dem Gesundheitsministerium 
durch den Krankenhausträger angezeigt worden, dass auch eine Weiterführung des Krankenhauses in 
Oberwesel mit dem Schwerpunkt der konservativen Orthopädie angesichts zahlreicher wirtschaftlicher 
Risiken als nicht tragbar bewertet werde.  
 
Auf Bitten des MSAGD seien seitens des Trägers weitere Optionen geprüft worden und Berechnungen 
durchgeführt worden. Unter anderem sei eine Berechnung bei einer angenommenen Förderung der 
Investitionen zu 100 % vorgenommen worden. Selbst bei einer angenommenen, nicht vom Land zuge-
sagten, Förderung zu 100 % sei aus Trägersicht keine tragfähige Alternative erwachsen, sodass der 
Träger zu dem Schluss gekommen sei, das Krankenhaus mit beiden Standorten zu schließen. Dies 
habe ihr der Krankenhausträger in einem Gespräch am 21. Oktober 2019 mitgeteilt. 
 
Hier werde sehr deutlich, dass gerade nicht mangelnde Investitionsfördermittel die Ursache der wirt-
schaftlichen Probleme bzw. der Krankenhausschließung seien. Als Ursache für die geänderte Bewer-
tung mit der Konsequenz der Schließung des Krankenhauses seien seitens des Trägers die in diesem 
Jahr verschärften gesetzgeberischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene be-
nannt worden. Diese hätten sich insbesondere für kleinere Krankenhäuser massiv verschlechtert. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260918
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Auch nach ihrer Einschätzung würden notwendige Vorhaltungen im Fallpauschalensystem nicht ausrei-
chend finanziert. Daneben stiegen die bundesweiten Qualitätsanforderungen, etwa durch Vorgabe von 
Mindestmengen, bei planbaren Leistungen. Angeführt worden seien seitens des Krankenhausträgers 
auch die verstärkten Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, die den Loreley-
Kliniken schwer zu schaffen machten und letztlich finanziell in die Knie zwingen würden. In einem Ge-
spräch des Ministeriums mit den Krankenkassen hätten diese wiederum auf die bundesrechtlichen Vor-
gaben verwiesen. 
 
Für die Landesregierung sei es oberste Priorität, dass die gesundheitliche Versorgung der Menschen 
in der Region auch in Zukunft gesichert sei. Dies sei auch nach einer Schließung der beiden Standorte 
der Fall. Die Krankenhäuser in Oberwesel und St. Goar seien nach den bundesweiten Kriterien des G-
BA für eine flächendeckende Versorgung der Menschen nicht unverzichtbar, weil es weiterhin andere 
leistungsfähige Krankenhäuser in der Nähe, zum Beispiel in Boppard und in Bingen, gebe, die die sta-
tionäre Grund- und Notfallversorgung sicherstellten. Der Träger habe zudem zugesagt, den Standort 
Bingen weiter stärken zu wollen. Dies werde die Landesregierung unterstützen, etwa im Bereich der 
konservativen Orthopädie. 
 
In einem aktuellen Schreiben an die Bürgermeister der Region, die zugleich Mitgesellschafter des Kran-
kenhauses seien, habe das Gesundheitsministerium darüber informiert, dass die Mittel aus dem Struk-
turfonds in Höhe von 22 Millionen Euro grundsätzlich weiterhin zur Verfügung stünden. Bei einer Schlie-
ßung könnten die Strukturfondsmittel für die schließungsbedingten Kosten umgewidmet werden. Auch 
der Umbau der Standorte in ambulante Gesundheitszentren oder stationäre Pflege- und Rehabilitati-
onseinrichtungen könne gefördert werden. 
 
Der Landesregierung sei es zudem wichtig, dass die mit der Schließung der beiden Häuser verbunde-
nen Veränderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut geregelt würden. Hierzu werde sie zeit-
nah Gespräche mit dem Träger und der Mitarbeiterversammlung führen. Die Landesregierung erwarte 
von dem Träger der beiden Standorte, dass den Beschäftigten zeitnah Perspektiven aufgezeigt würden. 
 
Anschließend an den Sprechvermerk werde sie gern auch auf die Frage nach der Berichterstattung in 
der Rhein-Zeitung, die heute Morgen erschienen sei, eingehen. Bereits die Einleitung des Artikels sei 
bemerkenswert. Das Gesundheitsministerium habe die heutige Presseberichterstattung zum Anlass ge-
nommen, unverzüglich den Geschäftsführer der Marienhaus GmbH anzurufen. Staatssekretär Dr. Wil-
helm habe dies heute Morgen getan und die klare Erwartung geäußert, dass sich Herr Dr. Scheid heute 
Abend bei der Bürgerversammlung zu diesem Bericht erkläre. Darüber hinaus habe das Ministerium mit 
heutigem Schreiben an die Marienhaus GmbH eine kurzfristige Stellungnahme zu den in dem Presse-
bericht aufgeworfenen Details eingefordert und sehe einer kurzfristigen Stellungnahme entgegen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch nimmt Bezug auf die Äußerung, die bundesgesetzgeberischen Regelun-
gen hätten dazu geführt, dass das Krankenhaus keine positive Fortführungsprognose mehr sehe bezo-
gen auf das Geschäftsmodell und die vorhandenen Abteilungen sowie auch bezogen auf die Abschlags-
zahlungen, die zu erwarten seien. 
 
Wie sich aus den Gesprächen mit dem Betreiber ergeben habe, liege es offenkundig nicht an den Kran-
kenhausinvestitionsmitteln, da der Neubau in Höhe von 17 Millionen Euro komplett bezahlt worden 
wäre. Er erkundigt sich danach, was das Krankenhaus aus Sicht der Ministerin ansonsten benötige, um 
eine wirtschaftlich positive Fortführungsprognose zu erzielen, und wie zumindest einer der beiden 
Standorte zukunftsfähig aufgestellt werden könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, der Krankenhausträger habe mitgeteilt, 
dass er keine Option sehe, das Krankenhaus zukunftsfähig aufzustellen, auch nicht mit Veränderungen 
im Bereich der Versorgung. Nachdem der Träger das erste Mal darüber informiert habe, dass er zu 
einer anderen Bewertung gekommen sei und sich von diesen Plänen verabschiede, habe das Gesund-
heitsministerium ihn aufgefordert, Alternativkonzepte zu prüfen. Der Träger habe Alternativen geprüft 
und mitgeteilt, dass er auch unter diesen Voraussetzungen keine zukunftsfähige Aufstellung des Betrie-
bes der Loreley-Kliniken sehe.  
 
Immer wieder seien von dem Betreiber die bundesrechtlichen Vorgaben benannt worden, beispiels-
weise die DRG, aber auch das Thema Qualitätsanforderungen, Mengenvorgaben etc. Daraufhin habe 
das Ministerium darum gebeten, es noch einmal mit anderen Parametern durchzurechnen, unter der 
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Annahme, dass der Neubau zu 100 % gefördert werde. Aber selbst damit habe der Träger einen Wei-
terbetrieb abgelehnt und mitgeteilt, es habe nichts mit der Investition zu tun. Auch bei einer Finanzierung 
zu 100 % könne das Krankenhaus nach seiner Auffassung auf Dauer betriebswirtschaftlich nicht gehal-
ten werden. Daher habe er seinen Entschluss mitgeteilt, diese beiden Standorte zu schließen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen merkt an, schon in vergangenen Presseartikeln habe es Hinweise auf bundes-
gesetzliche Rahmenbedingungen gegeben. In der Berichterstattung der Rhein-Zeitung sei sehr eindeu-
tig beschrieben worden, dass es um eine annähernd 100 %ige Anzweiflung der Abrechnungen durch 
den MDK gehe. Sie fragt, ob der Landesregierung bekannt sei, wo die Gründe dafür lägen. Sie könne 
gut nachvollziehen, dass mit dem aktuellen Geschäftsmodell unter diesen Umständen ein Weiterbetrieb 
der Loreley-Kliniken nicht mehr vorstellbar sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist hierzu auf eine aktuelle Pressemitteilung des 
MDK. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen stelle dazu fest, die Vorwürfe seien schon deshalb 
absurd, weil die Zahl der geprüften Abrechnungen der Loreley-Kliniken sich in den letzten Jahren nur 
marginal verändert habe. Von einer unkontrollierten Ausweitung der Prüfungen könne überhaupt keine 
Rede sein. 
 
Auch habe es seitens des MDK Rheinland-Pfalz keine Ankündigung gegeben zur Ausweitung von Prü-
fungen durch den Medizinischen Dienst, da der MDK den Prüfumfang gar nicht bestimme und auch 
nicht bestimmen dürfe. Eine Ausweitung der Prüfungen im Zusammenhang mit dem aktuell noch nicht 
verabschiedeten MDK-Reformgesetz zu behaupten, sei auch abwegig; denn das Gegenteil sei richtig. 
Der Gesetzgeber wolle mit dem Reformgesetz die Prüfquote von Krankenhäusern ab dem nächsten 
Jahr spürbar reduzieren. 
 
Abg. Sven Teuber sieht es als die Aufgabe des Geschäftsführers eines Trägers an, die Zukunft eines 
Krankenhauses sicherzustellen. Das Land könne nicht die Frage beantworten, wie eine betriebswirt-
schaftliche Fortführung des Krankenhausbetriebs sichergestellt werden könne, sondern dies sei aus-
schließlich die Aufgabe des Trägers. Auch der MDK sei eine unabhängige Institution. Dies müsse in der 
Verantwortlichkeit getrennt werden. 
 
Die Ministerin werde nicht dafür bezahlt, Krankenhäuser in ihrer Betriebsführung zu bewerten, sondern 
in einer Landesverordnung eine Grundstruktur zu schaffen und umzusetzen wie beispielsweise den 
Sicherstellungszuschlag. 
 
Auch ihm stelle sich die Frage, weshalb ein Träger eine durch das Land zugesagte Investitionsförderung 
in Höhe von 22 Millionen Euro einfach so zurückweise. Der Geschäftsführer habe es offensichtlich noch 
nicht für nötig gehalten, diese Frage weiter zu erörtern. Hilfestellung vom Land könne man nur erhalten, 
wenn man auch die notwendigen Gespräche führe. Es seien diejenigen in die Pflicht zu nehmen, die 
die Verantwortung trügen. Es seien keine Landeskrankenhäuser, sondern private Institutionen und Wirt-
schaftsbetriebe. Es könne nicht Ziel und Zweck politischen Handelns sein, diesen Häusern sozusagen 
aus der Klemme zu helfen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt erneut klar, als ihr Ministerium davon erfahren 
habe, dass der Träger seine Auffassung aufgrund eines Gutachtens geändert habe und eine Aufrecht-
erhaltung in dieser Form nicht mehr realisieren könne, habe man ihn gebeten, noch weitere Alternativen 
zu prüfen. Das Ministerium habe also diese Entscheidung keinesfalls einfach so hingenommen, sondern 
es habe den Träger mehrfach gebeten, Alternativen zu prüfen, und jedes Mal sei am Ende als Ergebnis 
herausgekommen, dass es sich für ihn nicht rechne und dass der Träger an seiner Entscheidung fest-
halten werde, beide Standorte zu schließen. 
 
Das Ministerium habe aufgrund des Umbruchs der Krankenhauslandschaft die Ein-Standort-Lösung 
immer unterstützt und gefördert und sei von einem Baubeginn Ende dieses Jahres ausgegangen. Daher 
sei ihr sehr daran gelegen, dass alle möglichen Alternativen von Seiten des Trägers geprüft würden. 
Aber der Träger komme aufgrund des Gutachtens und seiner Berechnungen immer wieder zu der Be-
wertung, dass er sich nicht in der Lage sehe, diese beiden Standorte weiter zu betreiben. 
 
Die beiden Standorte seien nach den G-BA-Kriterien nicht unverzichtbar, das bedeute, dass bei einem 
Wegfall der Versorgungsauftrag nicht automatisch von Seiten des Landkreises übernommen werden 
müsse. In der Region seien rund 500 Menschen betroffen, die im Falle einer Schließung der Standorte 
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länger als 30 Minuten bis zum nächsten Krankenhaus der Grundversorgung fahren müssten. Damit ein 
Standort laut G-BA-Kriterien als unverzichtbar gelte, müssten es mindestens 5000 Menschen sein. In-
soweit könne auch die Kommune nicht gezwungen werden, den Standort weiter zu betreiben. Möglich-
erweise finde sich ein anderer Träger, der sich für das Krankenhaus interessiere. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht die Schließung von Krankenhausstandorten als sehr bedauerlich 
an. Es sei erstaunlich, dass noch im April Gespräche über einen Neubau geführt worden seien und im 
Oktober bereits die Schließungsabsicht vorliege. Dies erwarte man nicht von einem Träger, mit dem 
man schon sehr lange zusammengearbeitet habe. 
 
In Rheinland-Pfalz habe man sehr früh damit begonnen, das Behandlungskonzept der konservativen 
Orthopädie einzuführen. Dies sei gut so, und man stehe auch zu der Zweitarztmeinung.  
 
Der MDK sei unabhängig tätig und unterliege der Aufsicht der Länder. Es sei nicht die Aufgabe der 
Landesregierung zu bestimmen, wen der MDK wie zu prüfen habe. 
 
Mit Blick auf die Finanzierung wünscht sie zu erfahren, ob neben den privaten oder freigemeinnützigen 
und kirchlichen Trägern bei der Weiterführung der Standorte auch eine kommunale Trägerschaft infrage 
komme, um die Versorgung für die Menschen vor Ort sicherzustellen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, sie selbst sei auf Bitte des Krankenhaus-
trägers noch im April vor Ort gewesen, um den Mitarbeitern ein positives Signal auszusenden, dass das 
Land zu diesem einen Standort stehe. Daher sei das Ministerium umso irritierter, dass der Träger nun 
zu dieser Neubewertung gekommen sei und auch keinerlei Zukunftsperspektive auch für einen Standort 
mehr sehe. 
 
Ihr sei es daher sehr wichtig gewesen zu versuchen, wenigstens die anderen Standorte, explizit Bingen, 
zu stärken. Das Ministerium habe das Angebot gemacht, die konservative Orthopädie nach Bingen zu 
verlegen und dies auch krankenhausplanerisch entsprechend abzubilden. 
 
Zu der Frage einer Trägerschaft sei festzustellen, dass die Marienhaus GmbH eine Mehrheitsgesell-
schaft mit 55 % sei. Die übrigen 45 % seien aufgeteilt auf die Städte St. Goar, Oberwesel und auf die 
Verbandsgemeinde. Wenn der Landkreis die 55 % übernehmen würde oder es zu einer anderen Auf-
teilung zwischen den Kommunen kommen würde, wäre eine Trägerschaft durchaus möglich. Aus die-
sem Grund habe sie die beiden Bürgermeister angeschrieben und die Unterstützung des Landes ange-
boten. Auch wenn sich kein anderer Träger finde und es zu einer Schließung der beiden Standorte 
kommen sollte, stünden aber die Krankenhausstrukturfondsmittel zur Verfügung, die dann umgewidmet 
werden müssten für die Erschließungskosten und die Kosten für einen Sozialplan etc., ähnlich wie in 
Zweibrücken, wo das erste Mal Strukturfondsmittel für einen derartigen Zweck verwendet worden seien. 
 
Abg. Michael Wäschenbach merkt an, im vergangenen Jahr sei die Landeskrankenhausplanung 2019 
bis 2025 verabschiedet worden. Dieser Plan sei noch nicht einmal ein Jahr alt, und dennoch hätten in 
den letzten Monaten schon zahlreiche Kliniken mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.  
 
Er fragt, ob nicht der Landeskrankenhausplan im Lichte dieser neuen Entwicklungen komplett überar-
beitet werden müsse. Es stelle sich auch die Frage, was dieser Plan in der heutigen Zeit überhaupt 
noch wert sei und wo es gegebenenfalls weitere Standorte gebe, die möglicherweise vor einer Schlie-
ßungsentscheidung stünden. 
 
Abschließend wünscht er zu erfahren, wie viele verzichtbare Standorte es in der Krankenhauslandschaft 
in Rheinland-Pfalz außer der beiden in Rede stehenden Kliniken noch gebe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nimmt Stellung zu der Frage nach dem Landeskran-
kenhausplan. Ihr Ministerium plane nicht die betriebswirtschaftliche Entwicklung der Häuser, sondern 
es stelle den Landeskrankenhausplan nach Versorgungsbedarf auf. Man habe mit den Krankenhaus-
trägern im vergangenen Jahr lange und intensive Gespräche geführt und habe ihre Zukunftskonzepte 
eingereicht bekommen. Aus Versorgungsgesichtspunkten stehe sie nach wie vor zu diesem Plan, auch 
was die Bedarfe in der Region anbelange. 
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Man habe die aktuellen Entwicklungen in den Häusern durch die Träger – ob die Kreuznacher Diakonie, 
die Marienhaus GmbH oder ViaSalus – zum Anlass genommen, die Krankenhausträger noch stärker 
zu begleiten. Es könne nicht angehen, dass solche Maßnahmen von Seiten des Trägers von jetzt auf 
gleich getroffen würden. Solche Prozesse müssten gestaltet werden. Ihr Ministerium stehe im Kontakt 
mit der Mitarbeitervertretung der Häuser in St. Goar und Oberwesel. Es sei wichtig, dass eine Transpa-
renz herrsche. Die Entwicklung dürfe nicht zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Pati-
entinnen und Patienten gehen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch nimmt Bezug auf seine erste Frage und den bereits angesprochenen Ar-
tikel in der Rhein-Zeitung. Herr Dr. Psczolla führe als einen Grund für die Schließung unter anderem die 
Prüfungen durch den MDK an, die sein Haus belasteten. Darüber hinaus gehe er auf die Regelungen 
auf Bundesebene ein, die Abschlagszahlungen im Bereich der Notfallversorgung, sowie auf den Soli-
darpakt für kleinere kriselnde Kliniken. 
 
Sein Geschäftsmodell sei die konservative Orthopädie, auf die er sich spezialisiert habe. Von Interesse 
sei, wie viele konservativ-orthopädische Kliniken es in Rheinland-Pfalz gebe. Wenn die Kliniken in St. 
Goar und Oberwesel dieses Geschäftsmodell als nicht mehr tragfähig erachteten, sei für ihn von Inte-
resse, wie es dann mit den anderen Kliniken aussehe, die sich auf diese Behandlungsform spezialisiert 
hätten. 
 
Des Weiteren bittet er um Informationen darüber, wie die DRG-Zahlungen geregelt seien. Es gebe zum 
einen die Basis-DRGs, die sich zwischen 2000 und 5000 Euro bewegten, und – laut Zeitungsberichten 
– scheinbar eine Zusatzvereinbarung mit der AOK von 1500 Euro pro behandeltem Patienten. Die kon-
servative Orthopädie sei das grundsätzliche Geschäftsmodell der Loreley-Kliniken, und daraus gene-
rierten sich die Erlösstrukturen. Er fragt, welche Möglichkeiten für die Landesregierung bestehe, unter-
stützend einzugreifen, und wie sich eine positive Fortführungsprognose der anderen, im Land noch 
tätigen, Kliniken in diesem Bereich darstelle. 
 
Einerseits versichere die Ministerin nun schon zum wiederholten Male, dass sie sich angeblich perma-
nent in Gesprächen mit jedem Krankenhaus befinde, aber im gleichen Maße sei sie doch immer wieder 
erstaunt und überrascht über eine Schließung oder die kurzzeitige Beendigung eines Versorgungsauf-
trags, sei es erst kürzlich in Daun oder aber ganz aktuell in St. Goar und Oberwesel. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, eine Begründung, weshalb die Träger das 
Ministerium erst sehr spät informierten und damit sehr zurückhaltend und intransparent agierten, könn-
ten nur die Träger selbst geben. Letztlich sei es die Entscheidung jedes einzelnen Trägers, wann er an 
welcher Stelle auf die Politik bzw. die Landesregierung zugehe. Dieses Verhalten sei aber nicht sehr 
stark geprägt von Verantwortung, wenn sich der Träger erst kurz vorher entscheide, mit der Politik ins 
Gespräch zu gehen. Das Ministerium habe daher aktiv die Träger aufgefordert, frühzeitig das Gespräch 
zu suchen, und habe eine entsprechende Begleitung eingerichtet. 
 
In Rheinland-Pfalz existierten noch fünf weitere Kliniken, die die konservative Orthopädie anböten. Der-
zeit seien keine Angaben bekannt, dass es dort zu betriebswirtschaftlichen Problemen komme. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch vermag das Problem der Loreley-Kliniken und des Trägers nicht nachzu-
vollziehen. Als ein Grund würden die MDK-Prüfungen genannt, die sich aber – zumindest laut der zitier-
ten Presseerklärung – in den letzten Jahren gar nicht geändert hätten. Des Weiteren werde auf gesetz-
geberische Regelungen verwiesen. Wenn aber doch die Kosten im Rahmen des Solidarpakts durch den 
Sicherungszuschlag für kleine Kliniken gar nicht anfielen und wenn eine Absenkung des Krankenhaus-
basisfallwertes nicht zu erwarten sei, weil die Kosten von den Krankenkassen bezahlt würden, dann 
frage er sich, worin das Problem der Klinik eigentlich bestehe. Das Geschäftsmodell der konservativen 
Orthopädie, das in den Loreley-Kliniken betrieben werde, sei so ausgereift, dass auch alle anderen 
Kliniken mit diesem Geschäftsmodell bisher nicht hätten erkennen lassen, dass irgendeine Problematik 
betriebswirtschaftlicher Art bestehe. Das Problem des Trägers sei ihm bisher nicht ersichtlich geworden, 
es sei denn, dass sich in den DRGs etwas verändert habe oder in den Absprachen, die auf Landes-
ebene getroffen worden seien. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) er-
läutert, die Besonderheit liege sicherlich darin, dass eine hohe Spezialisierung auf den Bereich der 
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konservativen Orthopädie vorliege. In den anderen Kliniken existierten die bekannten Mischformen aus 
Innerer Medizin und Chirurgie. 
 
In dem vom Träger beauftragten Gutachten sei eine Risikoabwägung erfolgt, wohin sich die konserva-
tive Orthopädie in der Zukunft entwickeln werde. Die Anzahl der Tage, die im Operationen- und Proze-
durenschlüssel (OPS) für diese konservative Behandlungsform bezahlt würden, seien in den letzten 
Jahren abgesenkt worden. Aktuell seien es noch zehn Tage, früher einmal seien es zwölf Tage gewe-
sen. Somit bleibe die konservative Orthopädie letztlich nach den neuen Abrechnungsbestimmungen 
zwei Tage lang unbezahlt. 
 
Auf die Frage der Vors. Abg. Hedi Thelen, ab welchem Zeitpunkt diese Änderung in Kraft getreten sei, 
entgegnet Jochen Metzner, die Änderung im OPS sei seit 2018 oder 2019 in Kraft. Auf jeden Fall sei 
eine Absenkung in den letzten Jahren von ursprünglich zwölf über elf auf nunmehr zehn Tage erfolgt, 
die noch bezahlt würden, sodass diese spezielle Form der Behandlung, die auf einer längeren Verweil-
dauer beruhe, nicht mehr umfangreich und vollständig finanziert werde. 
 
Des Weiteren sei im Gutachten das Risiko zugrunde gelegt worden, dass immer mehr Fälle – nicht nur 
bezogen auf die konservative Orthopädie, sondern auf eine ganze Reihe weiterer Behandlungen im 
Krankenhaus insgesamt – in den ambulanten Bereich verlagert würden. Dies sei auch Gegenstand der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Sektorenübergreifende Versorgung“, die einen Katalog von Leistungen er-
arbeitet habe, die künftig ambulant erbracht würden, und auch das ambulante Operieren deutlich erhöht 
werde. Ein entsprechender Auftrag finde sich auch schon im MDK-Reformgesetz wieder.  
 
Tendenziell würden also bis zu 25 % aller heute noch im Krankenhaus stationär erbrachten Leistungen 
künftig nur noch ambulant durchgeführt. Somit sei in dem Gutachten das Risiko als sehr hoch eingestuft 
worden, dass es nicht wie heute bei einer halbwegs auskömmlichen Finanzierung bleiben werde, son-
dern die Entwicklung tendenziell eher wegbrechen werde und die Klinik zumindest mittelfristig nicht 
mehr wirtschaftlich betrieben werden könne. 
 
Carola Hollnack (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt zu der Entgeltstruktur aus, seit 2006 gebe es ein spezielles Zusatzentgelt. Das sei das ZE2019-
41, die multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungsapparates. Herrn Dr. Psczolla, 
der damals als Chefarzt und Geschäftsführer der Klinik diesen Prozess bundesweit begleitet habe, sei 
es gelungen, dies als Zusatzentgelt in den bundesweiten Fallpauschalenkatalog zu implementieren. 
 
Zunehmend hätten aber die Krankenkassen dieses Zusatzentgelt kritisch gesehen in der Abgrenzung 
zu ambulanten Leistungen und auch zu Rehaleistungen. Es sei also ein Grenzfall. Diese Risiken habe 
das Krankenhaus in seinem Gutachten bewertet und sei zu dem Ergebnis gelangt, dass von Seiten des 
Trägers bzw. des Geschäftsführers keine Zukunftsperspektive mehr gesehen werde. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet stimmt der Frage des Abgeordneten Dr. Gensch nach der Finanzierung der 
konservativen Orthopädie uneingeschränkt zu, die problematisch sei. Sie gehe einmal davon aus, dass 
es anders bewertet worden wäre, wenn dort in größerem Umfang Rücken-OPs durchgeführt würden. 
Dann würde sich wahrscheinlich die Finanzierungsproblematik ganz anders darstellen. 
 
Als es seinerzeit um den Träger ViaSalus gegangen sei, habe die Ministerin geschildert, dass es ein 
Problem sei, wenn es zum Insolvenzverfahren komme und über das weitere Verfahren der Gläubiger-
ausschuss allein abstimme, ohne diejenigen mit einzubeziehen, die eigentlich für die Krankenhauspla-
nung und für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung zuständig seien. Ihres Wissens habe 
damals die Landesregierung Aktivitäten in Richtung des Bundes unternommen. Insbesondere mit Blick 
auf die derzeitige Entwicklung sei von Interesse, welche Maßnahmen damals daraus gefolgt seien. Si-
cherlich werde dies noch eine zentrale Feststellung sein, dass das Land in solchen Verfahren einen 
stärkeren Einfluss nehmen könne bei der Sicherstellung. 
 
Die Ministerin habe vorhin von der Möglichkeit gesprochen, mit den Strukturfondsmitteln auch ambu-
lante Gesundheitszentren zu fördern. Sie möchte wissen, inwiefern in der Diskussion die Möglichkeit 
eine Rolle gespielt habe, eine Klinik in ein Gesundheitszentrum umzuwandeln, und inwiefern dabei auch 
Überlegungen über das Aufbrechen der Sektorengrenzen angestellt worden seien. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, der Träger ViaSalus befinde sich in einem 
Insolvenzverfahren, die Marienhaus GmbH nicht. Da das Land als oberste Planungsbehörde in einem 
solchen Verfahren aber nicht mehr daran beteiligt sei, welcher Bieter zum Zuge komme, habe ihr Minis-
terium eine Initiative in Richtung Bund ergriffen, die aber bis jetzt weder positiv noch negativ beschieden 
worden sei. 
 
Die Situation in St. Goar / Oberwesel stelle sich anders dar. In ihrem Schreiben an die Bürgermeister 
sei auch die Möglichkeit eines Gesundheitszentrums in Aussicht gestellt worden, wofür man gegebe-
nenfalls Krankenhausstrukturfondsmittel zur Verfügung stellen könne. Der Träger Marienhaus GmbH 
selber habe aber kein Interesse an einem Gesundheitszentrum gehabt. Auch diese Alternative habe 
man in Betracht gezogen. Insoweit benötige man dafür einen anderen Träger an diesem Standort. 
 

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

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss eine Liste über die 
gemäß den Kriterien des G-BA verzichtbaren und unverzichtbaren 
Standorte für Kliniken und Krankenhäuser in RLP zuzuleiten.  

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 8, 11, 12 und 13 der Tagesordnung: 
 

8. Gesundheitliche Gefahren durch E-Zigaretten  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5511 – 

 
11. Hospiz- und Palliativ-Versorgung in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5519 – 

 
12. Aktueller Sachstand Krankenhaus Rodalben 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5525 – 

 
13. Geburtshäuser in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5537 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden abgesetzt.  

 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist auf ein Informationsgespräch mit der Landespsychotherapeutenkam-
mer über die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Psychotherapiehin, das am 12.03.2020 stattfin-
den solle.  
 
Mit einem Dank an alle Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt sie die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261083
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261093
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261120
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261172
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