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Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/12073 – [Link zum Vorgang]

Annahme empfohlen
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2. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019
Bericht (Unterrichtung)
Landesregierung
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3. Auswertung des Arzneiverordnungsreports und anderer Quellen
im Hinblick auf die Verbreitung und Entwicklung von Schilddrüsenerkrankungen in Rheinland-Pfalz
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12093 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 8 – 12)

4. Entlastung der Krankenhäuser von Eigenanteilen bei den Krankenhausinvestitionen
Antrag
Fraktion der CDU
– Drucksache 17/12117 – [Link zum Vorgang]
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5. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR)
und Beschlüsse des Oberrheinrates
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang]

Kenntnisnahme
(S. 23)

6. Sachstand Corona-App
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6626 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 4)

7. Stand der Anbindung der niedergelassenen Ärzte in RheinlandPfalz an die Telematik-Infrastruktur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6828 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 24 – 27)

8. Situation der Pflegestützpunkte (BEKOs) in und nach der
Corona-Zeit
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6885 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 28 – 30)

9. Situation der Pflegekräfte nach der Corona-Zeit
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6886 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 31 – 36)

10.

Intensivpflegegesetz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6898 – [Link zum Vorgang]

Abgesetzt
(S. 4)

11.

Umsetzung der Demenzstrategie des Bundes in RheinlandPfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6899 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 4)

12.

Situation der Menschen mit Kopfgelenkinstabilität und Folgeerkrankungen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6900 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 4)
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13.

Mögliche Diskrepanz zwischen geförderten und vorhandenen
Intensivbetten in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6901 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 37 – 39)

14.

Krankenhausstudie 2020
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6951 – [Link zum Vorgang]

Abgesetzt
(S. 4)

15.

Schaffung neuer Intensivbetten in den Bundesländern durch
Corona-Finanzhilfen des Bundes
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6952 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 37 – 39)

16.

Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz zur Rechtmäßigkeit der
außerordentlichen Kündigung des früheren MDK-Geschäftsführers
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6953 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 40 – 42)

17.

Verschiedenes

(S. 43)
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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt die Anwesenden.
Vor Eintritt in die Beratungen:
Punkte 6, 11 und 12 der Tagesordnung:
6. Sachstand Corona-App
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6626 – [Link zum Vorgang]
11. Umsetzung der Demenzstrategie des Bundes in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6899 – [Link zum Vorgang]
12. Situation der Menschen mit Kopfgelenkinstabilität und Folgeerkrankungen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6900 – [Link zum Vorgang]
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT.

Punkte 10 und 14 der Tagesordnung:
10. Intensivpflegegesetz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6898 – [Link zum Vorgang]
14. Krankenhausstudie 2020
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6951 – [Link zum Vorgang]
Die Anträge werden abgesetzt.
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Landesgesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich der Gesundheitsfachberufe
Gesetzentwurf
Landesregierung
– Drucksache 17/12073 – [Link zum Vorgang]
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Fachkräftesicherung in den Gesundheitsfachberufen sei ein Schwerpunkt der Landesregierung, für welche die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu schaffen seien. Der vorliegende Entwurf des Landesgesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich der Gesundheitsfachberufe solle mehreren Anliegen im
Recht der Gesundheitsberufe Rechnung tragen.
Zum einen gelte es, die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit
Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems umzusetzen.
Dafür sei eine Änderung im Landesgesetz über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen
vorzunehmen. Bisher sei im Landesgesetz geregelt gewesen, dass dienstleistungserbringende
Personen, die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend und gelegentlich in Rheinland-Pfalz ausübten, eine berufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr während der vorhergehenden zehn
Jahre im Niederlassungsmitgliedstaat nachweisen müssten. Diese Formulierung sei auch in den
übrigen neueren, bundesrechtlich geregelten Berufsgesetzen der Gesundheitsfachberufe in
Deutschland zu finden.
Die Europäische Kommission habe Deutschland im Jahr 2019 aufgefordert, diese rechtmäßige Berufsausübung nicht auf den Niederlassungsmitgliedsstaat zu beschränken. Dieser Rechtsauffassung werde mit der Neuformulierung im Landesgesetz gefolgt.
Zum anderen sei ein bundesrechtlich geregeltes Berufsgesetz in Landesrecht umzusetzen. Dafür
sei die Schulbehörde, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, als zuständige Behörde
in Rheinland-Pfalz zu benennen.
Das Notfallsanitätergesetz und die dazugehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung seien daher in die Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gesundheitsfachberufe
aufgenommen worden.
Abschließend werde die Rechtsgrundlage für landesrechtliche Regelungen durch eine Änderung
im Landesgesetz über die Gesundheitsfachberufe geschaffen, um Ordnungswidrigkeiten zu ahn-
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den. Das Führen einer Berufsbezeichnung ohne Erlaubnis, beispielsweise in der Krankenpflegehilfe, sei – wie bereits bisher nach dem Altenpflegegesetz und dem Krankenpflegegesetz – eine
Ordnungswidrigkeit und bußgeldbewehrt.
Die Regelungen des Gesetzentwurfs trügen dazu bei, den wegen der zunehmenden Alterung der
Bevölkerung steigenden Bedarf an Fachkräften in den Einrichtungen des Gesundheitswesens und
der Pflege zu decken und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen für eine qualifizierte Ausund Weiterbildung zu schaffen.
Vors. Abg. Hedi Thelen teilt für die CDU-Fraktion mit, dass diese drei kleinen Regelungen vernünftig seien und europäischen Vorgaben folgten, weshalb sie diese mittragen würden.
Abg. Sven Teuber schließt sich den Worten der Vorsitzenden Abgeordneten Thelen an.
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig).
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019
Bericht (Unterrichtung)
Landesregierung
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang]
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Auswertung des Arzneiverordnungsreports und anderer Quellen im Hinblick auf die Verbreitung und Entwicklung von Schilddrüsenerkrankungen in Rheinland-Pfalz
Antrag AfD auf Besprechung im Landtag
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12093 – [Link zum Vorgang]
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, die AfD-Fraktion erwecke mit diesem Tagesordnungspunkt ein Thema aus einem jahrzehntelangen politischen Dornröschenschlaf. Er sei sich
jedoch nicht sicher, ob es dieses Dornröschen bisher überhaupt gegeben habe, da sich die deutsche Politik seiner Erkenntnis nach kaum mit dem Themenkomplex der Schilddrüsenerkrankungen und der Jodprophylaxe auseinandergesetzt habe. Beide Begriffe seien aber unlösbar miteinander verbunden.
Die Jodprophylaxe bilde daher den Kontext zu dieser Großen Anfrage, was spätestens dann zum
Ausdruck gekommen sei, als er sein Dokument „Chronik und Kritik zur Jodprophylaxe“ im Vorfeld
dieser Sitzung zur Verfügung gestellt habe.
Die zur Debatte stehende Große Anfrage sei damit auch nicht der Anfang, sondern eher der Endpunkt einer Reihe von parlamentarischen Initiativen zu diesem Themenkomplex, die er innerhalb
von drei Jahren auf den Weg gebracht habe. Die Bedeutung dieser Anfrage liege speziell darin,
dass sie zum ersten Mal Zahlen geliefert habe, die eine Ableitung auf die Prävalenz erlaubten, also
die Verbreitung von Schilddrüsenerkrankungen und deren Veränderung über die Zeit. In Deutschland gebe es nämlich keine offizielle Statistik zu Schilddrüsenerkrankungen.
Somit könnten Erfolg und Misserfolg der Jodprophylaxe nur in Ansätzen bewertet oder erahnt
werden, was nach mehr als 30 Jahren der Jodprophylaxe ein Skandal sei. Den politisch Verantwortlichen sei vorzuwerfen, dass sie ein Großprojekt der Gesundheits- und Ernährungspolitik,
welches ausnahmslos alle Bürger einbeziehe, schlicht ignoriert und nicht mit einer angemessenen
Sicherheitsforschung begleitet hätten – auch nicht politisch.
Kritische Fragen zu fehlender Selbstbestimmung der Bürger, fehlender Informationen und Deklarationen, zur Vereinbarkeit mit den Grundrechten auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder
schlicht zu den Ergebnissen der Jodprophylaxe selbst seien nicht gestellt worden oder lägen weit
zurück.
Dabei sei zunächst festzustellen, dass die Anzahl von Schilddrüsenerkrankungen in der Summe
aller diagnostizierten Fälle, also über alle unterschiedlichen Erkrankungen hinweg, gestiegen sei.
Darauf deute auch der Anstieg der Abgabe von Arzneimitteln der ATC-Gruppe (Anatomisch-Therapeutisch-Chemisch) H03 hin, welcher sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Deutschland insgesamt immens sei, einer linearen Funktion folge und offensichtlich weiter steige.
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Richtig interessant würden die Zahlen aber erst, wenn sie mit älteren Studien bzw. dem Gesundheitsservice des Robert Koch-Instituts verglichen würden, wie im Dokument „Chronik und Kritik
zur Jodprophylaxe“.
Es stehe dann die Tatsache im Raum, dass die Anzahl der Schilddrüsenerkrankungen in der
Summe aller Erkrankungen während der gesamten Zeit der Jodprophylaxe kontinuierlich auf
ca. das Dreifache gestiegen sei, was den Gesundheitspolitikern zu denken geben und eine politische sowie öffentliche Debatte zur Jodprophylaxe und ihren Auswirkungen herausfordern sollte.
Alles andere wäre als unverantwortlich zu brandmarken.
Entsprechend der Antwort der Landesregierung habe es im Jahr 2018 in Rheinland-Pfalz
631.000 Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit mindestens einer gesicherten
Diagnose für Schilddrüsenerkrankungen gegeben. Rechne man die privat Versicherten dazu, hätten im Jahr 2018 ca. 17 % der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz eine diagnostizierte Schilddrüsenerkrankung gehabt. Er bitte um Auskunft, ob die Landesregierung diese Aussage bestätigen könne
oder die Zahlen anders interpretiere.
Zudem sei von Interesse, welche Bedeutung die Landesregierung Schilddrüsenerkrankungen im
Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung beimesse.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, Schilddrüsenerkrankungen seien heutzutage durch eine moderne Diagnostik und innovative bildgebende Verfahren problemlos zu erkennen und in der Regel gut behandelbar. Dazu trage ein breites Spektrum etablierter Arzneimittel bei, das kontinuierlich um hochwirksame und hochpreisige Arzneimittel, wie die sehr spezifischen biomedizinischen Arzneimittel, erweitert werde, um die zunehmenden Autoimmunerkrankungen kausal behandeln zu können.
Mit der Großen Anfrage vom 28. Juni 2019 – Drucksache 17/9515 – habe die Fraktion der AfD die
Landesregierung auf Basis des Arzneiverordnungs-Reports und anderer Quellen zur Verbreitung
und Entwicklung von Schilddrüsenerkrankungen in Rheinland-Pfalz befragt.
In der Antwort habe die Landesregierung dargestellt, dass der Arzneiverordnungs-Report, der seit
dem Jahr 1985 jährlich auf der Basis von pharmaökonomischen Daten der GKV herausgegeben
werde, nicht geeignet sei, um statistisch belastbare Zahlen zum Umfang von Schilddrüsenerkrankungen in Rheinland-Pfalz zu liefern.
Vielmehr habe der Arzneiverordnungs-Report das Ziel, ärztliche Verordnungen systematisch zu
erfassen, um die Arzneimittelausgaben der GKV gemäß der anerkannten ATC-Klassifikation abzubilden und dabei Trends zu Kostenveränderungen rechtzeitig zu erkennen.
Eine statistische Erfassung der Anzahl der Schilddrüsenerkrankungen sei mit dieser Methodik
nicht möglich. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium habe alternativ mithilfe der Lan-
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desapothekerkammer das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut e.V. (DAPI) in Berlin beauftragt, die Abgabe von Fertigarzneimitteln zur Schilddrüsentherapie in Apotheken zulasten der GKV systematisch zu analysieren. Das DAPI erhalte die Abrechnungsdaten für seine spezifische Datenbank über
acht große Rechenzentren, über die mehr als 80 % der deutschen Apotheken ihre Verordnungen
zulasten der GKV abrechneten. Dadurch könne das DAPI repräsentative Daten zum Absatz von
Fertigarzneimitteln zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen auch auf Landesebene zur
Verfügung stellen.
Die Auswertung der durch rheinland-pfälzische Apotheken abgegebenen Fertigarzneimittel, die
bei der Schilddrüsentherapie bevorzugt zum Einsatz kämen, zeige seit der Erfassung der Absatzdaten ab dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2018 deutlich erkennbare Steigerungen mit 47 %, die aber
signifikant unter dem Bundesdurchschnitt von 66 % lägen. Die Steigerungen über 18 Jahre hinweg
seien durch verbesserte Untersuchungs- sowie weiterentwickelte Therapiemöglichkeiten plausibel zu erklären.
Eine Abfrage bei der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz nach Patienten mit Schilddrüsenerkrankung, die durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte im Land behandelt würden, zeige
vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2018 jährlich kontinuierliche Steigerungen im moderaten, einstelligen
Prozentbereich, die mit Blick auf die Demografie und eine Zunahme von Schilddrüsenerkrankungen im Alter nachvollziehbar seien.
Vor diesem Hintergrund der vorhandenen Daten sehe die Landesregierung eine gute Versorgung
der Schilddrüsenpatientinnen und -patienten in Rheinland-Pfalz als gewährleistet und derzeit
keinen politischen Handlungsbedarf. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium werde
die Entwicklung in diesem Bereich aber weiterhin gezielt beobachten.
Vors. Abg. Hedi Thelen stimmt zu, dass es zwischenzeitlich eine deutlich feinere Diagnostik gebe,
sodass Erkrankungen frühzeitiger und häufiger erkannt würden, was vor Jahren noch nicht der Fall
gewesen sei.
Abg. Dr. Timo Böhme gibt zu verstehen, er kenne das Argument der verbesserten Analysemethoden, was jedoch seiner Meinung nach nicht valid sei, da die Zahlen kontinuierlich entlang einer
linearen Funktion stiegen. Mit Diagnostik sei der Anstieg nicht erklärbar. Wenn dieser tatsächlich
mit Diagnostik erklärt werden sollte, müsste immer dann ein Sprung entstehen, wenn eine neue
Diagnostikmethode eingeführt werde.
Im Dokument „Chronik und Kritik zur Jodprophylaxe“ zeige sich, dass der Anstieg nicht erst seit
den letzten 18 Jahren bestehe, sondern bereits seit dem ersten Gesundheitsservice des Robert
Koch-Instituts von 1984 bis 1991 kontinuierlich über die Zeit vorhanden sei. Trotz einer Verdopplung bis Verdreifachung der Gesamtzahlen der Schilddrüsenerkrankungen keinen Handlungsbedarf zu sehen, halte er für schlicht verantwortungslos.
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Zudem frage er, ob seine Ableitung nachvollzogen werden könne, nach welcher 631.000 Patienten
mit Schilddrüsenerkrankung bzw. einer entsprechenden Diagnose 15 bis 17 % der Bevölkerung
seien. Es könne argumentiert werden, dass ein Patient mehrere Diagnosen haben könne, was aus
der Anfrage nicht zu 100 % ersichtlich sei. Zumindest sei der Punkt zu klären, ob der Prozentsatz
wirklich eins zu eins mit der Anzahl der Patienten übereinstimme.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des
Abg. Dr. Timo Böhme zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur
Verfügung zu stellen.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nimmt Bezug auf die Rechnung des Abgeordneten
Dr. Böhme und erklärt, der Anteil der Patienten in der Bevölkerung sei nicht einfach mathematisch
mit Prozentanteilen ausrechenbar, weil es Mehrfachdiagnosen bzw. Mehrfacherkrankungen gebe.
Das eine sei die Diagnostik, das andere eine vorhandene demografische Entwicklung. Die Kausalität, die in den Ausführungen des Abgeordneten Dr. Böhme abgeleitet werde, sei aus diesen reinen Zahlen nicht erkennbar. Die Aspekte der Therapie und Diagnose bzw. der Demografie seien
für die Zunahme der Zahlen sicherlich am nachvollziehbarsten.
Abg. Dr. Timo Böhme stimmt Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zu, dass durch den Anstieg
des Absatzes der Fertigarzneimittel der Subgruppe ATC H03 in den letzten 18 Jahren keine Ableitungen auf die spezifischen Schilddrüsenerkrankungen gemacht werden könnten. Er frage, ob es
sie nicht interessiere, woher der Anstieg komme und welche Schilddrüsenerkrankungen dahinter
stünden bzw. ob diese dann nicht komplett erfasst werden müssten, sodass sie ausgewertet und
entsprechende Trends dargestellt werden könnten.
Die Jodprophylaxe sei ein Großprojekt bzw. eine Mission der Gesundheits- und Ernährungspolitik,
wie er sie aufgrund fehlender Kenntnis zu einer offiziellen Projektgenehmigung nenne. Sie sei
über 30 Jahre durchgeführt worden und habe vor allem Strumaerkrankungen in Schilddrüsenautonomien vorbeugen sollen. Ihn interessiere, weshalb Landes- und Bundespolitik nach der Meinung der Ministerin ein solches geringes Interesse an den faktischen Ergebnissen dieser Mission
gezeigt hätten. Nach mehr als 30 Jahren hätten die entsprechenden Ministerien nachfragen müssen, welche Ergebnisse die Mission erbracht und wie sich die Prävalenz der verschiedenen Schilddrüsenerkrankungen entwickelt habe.
Der Review zu Milchkuhfütterungsstudien in Europa, veröffentlicht durch Professor Flachowsky
und Mitautoren im Jahr 2014, zeige auf, dass im aktuell vorgegebenen rechtlichen Rahmen für den
Jodeinsatz in Futtermitteln Jodwerte von bis zu 1.000 µg pro Liter Milch, also 1 mg im Einzelfall
sogar darüber erreicht werden könnten. Die von Stiftung Warentest im Jahr 2017 durchgeführte
Milchprüfung zeige, dass Jodwerte zwischen 100 und 300 µg pro Liter durchaus Realität seien. 1 l
sei die durchschnittliche Aufnahmemenge eines Bürgers in Deutschland.
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Zusammen mit Jodsalz und anderen Nahrungsmitteln könnten also erhebliche Jodmengen durch
die Nahrung aufgenommen werden. Es stelle sich die Frage, weshalb Rheinland-Pfalz in seiner
Verantwortung für die Nahrungsmittelüberwachung keine Jodwerte im Nahrungsmittel, speziell in
Milch und Eiern, geprüft und damit sichergestellt habe, dass es bei der Jodprophylaxe nicht zu
Überschreitungen der zulässigen Jodmengen, zum Beispiel durch Überdosierungen im Tierfutter,
und damit zu möglichen Schilddrüsenerkrankungen in der Bevölkerung komme.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Landesregierung sehe keine Veranlassung, diesem Thema weiter nachzugehen, da es aus der Wissenschaft keine Hinweise gebe,
weiter zu recherchieren. Die Landesregierung stehe aber im engen Austausch mit der Wissenschaft und beobachte das Geschehen weiterhin. Im Falle von Hinweisen werde diesen selbstverständlich nachgegangen.
Zur dritten Frage des Abgeordneten Dr. Böhme könne sie keine Stellung nehmen, da die Beantwortung in einem anderen Ressort zu verantworten sei.
Mit Besprechung erledigt.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Entlastung der Krankenhäuser von Eigenanteilen bei den Krankenhausinvestitionen
Antrag
Fraktion der CDU
– Drucksache 17/12117 – [Link zum Vorgang]
Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, kaum ein Thema beschäftige den Gesundheitsausschuss so regelmäßig wie die Sicherstellung der Versorgung in der Fläche durch die Krankenhäuser. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei es wichtig, diese Sicherstellung größtmöglich zu unterstützen.
Die CDU-Fraktion befürchte und durch verschiedene Studien werde gezeigt, dass jedes zweite
Krankenhaus im Jahr 2020 mit einem Defizit rechne, obwohl der Bund 560 Euro pro leer gebliebenem Bett zahle. Laut Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Investitionen eine Aufgabe der
Länder. In der Regel betrügen die Eigenanteile der Krankenhausträger 10 %, und 90 % sollten bezuschusst werden.
Die CDU-Fraktion schlage in ihrem Antrag vor, in der jetzigen besonderen Situation all das zu unternehmen, was das Landeskrankenhausgesetz fordere, nämlich eine auskömmliche Finanzierung
zur Sicherstellung des Versorgungsauftrags, sodass die 10 % Eigenanteil weiterhin unterstützt und
teilweise vom Land übernommen würden.
Die Krankenhäuser klagten seit Jahren über eine unzureichende Finanzausstattung. Es sei bereits
über eine Pauschalfinanzierung der Krankenhäuser gesprochen und verschiedene Ansätze seien
ausprobiert worden, um den Krankenhäusern eine sichere Betriebsmöglichkeit zu geben.
Die CDU-Fraktion habe den Antrag gestellt, damit sich das Land an diesen Investitionskosten, also
am Anteil der Träger, noch weiter beteilige, um auch im ländlichen Raum eine sichere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler konstatiert, der vorliegende Antrag sei bereits
überholt. Es freue sie dennoch, dass sie die Gelegenheit erhalte, über die noch im Jahr 2020 von
der Landesregierung geplanten Verbesserungen zugunsten der Krankenhäuser zu informieren.
Bereits mit dem Krankenhausplanungsausschuss am 6. März 2020 sei erörtert worden, und in der
Sitzung des Gesundheitsausschusses am 7. Mai 2020 habe sie berichtet, dass die Förderquoten
auf den Prüfstand gestellt würden. Die Landesregierung sei hierzu seit Anfang des Jahres in entsprechenden Prüfungen und Gesprächen.
Auch der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und den Krankenkassen sei längst bekannt,
dass die Landesregierung beabsichtige, die Eigenbeteiligung der Krankenhäuser bei Baumaßnahmen noch in diesem Jahr zu reduzieren. Die Landesregierung prüfe aktuell Verbesserungen, die
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im Einzelfall sogar über die bloße Erhöhung der Förderquote auf 100 % hinausgingen. Im Detail
werde geprüft, inwieweit der Ermessensspielraum bei der Anerkennung von förderfähigen Kosten
weitergehende Möglichkeiten biete, die Bewilligungsbeträge zu erhöhen.
Angesichts der Entwicklungen und Umstrukturierungen im Krankenhausbereich sei es wichtig,
dass den Krankenhäusern künftig mehr Fördermittel zur Verfügung stünden, weshalb sie sich nach
wie vor dafür stark mache, dass die Strukturfondsmittel von Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren kofinanziert würden.
Darüber hinaus setze sie sich für eine weitere Erhöhung der pauschalen Fördermittel im Rahmen
der Aufstellung des Haushalts 2021 ein.
Insgesamt, also auch unter Berücksichtigung der Finanzmittel zur Umsetzung des Krankenhausstrukturfonds, stünden den Krankenhäusern im Jahr 2020 rund 161 Millionen Euro zur Verfügung,
was 41 Millionen Euro mehr als im Jahr 2015 seien.
Hinzu komme, dass für intensivmedizinische Beatmungs- und Peripheriegeräte zur Behandlung
des Coronavirus zusätzliche Landesmittel in Höhe von voraussichtlich rund 29 Millionen Euro bereitgestellt würden, von denen die Krankenhäuser längerfristig profitierten.
Im Hinblick auf die in der Antragsbegründung genannten Belastungen durch die Corona-Krise
seien die wöchentlichen Ausgleichszahlungen nach dem COVID19-Krankenhausentlastungsgesetz
zu erwähnen. Den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern seien seit April 2020 bislang insgesamt
rund 400 Millionen Euro ausgezahlt worden. Diese Mittel seien in Rheinland-Pfalz sehr schnell
geflossen. Rund 107 Millionen Euro seien bereits am 9. April 2020 unbürokratisch als Abschlagszahlung zur Auszahlung veranlasst worden, also einen Tag nach Eingang der Mittel. Weitere Zahlungen erfolgten wöchentlich bis Ende September 2020.
Aufgrund der durch Corona bedingten Liquiditätsprobleme vieler Krankenhäuser sei zudem kurzfristig im Eilverfahren die betreffende Landesverordnung für das Jahr 2020 dahin gehend geändert
worden, dass die pauschalen Fördermittel, die sonst in zwei Jahresraten Anfang Juni und Anfang
Dezember ausgezahlt würden, bereits am 15. Mai 2020 als Jahresgesamtbetrag hätten ausgezahlt
werden können.
Sie sei froh, dass der Bund seinen Beitrag zu den Herausforderungen der Corona-Krise leiste und
plane, zusätzliche Mittel für die Krankenhäuser in Höhe von 3 Milliarden Euro bundesweit für ein
„Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ zur Verfügung zu stellen.
Sie setze sich dafür ein, dass diese Bundesmittel – es handele sich voraussichtlich um mehr als
140 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz – insbesondere in den Bereichen der Digitalisierung, ITSicherheit, regionalen Versorgungsstrukturen und Notfallkapazitäten auch für die Krankenhäuser
in Rheinland-Pfalz genutzt werden könnten.
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Die Begründung des vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion habe sie erstaunt. In dieser würden
die baufachlich geprüften Kosten den Bewilligungsbeträgen aus den jeweiligen Jahren gegenübergestellt. Damit werde suggeriert, das Land müsse seine Fördermittel erhöhen, weil diese hinter
den beantragten Beträgen zurückblieben, was irreführend sei.
Die Hinweise aus der Beantwortung der Großen Anfrage, die die Differenzen erklärten, hätten zur
Kenntnis genommen werden müssen. Diese ließen sie in dem Antrag jedoch unter den Tisch fallen.
Zu betonen sei, dass in den baufachlich geprüften Kosten immer auch nicht förderfähige Instandhaltungsanteile beinhaltet seien, die das Land nicht fördern dürfe. Der Schluss, der aus der Gegenüberstellung dieser Zahlen gezogen werde, sei schlichtweg falsch.
Ferner werde über die Tatsache hinweggesehen, dass einem Teil der geprüften Kosten noch keine
Förderungen im entsprechenden Jahr gegenüberstünden, da eine Förderung erst ein Jahr später
vorgesehen sei oder weitere Förderbeträge nach Baufortschritt vorgesehen seien, was bei Baumaßnahmen in der Natur der Sache liege und sie bereits ausführlich im Gesundheitsausschuss
erörtert habe. Dies sei zudem in der Antwort zur Großen Anfrage nachzulesen.
Die Corona-Krise habe verdeutlicht, dass Rheinland-Pfalz über ein sehr gutes, leistungsstarkes
Netz in der stationären Versorgung verfüge. Dafür gelte ihr Dank allen Akteurinnen und Akteuren.
Das Land sei und bleibe ein verlässlicher Partner, auch und gerade in der derzeitigen Situation.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur
Verfügung zu stellen.
Abg. Dr. Sylvia Groß äußert, laut § 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz können die zuständige Landesbehörde und der Krankenhausträger für ein Investitionsvorhaben nach § 9 Abs. 1 eine nur teilweise Förderung mit Restfinanzierung durch den Krankenhausträger vereinbaren. Teilweise Förderung bedeute, dass die Landesregierung 90 % fördere und die Krankenhäuser 10 % zahlten. Sie
möchte bestätigt wissen, ob es hinsichtlich der 10 % nun herabgesenkt werde.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, es gehe um das „teilweise“. Derzeit
werde mit der Krankenhausgesellschaft geprüft, inwieweit an welchen Stellen eine Förderung von
100 % oder sogar mehr ermöglicht werden könne. Es werde geschaut, wie die Basis der Förderungen erweitert werden könne, weil es immer wieder Kosten gebe, die Krankenhausträger gerne
gefördert hätten, die aber aktuell nicht förderfähig seien.
Abg. Dr. Sylvia Groß bittet um Auskunft, ob die Abmachungen zwischen den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Krankenhausträgern zum Anteil der Krankenhäuser an den Investitionsförderungen – nämlich 10 % – schriftlich niedergelegt seien, und wenn ja, ob dann der Wert von
10 % verändert würde.
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Krankenkassen hätten damit nichts
zu tun. Sie seien kein Partner und müssten an keiner Stelle aktiv sein. Es sei das Einvernehmen
anzustreben, wie es im Gesetzestext laute.
Abg. Dr. Tanja Machalet betont, die gesamte Corona-Pandemie stelle die Krankenhauslandschaft
vor Herausforderungen, die vor einem Dreivierteljahr nicht vorstellbar gewesen wären. Sicherlich
bedürfe es einer grundsätzlichen Analyse, wie sich die Bedarfe in den Krankenhäusern und ihre
Voraussetzungen verändert hätten.
Es sei wenig zielführend, an dieser Stelle Schnellschüsse zu machen. Wenn die Pandemie in ihren
gröbsten Ausläufen vorbei sei, komme es darauf an, Bilanz zu ziehen und zu schauen, was für die
Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz notwendig sei und welche Investitionsmittel dafür erforderlich seien.
Sie sei Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler dankbar, dass diese noch einmal ausgeführt habe,
wie derzeit der Diskussionsstand bezüglich der Eigenanteile sei, und sie bereits aktiv geworden
sei und sich mit der Krankenhausgesellschaft und weiteren Akteuren im Gespräch befinde.
Laut den Aussagen der Ministerin werde geprüft, ob über die Förderung von 100 % hinausgegangen werden könne und welche weiteren Bestandteile zur Förderung dazukommen könnten. Sie
bitte um Auskunft, ob heute bereits absehbar sei, wann das Prüfverfahren abgeschlossen sein
werde bzw. ob es einen Zeitplan gebe, bis wann das Prüfverfahren abgeschlossen sein solle.
Zudem möchte sie darauf hinweisen, dass jetzt mit dem Nachtragshaushalt im Sondervermögen
geplant sei, 65 Millionen Euro über die nächsten Jahre zur Verfügung zu stellen, um Planungssicherheit für die Krankenhäuser zu schaffen.
Es sei wichtig zu wissen, dass es sich nicht um eine Eintagsfliege handele, sondern die Sicherheit
gegeben werde, eine Finanzierung über die nächsten Jahre zu ermöglichen. Sie sei gespannt, ob
der Nachtragshaushalt in einer großen Einmütigkeit beschlossen werde, denn es gehe konkret um
Geld für die Krankenhäuser.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt, bezüglich des Zeitplans werde die Absicht verfolgt, noch in diesem Jahr zu Ergebnissen zu gelangen: Mit Ziel Herbst 2020 sollten die
Prüfungen abgeschlossen sein und ein Vorschlag vorliegen, wie künftig mit der Förderkulisse umgegangen werde.
Kosten seien dann als förderfähig anzuerkennen, die es bislang nicht gewesen seien. Hinsichtlich
des Themas „Vergabeverfahren“ sei es zum Beispiel bisher nicht förderfähig. Diesbezüglich seien
sie in Gesprächen, inwiefern dies mitaufgenommen werden könne. Auch zur Förderung von höherwertiger Ausstattung oder Baumaterialien würden derzeit Gespräche geführt.
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Hinsichtlich des Nachtragshaushalts zeige sich, dass Rheinland-Pfalz große Millionenbeträge zur
Verfügung stelle, um die Krankenhäuser zusätzlich zu unterstützen. Dazu komme das Zukunftsprogramm des Bundes, für das derzeit ein Gesetzentwurf vom Bundesgesundheitsministerium
vorliege, der es noch zu bürokratisch erscheinen lasse. Werde dieses Gesetz in der Form beschlossen – das solle Anfang September der Fall sein –, sei es für die Krankenhäuser sehr schwer umzusetzen.
Die Landesregierung und auch die anderen Länder hätten dazu Stellung genommen und geäußert,
dass es zum Beispiel zu einem unbürokratischeren Verfahren und Pauschalierungen kommen
solle, damit die zur Verfügung gestellten Mittel sowohl vom Bund als auch vom Land – wenn es
auch Mittel des Landes gebe – zum Einsatz kämen und abgerufen werden könnten. Die Hürden auf
Bundesebene sollten nicht so groß seien, dass diese wichtigen Bundesmittel dann nicht zur Verfügung stünden. Es werde nun auf die Rückmeldung des Bundesgesundheitsministeriums gewartet, damit diesem Wunsch der Länder entsprochen werden könne.
Vors. Abg. Hedi Thelen äußert, die CDU-Fraktion habe in der eigenen Arbeitsgruppe beraten, ob
sich ihr Antrag durch den Ansatz im Nachtragshaushalt, der erst seit einigen Tagen vorliege, erübrige. Allerdings sähen sie die Not mancher Krankenhäuser.
Überraschenderweise klagten durchaus auch große Krankenhäuser darüber, dass die Mittel, die
der Bund beispielsweise für leer stehende Betten zur Verfügung stelle, nicht zur Deckung der Kosten ausreichten. Sie liefen also in Teilen ins Minus, was keine gute Entwicklung sei. Von Interesse
sei, wie schnell eine Hilfezahlung in Form von mehr Fördergeldern an die Krankenhäuser möglich
sei.
Bezüglich des Zeitplans zur Änderung der grundsätzlichen Mittel für die Investitionen habe Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler geäußert, dass es das Ziel sei, im Herbst 2020 einen Vorschlag
vorzulegen. Eine für die Krankenhäuser finanziell spürbare Umsetzung käme dann erst im Haushalt 2021 zum Tragen.
Sie bitte daher um Auskunft, ob die 65 Millionen Euro, die für Krankenhäuser in den Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 eingestellt werden sollten, originäre Landesmittel seien oder darin
auch Bundesmittel aus Bundesprogrammen enthalten seien. Zudem frage sie, für welche Ausgaben der Krankenhäuser die Mittel bis wann bei diesen sein könnten.
Mit dem Antrag sei das Ziel vor Augen, den Krankenhäusern möglichst unbürokratisch und schnell
umfangreichere Mittel zur Verfügung zu stellen. Es handele sich um beantragte, geprüfte und bewilligte Investitionen, bei denen die Höhe des Eigenanteils klar sei, sodass es keiner bürokratischen Prüfung mehr bedürfe. Die Summe stehe im Prinzip bereits fest, sodass sehr schnell entsprechend dieser Summe gefördert werden könne, wenn dies von der Mehrheit gewollt sei. Darin
müsse momentan die Priorität liegen, um den Krankenhäusern über die schwierige Zeit der Pandemie weiterhin eine gute Arbeit ermöglichen zu können.

17

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 45. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie
Öffentliche Sitzung • 20.08.2020

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Betriebskosten und die Kosten für
zum Beispiel die Vorhaltung von Betten müssten von den Investitionsfördermitteln getrennt werden. Dies werde leider immer wieder vermischt. Ein Krankenhaus könne nicht nur durch Investitionsfördermittel schwarze Zahlen schreiben.
Bei den Insolvenzen der vergangenen Monate und Jahre oder den Krankenhäusern, die tief in den
roten Zahlen steckten, handele es sich nicht um Krankenhäuser, die mehrere Jahre auf Investitionsfördermittel hätten warten müssen oder diese nicht bekommen hätten. Es handele sich um
Krankenhäuser, die investiv gefördert worden seien, aber ihre Betriebskosten auf Dauer nicht refinanziert bekämen.
Bezüglich der reinen Investitionsmittel wolle sie betonen, dass die nun im Nachtragshaushalt vorgesehenen 65 Millionen Euro der Anteil der Kofinanzierung zum „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ des Bundes seien.
Der Bund habe im Rahmen seines Konjunkturpakets ein „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ auf
den Weg gebracht. Dabei flössen nach dem Königsteiner Schlüssel ca. 140 Millionen Euro an
Rheinland-Pfalz, sofern sich das Land an der Kofinanzierung beteilige. Wie und wann diese Mittel
den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt würden, werde von den Ländern sehr kritisch betrachtet: Das sei momentan noch viel zu hochstellig, bürokratisch und schwierig, und die Antragsfristen
seien viel zu kurz, sodass die Länder große Sorge hätten, das Geld könne vom Bund und vom Land
nicht entsprechend abgegriffen werden. Diese Mittel sollten für Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und IT eingesetzt werden. Das sei also bereits normiert und definiert.
Es sei ihnen ein wichtiges Anliegen gewesen, dass alle Festbeträge, die bis zum Ende des Jahres 2020 noch vereinbart würden, nach diesen neuen Kriterien zur Verfügung gestellt würden. Die
29 Millionen Euro für die Beatmungs- und Peripheriegeräte kämen zusätzlich hinzu und seien
nicht in den 65 Millionen Euro enthalten.
Christiane Schittko (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) erklärt, die Festbeträge würden ab September 2020 vereinbart und nach den neuen Regelungen für die Förderquoten festgelegt. Würden also zum Beispiel die Regelungen im Oktober
feststehen, werde eine Rückwirkung hergestellt, sodass alle Krankenhäuser in diesem Jahr gleichbehandelt würden.
Vors. Abg. Hedi Thelen stellt fest, das würde zumindest die Sorgen etwas nehmen.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bejaht die Frage der Vors. Abg. Hedi Thelen, ob die
neue Förderkulisse – wenn auch rückwirkend – schon in diesem Jahr in Teilen greifen werde, soweit die Festbeträge zu vereinbaren seien.
Abg. Michael Wäschenbach merkt an, die Aussage, ihr Antrag sei überholt, sei nur dann richtig,
wenn der jetzige Moment betrachtet werde, denn bis vor Kurzem sei er nicht überholt gewesen,
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was auch die Aussage des Präsidenten der Landeskrankenhausgesellschaft gewesen sei. Dieser
habe, wie auch die CDU-Fraktion, eine höhere Beteiligung des Landes am Eigenanteil gefordert.
Es sei nicht richtig, immer über den Bund zu schimpfen. Vielmehr sei ihm zu danken, da dieser in
zwei sehr wichtigen Parametern in die Bresche gesprungen sei. Zum einen habe er die vollständige
Refinanzierung der Pflegezusatzpersonalkosten sichergestellt, denn die Krankenhäuser seien in
einer Notlage gewesen und hätten Mittel aus den Betriebskosten der Pflege genommen, um damit
dringend notwendige Investitionen vorzunehmen.
Zum anderen gebe es nun eine Kofinanzierung. Ohne die 3 Milliarden Euro des Bundes und dessen
Beteiligung an der Digitalisierung hätte das Land vermutlich nichts unternommen. Es würden nun
65 Millionen Euro in die Hand genommen – 30 % sollen laut Gesetz kofinanziert werden –, weil das
Land sonst nichts vom Bund bekäme. Der Bund übernehme Aufgaben im Bereich der Investition,
die er eigentlich nicht übernehmen müsste.
Ihn interessiere, wie viele Zuschussanträge hinsichtlich der derzeit laufenden Investitionszuschüsse Digitalisierungsprojekte beinhalteten, die eigentlich durch das Bundesprogramm bzw.
nun durch das kofinanzierte Programm abgewickelt werden könnten oder sollten, also ob Krankenhäuser im laufenden Jahr Anträge im Bereich der Digitalisierung gestellt hätten.
Er bittet um Auskunft, wie die baufachlich geprüften Kosten transparenter gestaltet werden könnten. Es werde auf viele Bauvorhaben verwiesen, die als Unterhaltung, Instandhaltung oder Renovierung bezeichnet würden, aber auch als Investition durchgehen könnten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, auch der Präsident der Krankenhausgesellschaft sei der Meinung, dass über die Eigenanteile geredet werden solle. Seit März 2020 seien
sie diesbezüglich unter seiner Beteiligung in Gesprächen, weshalb der Antrag der CDU-Fraktion
überholt sei.
Die Unterstellung des Abgeordneten Wäschenbach, ohne das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ des Bundes wären keine weiteren Investitionsmittel für die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt worden, sei falsch und entspreche nicht den Zahlen der vergangenen Jahre. Er solle zur
Kenntnis nehmen, dass die KAG-Mittel in den vergangenen Jahren erhöht worden seien. Darüber
hinaus würden nun zusätzlich die Kofinanzierungsmittel zur Verfügung gestellt.
Es sei festzustellen, dass in fast jedem Antrag auf Einzelförderung immer ein Anteil zur Digitalisierung enthalten sei. Heutzutage könne kein OP-Saal oder kein Krankenhaus neu gebaut werden,
ohne Digitalisierungsaspekte zu berücksichtigen. Ein Einzelantrag ausschließlich für die Digitalisierung liege aktuell aber nicht vor und habe bisher noch nicht vorgelegen. Die Maßnahmen zur
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten seien ansonsten meist von den Krankenhausträgern
über die pauschale Förderung finanziert worden, zum Beispiel kleinere Projekte, oder Bestandteil
einer großen Baumaßnahme gewesen, für die das Thema der Digitalisierung immer eine Rolle
spiele.
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Bezüglich der Transparenz der förderfähigen Kosten sei den Krankenhäusern die Aufschlüsselung
genau bekannt. Es gebe eine höchst- und größtmögliche Transparenz. Hinsichtlich der Abgrenzung
von Investition und Instandhaltung – es gebe sicherlich manchmal Grauzonen – sei klar formuliert, dass keine Instandhaltungskosten investiv gefördert werden dürften.
Christiane Schittko erklärt, bevor die Förderbeträge mit den Krankenhäusern vereinbart würden,
erhielten diese die baufachlichen Stellungnahmen individuell. Teilweise seien Ausführungen dazu
enthalten, allerdings in der Regel nicht bei Bettenstationssanierungen. Dort liege der Instandhaltungsanteil bei 40 %. Hintergrund sei, dass es bei Bettenstationen tatsächlich sehr schwierig sei,
es im Einzelfall abzugrenzen.
In der Vergangenheit habe der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) für einen
Durchschnitt kalkuliert, wie hoch die Instandhaltungskosten bei einer Bettenstationssanierung
seien. Diese liegen laut der Kalkulation bei 40 %, was daher immer auf die baufachlich geprüften
Kosten als Quote angesetzt werde. Wenn dieser Prozentsatz allerdings nach ihrer bzw. der Einschätzung des LBB abweiche, werde dies individuell besprochen und gegebenenfalls eine andere
Quote zugrunde gelegt.
Abg. Sven Teuber betont, es sei sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, das Bestmögliche zu
unternehmen, um weiterhin ein gutes Gesundheitssystem zu erhalten. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass es dankenswerterweise ein solches gebe.
Es zeige sich aber auch, dass der Bund mit Kommissionen Entscheidungen treffe, die sowohl für
die SPD-Fraktion als auch die Krankenhausträger nicht ganz nachvollziehbar seien, zum Beispiel
der Ausgleich von leer gebliebenen Betten oder die Tatsache, dass Vollversorger weniger Geld
erhielten als manche Orthopädiefachkliniken. Darüber habe er in den letzten Monaten mehr Klagen in den zahlreichen Gesprächen mit Krankenhausträgern gehört als über die Frage von Investitionsstaus, weil bekannt sei, dass mit der Krankenhausgesellschaft – wie Staatsministerin
Bätzing-Lichtenthäler zu Recht gesagt habe – seit März 2020 Gespräche darüber geführt würden,
wie die künftige Aufstellung dieser weiteren Förderung gewährleistet werden könne.
Wenn also gefordert werde, nicht über den Bund zu schimpfen – er habe das nicht so empfunden,
sondern es werde die gemeinsame Verantwortung immer sehr herausgestellt –, bitte er darum,
den Maßstab nicht nur beim Bund für sich selbst anzulegen, sondern auch beim Land, und nicht
immer nur beim Land nach den Fehlern zu suchen, sondern anzuerkennen, dass der Antrag überholt sei, weil seit März 2020 daran gearbeitet und die Lösung bis Ende des Jahres 2020 gefunden
werde. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft arbeite intensiv für die Krankenhausträger. Deshalb könne der Antrag zurückgezogen werden.
Die Krankenhausträger interessierten die Fragen der Fachkräftesicherung, Pflegekräftesicherung
und zukunftsgerechten medizinischen Versorgung. Es gehe dabei zum Beispiel um die immer weitere Verkürzung der Verweildauern oder um die Telematik. Darauf solle sich konzentriert werden.
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Vors. Abg. Hedi Thelen erklärt, die CDU-Fraktion habe mit Großen Anfragen und großen Anhörungen die Themen der Krankenhausinvestitionen, Investitionsstaus und Sorgen der Krankenhäuser
bereits mehrfach angesprochen.
Die Landesregierung scheine in der Krankenhauslandschaft andere Gesprächspartner als sie zu
haben, denn dort treibe es viele Menschen sehr stark um, wie die Krankenhäuser aufgestellt seien,
wie OP-Räume aussähen und wie die Technik und die hygienischen Bedingungen seien. Gerade in
der aktuellen Zeit spielten diese Aspekte eine noch größere Rolle als ohnehin schon in Krankenhäusern.
Die Investitionskosten seien nach wie vor eine erhebliche finanzielle Herausforderung für die
Krankenhäuser, aber auch für deren Zukunftsfähigkeit. Investitionen müssten in weiten Teilen
möglichst zügig und ohne weitgehende Belastungen der Häuser erreicht werden, was das Ziel ihres Antrags sei.
Nach den Ausführungen der Ministerin zeige sich, dass eine Umsetzung zwar geplant, aber noch
nicht erfolgt sei. Gerne stelle sie aber ausdrücklich lobend fest, dass sich die Landesregierung
durchringen wolle, die Quote der Eigenanteile zu reduzieren und sei bereit zu prüfen, ob hinsichtlich der Frage, was förderfähige Maßnahmen seien, im Sinne der Krankenhäuser großzügigere
Maßstäbe angelegt werden wollten. Das sei in Anhörungen vor Jahren gefordert worden, sei richtig
und im Sinne der Krankenhäuser zu begrüßen.
Nun gehe es um die Frage, wie schnell diese Entlastung bei den Krankenhäusern wirksam werde.
Der Antrag der CDU-Fraktion, vor allem der erste Absatz, und die Zielsetzung seien eindeutig. Die
Krankenhäuser sollten möglichst schnell entlastet werden, indem der Eigenanteil im Sinne der
aktuellen Situation, die die Krankenhäuser besonders belaste, übernommen werde.
Sie glaube, dass es an dieser Stelle zu keiner Einigkeit komme, was aber nicht bedeute, dass nicht
mit großer Freude und großem Wohlwollen gesehen werde, dass das Land offensichtlich auf dem
richtigen Weg sei. Es werde aber erst applaudiert, wenn der Zieleinlauf gelungen sei und mehr
Geld bei den Krankenhäusern ankomme.
Abg. Michael Wäschenbach merkt an, der Antrag könnte zurückgezogen werden, wenn nicht nur
Absichtserklärungen gehört worden wären, die noch teilweise unter Parlamentsvorbehalt stünden. Träten diese aber wie angekündigt ein, könnten alle zufriedener sein.
Er bittet um Auskunft und um ein konkretes Beispiel, wie bei einer Förderung von bestimmten
Bestandteilen auf eine Förderung von über 100 % gelangt werden könne.
Christiane Schittko erklärt, bezüglich der förderfähigen Kosten sei nicht mehr als 100 % möglich.
Darüber hinaus werde geprüft, ob die förderfähigen Kosten erhöht werden könnten, indem ge-
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schaut werde, was beispielsweise im Bereich der Ausstattung der Baumaterialien oder Vergabeverfahren im Unterschied zu dem förderfähig sei, was bisher als förderfähig anerkannt werde.
Insofern seien es für die Krankenhäuser faktisch mehr als 100 %.
Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen CDU und AfD).
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Punkt 5 der Tagesordnung:
Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des
Oberrheinrates
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang]
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Punkt 7 der Tagesordnung:
Stand der Anbindung der niedergelassenen Ärzte in Rheinland-Pfalz an die TelematikInfrastruktur
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6828 – [Link zum Vorgang]
Abg. Dr. Sylvia Groß führt zur Begründung aus, in Gesprächen mit Ärztekollegen nehme sie wahr,
dass diese sehr skeptisch mit den neuen Vorgaben umgingen und ihre Praxen schließen müssten.
Sie seien in einem entsprechenden Alter und stünden kurz vor der Praxisaufgabe. Es stelle sich
die Frage, ob es sich angesichts des bestehenden und sich künftig verstärkenden Ärztemangels
– Stichworte „Überalterung“ und „zu wenig Nachwuchs“ – erlaubt werden könne, auf Praxen zu
verzichten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist einleitend darauf hin, dass die Landesregierung über keine Möglichkeiten verfüge, Umfang und Tempo einer Anbindung der niedergelassenen Praxen in Rheinland-Pfalz an die Telematikinfrastruktur (TI) wirksam beeinflussen zu können.
Bei den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen handele es sich ausschließlich um Bundesrecht,
und alle entsprechenden Gesetzesvorhaben seien durch die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in den zurückliegenden Jahren seit dem Jahr 2005 als zustimmungsfreie Gesetzentwürfe in die Beratungen des Bundesrats eingebracht worden.
Zudem sei der Selbstverwaltung auf Bundesebene – der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und
dem GKV-Spitzenverband – die Aufgabe übertragen worden, zu Vereinbarungen zu gelangen. Ausschließlich das BMG übe diesbezüglich die Rechtsaufsicht aus. Der gematik GmbH, gegründet im
Jahr 2005 und bis Oktober 2019 als Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte
mbH geführt, komme eine Schlüsselrolle in der Konzipierung und Umsetzung der Digitalisierung
des Gesundheitswesens zu.
In der gematik GmbH verfüge das BMG seit Herbst 2019 über 51 % der Geschäftsanteile. Die übrigen Geschäftsanteile verteilten sich mit 24,5 % auf den GKV-Spitzenverband sowie die restlichen
24,5 % auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung,
die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, den Deutschen Apothekerverband und die
Deutsche Krankenhausgesellschaft.
Die Länder verfügten über keine Geschäftsanteile an der gematik GmbH. Sie besetzten aber zumindest vier von insgesamt 30 Sitzen im Beirat der gematik GmbH, der diese laut Sozialgesetzbuch
Fünftes Buch (SGB V) in fachlichen Fragen berät, ihr Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Beschlussfassung vorlegen kann und vor der Beschlussfassung zu Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung von dieser zu hören ist.
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Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz habe der Landesregierung am 10. August
2020 mitgeteilt, dass 431 von 4.678 Praxen in Rheinland-Pfalz ihre Anbindung an die TI noch nicht
vollzogen hätten. Der entsprechende Anteil liegt laut Angaben der KV zwischen 1,69 % im Landkreis Cochem-Zell und 19,09 % in der Stadt Speyer. Der landesweite Durchschnitt liege bei 9,21 %.
Dabei sei aber eine gewisse Entwicklung hin zu immer mehr an die TI angeschlossenen Praxen
festzustellen. So sei der Anteil der an die TI angeschlossenen Praxen in Rheinland-Pfalz zwischen
dem zweiten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 von 73,6 % über 85,6 % und 89,6 % auf
nunmehr 90,8 % gestiegen.
Praxen, die ab dem 1. Januar 2019 das sogenannte Versichertenstammdatenmanagement nicht
durchgeführt hätten bzw. seither nicht durchführten, zum Beispiel weil sie sich nicht oder nicht
rechtzeitig an die TI angebunden hätten, hätten wegen der Regelung in § 291 Abs. 2 b Satz 9 SGB V
eine pauschale Honorarkürzung zunächst um 1 % und ab dem 1. März 2020 um 2,5 % hinnehmen
müssen. Hiervon sind laut einer Aufstellung der KV 617 Praxen im ersten Quartal 2019, 503 Praxen
im zweiten Quartal 2019, 685 Praxen im dritten Quartal 2019, 505 Praxen im vierten Quartal 2019
und 426 Praxen im ersten Quartal 2020 betroffen gewesen.
Wie bereits in der Sitzung dieses Ausschusses am 26. September 2019 ausgeführt, verfüge die Landesregierung über keine Erkenntnisse zu den ausschlaggebenden Gründen, weshalb sich Praxen
bislang nicht an die TI angeschlossen hätten. Auch die KV Rheinland-Pfalz verfüge nach eigenen
Angaben nur über punktuelle Erkenntnisse aus Einzelgesprächen, die aber nicht gezielt geführt
und statistisch ausgewertet würden.
Möglicherweise werde eine von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Mitte Juni 2020 gestartete bundesweite Befragung zum Stand der Digitalisierung in den Praxen Erkenntnisse bringen.
Mit dieser Befragung sei sich in einem Online-Fragebogen an alle niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gewandt worden. Nach den der Landesregierung zur Verfügung stehenden Informationen sei die Befragung am 2. August 2020 beendet worden.
Ob das in diesem Ausschuss angesprochene Thema aber Teil des Fragebogens gewesen sei und
die Auswertung der Aussagen zu einzelnen Bezirken der KV ermöglichen werde, sei der Landesregierung nicht bekannt.
Eine Folge für Praxen, die sich zum 1. Januar 2021 noch nicht an die TI angeschlossen hätten, werde
darin liegen, dass für diese die pauschale Honorarkürzung um 2,5 % weiter greifen werde. Die KV
Rheinland-Pfalz habe hierbei keine Ermessensspielräume, da die bundesgesetzliche Regelung im
SGB V eindeutig und abschließend sei.
In den zurückliegenden Wochen sei zudem eine Bestimmung des bereits am 11. Mai 2019 in Kraft
getretenen Terminservice- und Versorgungsgesetzes von mehreren Ärzteverbänden thematisiert
worden. Mit diesem Gesetz sei unter anderem festgelegt worden, dass Ärztinnen und Ärzte ab dem

25

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 45. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie
Öffentliche Sitzung • 20.08.2020

1. Januar 2021 verpflichtet seien, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen elektronisch zu erstellen
und diese digital an die Krankenkasse der Patientin bzw. des Patienten zu übermitteln. Dies werde
aber nur möglich sein, wenn die Praxis bis dahin an die TI angeschlossen sei.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe am 30. Juli 2020 per Pressemitteilung mitgeteilt,
dass das BMG ihrer Forderung zugestimmt habe, die vorgesehene Regelung zunächst auszusetzen
und sie mit einer neunmonatigen Übergangsregelung bis einschließlich 30. September 2021 zu
versehen. Voraussetzung ist aber laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung, dass der GKV-Spitzenverband seine Zustimmung erteilt.
Nach Kenntnisstand der Landesregierung sei der GKV-Spitzenverband grundsätzlich dazu bereit
und habe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung seinerseits vorgeschlagen, für bereits an die
TI angeschlossene Praxen die Gesetzesvorgabe zum 1. Januar 2021 wirksam werden zu lassen und
nur für am 1. Januar 2021 noch nicht an die TI angeschlossene Praxen eine sechsmonatige Übergangsfrist bis einschließlich zum 30. Juni 2021 in Kraft zu setzen.
Hintergrund für die Haltung des GKV-Spitzenverbands sei dem Vernehmen nach, dass die Bearbeitung der analogen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in Papierform bei den Kassen einen
hohen Arbeitsaufwand und entsprechend hohe Kosten für die Versichertengemeinschaft nach
sich ziehe und daher sobald wie möglich durch die digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ersetzt werden sollte.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur
Verfügung zu stellen.
Abg. Michael Wäschenbach betont, es müsse alles unternommen werden, damit die Telematik in
Zeiten der Kontaktminimierung in allen Arztpraxen funktioniere. Er appelliere diesbezüglich an
die Praxen, die noch nicht angeschlossen seien. Dies sei auch mit Blick auf Praxisnachfolgeregelungen wichtig.
Laut den genannten Zahlen ist die Anzahl von 617 Praxen nach dem ersten Quartal 2019 gesunken
und dann wieder auf über 617 angestiegen. Er bitte um Auskunft, wie diese Schwankungen zustande kämen.
Im Dreiländereck gebe es zwischen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen die digitale
Gesundheitsregion. Für dieses Vorzeigeprojekt würden Mittel aus dem Innovationsfonds beantragt. Gerade dieses Projekt sei darauf angewiesen, dass es im ländlichen Raum genug Ärzte für
eine Erprobung der Digitalisierung gebe.
Möglicherweise habe Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler aktuelle Erkenntnisse zu diesem Projekt, das im gemeinsamen Wahlkreis liege. Die TI sei eine wesentliche Voraussetzung für solche
Innovationsprojekte.

26

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 45. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie
Öffentliche Sitzung • 20.08.2020

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler konstatiert, in der Tat gebe es bei der Anzahl der
Praxen eine Schwankung, die nichts mit den Patienten zu tun habe, sondern damit, dass 503 Praxen im zweiten Quartal 2019 noch nicht an die TI angeschlossen gewesen seien, also noch nicht
das Versichertenstammdatenmanagement durchgeführt hätten. Im dritten Quartal seien es
685 Praxen gewesen.
Diese Schwankung nach oben – normalerweise müsste die Zahl kontinuierlich zurückgehen –
lasse sich so erklären, dass diese Praxen die Technik vor Ort zwar schon gehabt hätten, also die
Hardware und die Möglichkeiten, dadurch nicht aufgeführt worden seien, das Versichertenstammdatenmanagement dann aber doch nicht darüber durchgeführt hätten. Den Praxen sei also ein
Aufschub gegeben worden, den sie nicht genutzt hätten, weshalb im dritten Quartal 2019 wieder
mit 685 Praxen ohne Versichertenstammdatenmanagement begonnen worden sei. Die Zahl sei
dann im ersten Quartal 2020 wieder auf 426 gesunken.
Die Landesregierung stehe in sehr engem Austausch sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen in
Nordrhein-Westfalen, dem Hessischen Sozialministerium, dem Landrat und ehemaligen Kollegen
Dr. Peter Enders als auch dem Forschungskolleg der Universität Siegen, an dem sie demnächst vor
Ort sein werde. Es sei also durchaus bekannt, dass es einen Antrag zu Innovationsfonds geben
solle. Bisher liege aber noch nicht mehr als eine Skizze vor, zumindest sei momentan noch nichts
weiter vorgelegt worden. Es sei ein wichtiges Anliegen, dass Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz hinsichtlich dieses Themas zusammenarbeiteten.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 8 der Tagesordnung:
Situation der Pflegestützpunkte (BEKOs) in und nach der Corona-Zeit
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6885 – [Link zum Vorgang]
Abg. Michael Wäschenbach möchte wissen, wie die Beratungs- und Koordinierungsstellen der
Pflegestützpunkte in der Corona-Zeit frequentiert gewesen seien. Es habe die Kontaktsperre und
teilweise Aufnahmestopps in den Altenheimen gegeben. Zu fragen sei außerdem, ob die CoronaKrise die Entwicklung und Umsetzung des Pflegemanagers beeinträchtigt habe.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Fachkräfte der Pflegekassen und der
Beratung und Koordinierung in 135 Pflegestützpunkten in Rheinland-Pfalz berieten Menschen mit
Pflegebedarf sowie deren pflegende und betreuende Angehörige regelhaft im Rahmen der persönlichen Beratung. Diese habe in den Büros der Pflegestützpunkte, aber auch auf Wunsch der
Betroffenen in deren Häuslichkeit stattgefunden und finde dort statt.
Mit dem steigenden Infektionsgeschehen Anfang bis Mitte März 2020 habe die Landesregierung
vielfältige Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und die Menschen
in Rheinland-Pfalz bestmöglich vor dem Coronavirus zu schützen. Dazu habe gehört, in Absprache
mit den Landesverbänden der Pflegekassen und unter Einbindung der Verbände der Träger der
Fachkräfte für Beratung und Koordinierung die Pflegestützpunkte in Bezug auf die Beratung in der
Häuslichkeit der pflegebedürftigen Menschen, aber auch im Büro des Pflegestützpunktes selbst
zum 17. März 2020 einzustellen. Stattdessen hätten die Kräfte der Pflegestützpunkte ihre Dienstleistung überwiegend per Telefon und elektronischer Nachrichtenübermittlung angeboten.
Die Öffentlichkeit sei sowohl über diese Schließung als auch über die erneute Öffnung der Stützpunkte für die persönliche Vor-Ort-Beratung zum 6. August 2020 über eine entsprechende Presseberichterstattung informiert worden. Vor der Wiedereröffnung der Pflegestützpunkte seien
diese durch die Anstellungsträger der Fachkräfte für Beratung und Koordinierung und durch die
Verbände der Pflegekassen mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen ausgestattet worden, damit für die Besucherinnen und Besucher und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bestmögliche Schutz vor einer Infektion gewährleistet sei. Dazu gehörten persönliche Schutzausrüstung
und, sofern nötig und möglich, Abtrennungen und Abstandsmarkierungen sowie Desinfektionsmittel in den Büroräumen.
Hinsichtlich der von der CDU-Fraktion im Antrag gestellten Fragen könne ein Überblick zu den
Rückmeldungen, die in der Kürze der Zeit von den Mitarbeitenden durch eine durchgeführte Fragebogenaktion in den Stützpunkten erhalten worden seien, gegeben werden. Es handele sich
nicht um eine Vollerhebung, sodass die Ergebnisse lediglich einen Überblick anhand der Einschätzungen der Mitarbeitenden gäben.
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Es habe insgesamt 185 Rückmeldungen aus den 135 Pflegestützpunkten gegeben, was einer Beteiligung von 69 % entspreche, wenn von der regelhaften Besetzung der Stützpunkte mit zwei Fachkräften ausgegangen werde. Die Befragten seien gebeten worden, die Fragen für zwei Betrachtungszeiträume – vom 1. Januar bis 14. März 2020 und vom 15. März bis 30. Juni 2020 – zu beantworten.
Mit Blick auf das Beratungsaufkommen sei von den Befragten darauf hingewiesen worden, dass
sich zu Beginn der Pandemie Beratungsanfragen erheblich reduziert, dafür aber in den Monaten
Mai und Juni wieder deutlich erhöht hätten. 47,57 % der Rückmeldungen hätten das Beratungsaufkommen während der gesamten Zeit vom 15. März bis 30. Juni 2020 als geringer und lediglich
8,65 % als höher eingeschätzt. 43,78 % hätten gesagt, dass sich das Beratungsaufkommen nicht
verändert habe.
In Bezug auf die Themen, die in der Beratung angefragt worden seien, hätten 72,43 % die Rückmeldung gegeben, dass sowohl die regulären Beratungsthemen als auch pandemiebedingte Themen angesprochen worden seien. 9,19 % hätten angegeben, dass die Beratung häufiger einen
pandemiebedingten Inhalt gehabt habe. Bei der Frage nach den konkreten Beratungsthemen hätten sich keine Schwerpunkte ergeben.
Die angefragten Themen seien in dieser Zeit weiterhin sehr heterogen gewesen. So seien Fragen
zum Begutachtungsverfahren des MDK und zum Teil zu den pandemiebedingten Veränderungen
dieses Verfahrens und Fragen zum Leistungsrecht der Pflegeversicherungen sowie zur Organisation der ambulanten Versorgung – insbesondere mit Blick auf Alternativen für die nicht zur Verfügung stehenden Tagespflegen oder anderer Betreuungsangebote wie Angebote zur Unterstützung im Alltag –, gestellt worden.
In dieser Zeit sei eine verstärkte psychosoziale Beratung notwendig gewesen, da Ängste, Isolation
und Depression sowie eine Überlastung der pflegenden Angehörigen angesprochen und erkannt
worden seien. Hinsichtlich der Frage nach Beratung von Menschen mit Pflegebedarf, die durch
osteuropäische Kräfte unterstützt würden bzw. worden seien, hätten 41,62 % der Mitarbeitenden
zurückgemeldet, dass eine erhöhte Beratung angefragt worden sei. 58,38 % hingegen hätten gesagt, das Aufkommen sei gleich geblieben bzw. keine Anfragen seien zu verzeichnen gewesen.
Die Rückmeldung zur telefonischen Beratung an sich habe sich von Aussagen, die Beratungen
seien schwieriger und zeitintensiver als die persönliche gewesen bis hin zu der Feststellung, viele
Anfragen hätten telefonisch gut besprochen werden können, erstreckt. Kurzarbeit sei in keinem
Pflegestützpunkt angeordnet worden.
Hinsichtlich des Sachstands zum Persönlichen Pflegemanager seien die Abstimmungen mit den
an den Pflegestützpunkten beteiligten Landesverbänden der Pflegekassen und den Anstellungsträgern der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung so weit fortgeschritten gewesen, dass die
Entwicklung der Qualifizierungsmaßnahme in einem laufenden Begleitprozess habe erfolgen sollen.
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Aufgrund der beginnenden Pandemie habe die Ausschreibung zunächst ausgesetzt werden müssen, da die vorgesehenen Schulungsmaßnahmen in Präsenz hätten stattfinden sollen. Derzeit
werde die Ausschreibung für die Weiterbildung und Gesamtentwicklung der Qualifizierung zum
Persönlichen Pflegemanager an pandemiegerechte Formate angepasst, sodass die Landesregierung bei Abgabe entsprechender Angebote von einem Maßnahmenbeginn spätestens im vierten
Quartal 2020 ausgehe.
Abg. Michael Wäschenbach betont die Wichtigkeit der 135 Pflegestützpunkte in solchen herausfordernden Zeiten und wendet ein, teilweise andere Rückmeldungen erhalten zu haben. Insbesondere hinsichtlich Reisemöglichkeiten osteuropäischer Pflegekräfte in Privathaushalten habe
es durchaus Notsituationen gegeben, in denen Angehörige hätten einspringen müssen, weil eine
Reisemöglichkeit nach oder aus Deutschland eine gewisse Zeit nicht möglich gewesen sei. Er hätte
erwartet, dass es zu einem zentralen Problem werde, was offenbar nicht der Fall gewesen sei,
sodass die Erkenntnisse in gewisser Weise beruhigend seien.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 9 der Tagesordnung:
Situation der Pflegekräfte nach der Corona-Zeit
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6886 – [Link zum Vorgang]
Abg. Michael Wäschenbach bedankt sich angesichts dieser schwierigen Zeit bei den Pflegekräften
und betrachtet es als Anliegen, ein Verständnis für die Unzufriedenheit durch die unterschiedlichen Zahlungen der Pflegeprämie zu entwickeln. Dies gelte insbesondere für diejenigen, die in
der Behindertenhilfe und auch in den Krankenhäusern nicht begünstigt worden seien. Die Landesregierung werde um einen Bericht zum derzeitigen Stand gebeten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Corona-Pandemie mache deutlich,
welche enorme gesellschaftliche Bedeutung die Arbeit der Pflegekräfte besitze. Diese Arbeit verdiene Anerkennung und Respekt. Dafür wolle sie ausdrücklich danke sagen.
Pflegekräfte seien besonders gefährdet, an COVID-19 zu erkranken. Nach einer Auswertung der
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland zu den aktuell vorliegenden Arbeitsunfähigkeitsdaten hätten
295 Krankschreibungen in der Altenpflege und 141 Fälle in der Krankenpflege im Zusammenhang
mit COVID-19 in der Zeit vom 1. Januar bis 28. Juli 2020 ermittelt werden können. Nach einer zusätzlichen Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen sei die Pflege zusammen mit weiteren medizinischen Berufen am häufigsten im Corona-Zusammenhang krankgeschrieben gewesen.
Dem Ministerium lägen keine Erkenntnisse dazu vor, wie viele Erkrankungen als Berufskrankheiten in diesem Bereich anerkannt worden seien.
Die Corona-Prämie als einmalige Sonderzahlung für alle Beschäftigten in der Altenpflege sei ein
nach langer Diskussion innerhalb der Koalitionspartner der Bundesregierung errungener Kompromiss, der im Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite Eingang gefunden habe.
Die Landesregierung habe per Ministerratsbeschluss am 19. Mai 2020 zugesagt, die im Bundesgesetz vorgesehene Möglichkeit, den einmaligen Bonus für die Pflegekräfte aufzustocken, voll auszuschöpfen. Davon profitierten im Land 55.000 Menschen, die in den Einrichtungen der Altenpflege mit Versorgungsvertrag arbeiteten.
Zugleich habe der Bundesrat auf Punkte hingewiesen, die aus Sicht der Länderkammer noch der
Nachsteuerung des Gesetzgebers bedürften. Der Bundesrat sehe deshalb den grundsätzlichen Bedarf für eine verbesserte Vergütung der Pflegekräfte. Daher erwarte der Bundesrat von der Bundesregierung ein Konzept für eine bundesweite Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege.
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Mit dem Gesetz für bessere Löhne in der Pflege (Pflegelöhneverbesserungsgesetz), das am 29. November 2019 in Kraft getreten sei, habe die Bundesregierung die rechtlichen Grundlagen im Arbeitnehmer-Entsendegesetz geschaffen, um eine entsprechende Verbesserung der Entlohnungssituation in der Pflege zu erreichen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lege die Mindestentgelte für die Pflegebetriebe, den Pflegemindestlohn, fest und erlasse eine entsprechende
Verordnung. Grundlage sei der Vorschlag einer Kommission, der Pflegemindestlohnkommission,
der neben Vertretern der Gewerkschaften und der nicht kirchlichen Arbeitgeber auch Arbeitgeber
und Arbeitnehmer der kirchlichen Pflegearbeit angehörten.
Die vierte Pflegemindestlohnkommission habe am 28. Januar 2020 eine Empfehlung über neue
verbesserte Mindestarbeitsbedingungen für die Pflegebranche beschlossen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Empfehlung
durch Erlass einer entsprechenden Verordnung auf die Pflegebranche erstrecken könne, habe das
entsprechende Prüfverfahren am 29. Januar 2020 eingeleitet. Die Vierte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche sei am 1. Mai 2020 in Kraft getreten. Ihre Laufzeit
werde am 30. April 2022 enden.
Die Beschäftigten in der Pflege erhielten damit künftig mehr Geld und Urlaub. Der Pflegemindestlohn sei höher als der allgemeine Mindestlohn. Bei qualifizierten Pflegehilfskräften steige der
Mindestlohn in Ost und West bis September auf 12,50 Euro und bis April 2022 auf 13,20 Euro. Bis
zum 1. September 2021 solle die Angleichung der Mindestentgelte in Schritten in Ost und West
vollzogen sein. Ab dem 1. April 2021 solle ein Mindestentgelt für qualifizierte Pflegehilfskräfte zu
zahlen sein.
Für Pflegefachkräfte gelte ab dem 1. Juli 2020 ein einheitlicher Mindestlohn von 15 Euro; ab April 2022 solle er 15,40 Euro betragen. Neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch sollten Pflegebeschäftigte zudem zusätzlichen Urlaub – fünf Tage im Jahr 2020 und sechs Tage ab dem Jahr 2021 –
bekommen.
Mit der Verordnung gälten diese Mindestlöhne für alle Pflegebetriebe und deren Arbeitnehmer –
ambulant wie stationär. Angestellte Pflegefachkräfte würden in der Regel höher vergütet, beispielsweise nach Tarifvertrag. Die Höhe tariflicher Entgelte vereinbarten die Tarifvertragsparteien.
In welche Entgeltgruppe die einzelne Pflegekraft dann eingestuft werde, hänge von mehreren Faktoren ab, etwa dem konkreten Aufgabengebiet, der Qualifikation und der Leitungsverantwortung.
Zudem fielen in der Pflege oft Zulagen durch Schichtdienste an.
Mit dem Pflegelöhneverbesserungsgesetz sei auch das Verfahren zur Erstreckung tarifgestützter
Arbeitsbedingungen durch Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen geregelt worden. Die Erarbeitung des Tarifvertrags selbst sei aufgrund der verfassungsrechtlich geschützten Tarifautonomie Sache der Sozialpartner in der Branche.
Nach der jetzigen Rechtslage könnte unter Berücksichtigung der neuen Verfahrensvoraussetzungen bezüglich der Einbindung der Religionsgesellschaften und der in ihren Bereichen gebildeten
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arbeitsrechtlichen Kommissionen auch ein Tarifvertrag, der Mindestentgelte regele, durch Rechtsverordnung auf die Branche erstreckt werden, wenn dies die Tarifvertragsparteien gemeinsam
beantragten. Dabei würden die Regelungen einer Rechtsverordnung, mit der tarifgestützte Arbeitsbedingungen erstreckt würden, eine Rechtsverordnung, die auf der Grundlage eines Beschlusses der Pflegekommission erlassen worden sei, verdrängen, soweit sich die Geltungsbereiche der Rechtsverordnungen überschnitten.
Aktuell verhandele ver.di mit der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche einen Tarifvertrag, der dann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf die gesamte Altenpflege
erstreckt werden solle. Die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche sei ein Zusammenschluss von Pflegeanbietern und Wohlfahrtsverbänden, unter anderem des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonischen Dienstgeber in Niedersachsen, des Paritätischen Gesamtverbands und der Volkssolidarität.
Einen künftigen Tarifvertrag in der Altenpflege für allgemeinverbindlich zu erklären, sei ein ambitioniertes Projekt, das die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege verbessern solle, indem untere
Haltelinien eingezogen würden. Bestehende bessere tarifvertragliche Regelungen sollten erhalten
bleiben.
Die beiden Tarifvertragsparteien hätten auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales offiziell darüber informiert, dass sie Tarifverhandlungen mit dem Ziel einer Allgemeinverbindlichkeit führten. Damit seien das Verfahren nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und die Beteiligung der Kommissionen von Religionsgemeinschaften eingeleitet. Die kirchlichen Verbände Caritas und Diakonie seien als große Trägergruppen in der Altenpflege aufgefordert, sich inhaltlich
einzubringen.
Eine endgültige Einigung habe trotz guter Fortschritte noch nicht erzielt werden können. Die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche
über einen Tarifvertrag sollten nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder aufgenommen werden.
Im März 2020 sei es angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infizierten und der zu erwartenden
Zunahme an COVID-19-Erkrankten oberstes Ziel gewesen, alle Erkrankten bestmöglich zu versorgen. Dafür sei sicherzustellen gewesen, dass das notwendige Personal in der Intensivversorgung
und der Beatmung in der Pflege zur Verfügung stehe. Daher habe die Zahl der fortgebildeten Pflegefachkräfte in der Intensivpflege neben den vorhandenen Intensivpflegefachkräften maximal erhöht werden sollen.
Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz habe dafür eine 16-stündige Kurz-Qualifizierung
„Grundlagenwissen zu Beatmung und Symptomkontrolle bei Corona-Patienten“ für Pflegefachkräfte im Krankenhaus entworfen. Mit diesen Fortbildungen würden derzeit die Pflegefachpersonen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser geschult, um die rund 1.000 fachweitergebildeten
Intensivpflegefachkräfte zu unterstützen.
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Die Fortbildungen würden an verschiedenen Weiterbildungsinstituten in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Darüber hinaus würden Schulungen im Krankenhaus vor Ort und E-Learning angeboten.
Das Ziel sei es, entsprechend der Zahl der Intensivpflegebetten in Rheinland-Pfalz 2.000 Pflegekräfte zu qualifizieren. Die Fortbildungen seien für die Häuser kostenlos. Von der Landesregierung
seien dafür rund 2,5 Millionen Euro bereitgestellt worden.
Die 16-Stunden-Qualifizierung sei von den Krankenhäusern stark nachgefragt worden. Am 20. Mai
2020 seien 2.265 Pflegekräfte qualifiziert gewesen. Die Zahl der an Corona Erkrankten habe zu
diesem Zeitpunkt 6.539 betragen. In kürzester Zeit hätten somit gemeinsam mit den Bildungsstätten und Krankenhäusern die Kurz-Qualifizierungsmaßnahmen umgesetzt werden können.
Vors. Abg. Hedi Thelen hebt hervor, die Pflegekräfte sähen trotz aller Belastung zu, à jour zu bleiben, wo es wichtig sei. Dies gelte gerade jetzt hinsichtlich der an COVID-19 Erkrankten, bei denen
eine Beatmung nötig sei. Es mache diese Behandlungen außergewöhnlich und länger als bei Notfällen üblich. Es seien richtige Beatmungstherapien, die, wenn sie falsch erfolgten, Schäden verursachen könnten, sodass eine hohe Verantwortung damit einhergehe. Es bestehe großer Respekt
vor dem in der Pflege Geleisteten.
Zu danken sei auch für die Hinweise zu den laufenden Tarifverhandlungen. Das Ziel der Allgemeinverbindlichkeitserklärung wäre ein wichtiger Schritt für eine gute Bezahlung der Pflege. Erwartungsgemäß sei es ein schwieriges Ringen sehr unterschiedlicher Beteiligter. Trotzdem werde
hoffentlich in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis gekommen.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichenthäler sagt auf Bitte des
Abg. Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk
zur Verfügung zu stellen.
Abg. Sven Teuber hält die Festlegung auf einen Mindestlohn und die Verwendung des Begriffs
„Mindestlohn“ auf Bundesebene für diesen hochqualifizierten Bereich für falsch. Dadurch werde
nach außen etwas suggeriert, das nicht dafür sorgen werde, dass mehr Menschen für die Pflege
gewonnen würden. Der Mindestlohn sei gerade in den jungen Generationen ein klares Signal dafür, dass der Beruf keine hohe Akzeptanz erfahre, er gering ausgestattet sei und kein Leben und
keine Familie von ihm finanziert werden könnten. Außerdem könnten gerade viele private Anbieter sagen, es werde schon ein Mindestlohn gezahlt, weswegen kein Bedarf an einer Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrags oder überhaupt an einem Branchentarifvertrag bestehe.
Vom Bund werde eine ganz andere Vereinbarung gebraucht, und die Tarifpartner müssten mit an
Bord sein. Politik könne es allein nicht regeln, tue aber sehr viel. Die Arbeitgeber müssten ihren
Teil dazu beitragen, die politischen Wegmarken nachhaltig zu unterstützen. Gerade der private
Bereich lasse viel Verve für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermissen. Deswegen brauche es eine klare Abkehr von diesen Begrifflichkeiten sowie eine bessere Bezahlung.
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Die CDU-Fraktion bitte in ihrem Antrag um Auskunft, welche Vorstellungen die Landesregierung
zur Ausweitung des Pflegebonus auf noch nicht berücksichtigte Pflegebereiche habe. Von Interesse sei, ob die CDU-Fraktion diese Frage auch Bundesgesundheitsminister Spahn gestellt habe,
da von diesem die Vorgabe gekommen sei, und ob sie selbst Vorschläge hinsichtlich der Vorstellungen habe. Gute Konzepte könnten übernommen werden.
Mit der Frage werde suggeriert, die Landesregierung habe es selbstständig so entschieden; wenn
es anders hätte geregelt werden können, wäre es auch gemacht worden. Außerdem wäre zielführend, wenn sich die CDU-Fraktion dafür einsetze, dass Rheinland-Pfalz von den 15.000 Pflegekräften mehr als die letztes Mal identifizierten 0,05 % bekomme. So könne dafür gesorgt werden, dass
vernünftige Arbeitsverhältnisse entstünden: Wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlten,
weil sie schlecht bezahlt würden, müssten sie mehr wettmachen, wo die Lücken entstünden. Dies
werde nicht zu einem überzeugenden Konzept führen, neue Menschen für einen hochqualifizierten Beruf zu bekommen.
Darüber hinaus sei es grundlegend falsch, Tarifverhandlungen erst nach der Corona-Pandemie
weiterzuführen. So könne von Arbeitgebern in jeder Sonntagsrede gehört werden, wie sie sich alle
lobten, aber über die Entgelte und Arbeitsverhältnisse werde erst wieder geredet, wenn die Pandemie zu Ende sei, was im Jahr 2020 und Anfang 2021 noch nicht der Fall sein werde. Damit fehle
weiterhin eine Perspektive für eine gute Ausbildung. Die Landesregierung werde dazu um einen
Sachstand gebeten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, mit den Tarifverhandlungen sei häufig
eine Präsenzpflicht verbunden, weshalb es in der Hochzeit der Pandemie ausgesetzt worden sei.
Wie in anderen Bereichen werde davon ausgegangen, dass mehr Präsenztermine stattfinden
könnten. Es könne kein konkretes Datum genannt werden, aber es sei nicht damit gemeint, dass
es erst nach der Corona-Pandemie sein werde.
Abg. Michael Wäschenbach stimmt den Ausführungen des Abgeordneten Teuber hinsichtlich der
Problematik und der gesamtgesellschaftlichen Wertschätzung des Berufsstandes, der 15,40 Euro
ab dem Jahr 2022 als Mindestlohn erhalte solle, zu. Auch wenn schon viele Pflegekräfte übertariflich bezahlt würden, müsse es grundsätzlich eine deutliche Verbesserung geben, wenn es mit der
Bedeutung des Berufsstandes der Pflege ernst gemeint sei.
Hinsichtlich der gegenseitigen Schuldzuweisungen durch Abgeordneten Teuber liege ihm ein Vermerk aus dem Bundesgesundheitsministerium vor, wie es zu dieser Entscheidung gekommen sei.
Die Koalitionspartner der Bundesregierung hätten diese Entscheidung auf der Basis von Zahlen
getroffen. Andere Bundesländer hätten eigene Mittel für eigene Prämien freigemacht. Es stehe
sowohl den Bundesländern als auch den Arbeitgebern frei, in bisher nicht berücksichtigten Bereichen der Pflege etwas Gutes zu tun.
Es bestehe Einigkeit, dass die Prämie nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sei. Deshalb
betreffe es grundsätzlich nicht nur den Mindestlohn, sondern es müsse auch zu einer Veränderung
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der Arbeitsbedingungen und zu einer umfassenden Regelung hinsichtlich Delegation, Substitution
und Wertschätzung für den Pflegebereich gekommen werden. Mit der Delegation von ärztlichen
Leistungen gehe eine größere Wertschätzung des Berufsstandes einher. Gemeinsam sollte daran
gearbeitet werden, dieses Ziel langfristig zu erreichen. Dann existierten auch genug Pflegekräfte,
die den Beruf attraktiv fänden.
Abg. Sven Teuber bemerkt, mit Abgeordneten Wäschenbach inhaltlich nicht weit auseinander zu
liegen. Es gehe nicht um Schuldzuweisungen. Von Interesse sei, ob die CDU-Fraktion Ideen habe
und welches Ziel sie mit der Frage verfolge. Zum Beispiel seien bereits 20 Millionen Euro vom Land
in die Hand genommen worden, womit gezeigt worden sei, dass man der Verantwortung gerecht
werden wolle und die Maßnahmen des Bundes unterstützt würden. Leider hätten die Arbeitgeber
ihre Unterstützung versagt.
Abg. Michael Wäschenbach bekräftigt das Ziel, für weitere Berufsbereiche bis hin zu den Notfalldiensten, aber auch im Bereich der Behindertenpflege zu prüfen, ob weitere Zahlungen möglich
seien. Es existiere ein Dialog in der CDU, aber noch kein Ergebnis.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkte 13 und 15 der Tagesordnung:
13. Mögliche Diskrepanz zwischen geförderten und vorhandenen Intensivbetten
in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6901 – [Link zum Vorgang]
15. Schaffung neuer Intensivbetten in den Bundesländern durch Corona-Finanzhilfen
des Bundes
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6952 – [Link zum Vorgang]
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, im Bereich der Intensivbetten sei es zu
Beginn der Corona-Pandemie nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Versorgungsengpässe in
Norditalien erklärtes Ziel von Bund und Ländern gewesen, Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern deutlich und so schnell wie möglich zu erhöhen. Zugelassene Krankenhäuser, die mit
Genehmigung der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zusätzliche intensivmedizinische Behandlungskapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit durch Aufstellung
bzw. Vorhaltung von Betten schafften, erhielten daher gemäß § 21 Abs. 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes seit Mitte März 2020 für jedes zusätzlich aufgestellte Bett eine pauschale Förderung in Höhe von 50.000 Euro.
Die Diskrepanzen zwischen dem Stand der Planbetten zuzüglich der geförderten Betten und der
Zahl der täglich im DIVI-Intensivregister ausgewiesenen Betten in Höhe von 7.305 Intensivbetten,
die das Bundesgesundheitsministerium in einem Schreiben an die Länder Ende Juni 2020 adressiert habe, erklärten sich vor allem aus der Meldesystematik beim DIVI-Intensivregister. Insbesondere umfassten die Planbetten nicht nur Intensivbeatmungsbetten, sondern auch reine Intensivüberwachungsbetten, die indes in den täglichen Meldungen der Krankenhäuser an das Register, auf die das Bundesgesundheitsministerium Bezug nehme, keine Rolle spielten.
Im DIVI-Intensivregister würden zum einen feste Strukturmerkmale der meldenden KrankenhausStandorte erfasst, zum Beispiel die Anzahl der intensivmedizinischen Planbetten zum 1. Januar
2020. Zum anderen würden tagesaktuell aber nicht alle Planbetten, sondern nur die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten mit Beatmungsmöglichkeit erfasst. So sei es auf der Homepage des Registers auch ausdrücklich vermerkt. Intensivüberwachungsbetten blieben unberücksichtigt.
In Krankenhäusern mit Abteilungen für neurologische Frührehabilitation würden die Intensivbetten aber beispielsweise ausschließlich zur Intensivüberwachung genutzt. Diese seien zwar in den
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Strukturdaten im DIVI-Register als Planbetten aufgeführt, sie würden aufgrund der fehlenden Eignung für die Beatmung aber nicht in den täglichen Meldungen betreibbarer Intensivbetten erfasst.
Geplant würden zudem nicht nur Intensivbetten auf den Intensivstationen, sondern auch in einzelnen Fachrichtungen, zum Beispiel der Neonatologie. Diese eigneten sich in der Regel nicht nur
für eine Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 und fänden sich daher nicht in
den tagesaktuellen Meldungen der Intensivbetten.
Erfasst würden im DIVI-Register außerdem tagesaktuell nur die betreibbaren Intensivbetten. Entsprechend der Ausführungen des DIVI-Registers seien Intensivbetten betreibbar, wenn entsprechend der Versorgungsstufe jeweils ein vorgesehener Raum, funktionsfähige Geräte und Material
pro Bettenplatz, Betten und personelle Besetzung mit pflegerischem und ärztlichem Fachpersonal
vorhanden seien und eingesetzt werden könnten. Aufgrund dieser zahlreichen einwirkenden Betriebsfaktoren verändere sich die Anzahl von aktuell betreibbaren Intensivbetten in einem Meldebereich nach ausdrücklicher Feststellung des Registers kontinuierlich. Der Wert sei also keinesfalls deckungsgleich mit dem festen Strukturmerkmal der intensivmedizinischen Planbetten.
Diskrepanzen, die das Bundesgesundheitsministerium bemängele, rührten auch aus dieser Unterscheidung. Es sei wahrscheinlich, ja unvermeidbar, dass zum Beispiel aufgrund von temporären
Personalausfällen in den Krankenhäusern die Zahl der tagesaktuell gemeldeten betreibbaren Intensivbetten geringer sei, als es die Zahl der Planbetten und die Zahl der geförderten Intensivbeatmungsbetten vermuten lasse.
Rheinland-Pfalz habe zur Umsetzung der Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser ein umfassendes und ausdifferenziertes Verwaltungsverfahren aufgebaut. Im Rahmen dessen sei zum Zeitpunkt der Abfrage des Bundesgesundheitsministeriums Ende Juni 2020 auf Basis der von den
Krankenhäusern gemeldeten zusätzlichen Intensivbeatmungsbetten die Auszahlung von Fördergelder für die Schaffung von zusätzlichen 461 Intensivbeatmungsbetten als Abschlagszahlung erfolgt.
Abschließende Bewilligungen seien bislang aufgrund noch laufender Klärungsprozesse bewusst
noch nicht erfolgt. Eine vertiefte Überprüfung werde vor der noch ausstehenden eigentlichen Bewilligung erfolgen. Wenn sich im Zuge der Überprüfung herausstellen sollte, dass die Abschlagszahlung für ein Intensivbeatmungsbett zu Unrecht erfolgt sein sollte, dann erfolge selbstverständlich keine entsprechende Bewilligung und die Förderung werde zurückgefordert oder mit ausstehenden Zahlungen verrechnet.
Nach einer Klarstellung des Bundesgesundheitsministeriums erst im Juni 2020 dahin gehend, dass
nur Beatmungsbetten mit invasiver Beatmungsmöglichkeit zu fördern seien, werde in den nächsten Wochen vor allem dieser Aspekt sorgfältig geprüft und es würden gegebenenfalls Fördergelder
von den Krankenhäusern zurückgefordert, sofern tatsächlich nur Intensivbetten mit nicht invasiven Beatmungsmöglichkeiten eingerichtet worden seien und gleichwohl eine Förderung beantragt
worden sei.
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Im Rahmen der Prüfung vor Erteilung der eigentlichen Bewilligungen seien die Krankenhäuser
gehalten gewesen, ihre bisherigen Angaben vor dem Hintergrund der Klarstellung des Bundesgesundheitsministeriums zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Dies sei in einigen Fällen
erfolgt. Die Prüfung des Ministeriums sei aber noch im Gange, sodass hierzu noch keine abschließenden Angaben gemacht werden könnten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur
Verfügung zu stellen.
Vors. Abg. Hedi Thelen hält es für wichtig, antwortfähig zu sein, wenn der Verdacht in den Raum
gestellt werde, Mittel des Bundes und gegebenenfalls des Landes seien für Betten in Anspruch
genommen worden, die gar nicht zusätzlich geschaffen worden seien. Diesem Verdacht müsse
entgegengehalten werden, dass es nachvollziehbare Gründe für diese unterschiedlichen Zahlen
gebe. Deshalb sei sie für die differenzierte Darlegung dankbar.
Die Anträge sind erledigt.
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Punkt 16 der Tagesordnung:
Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz zur Rechtmäßigkeit der außerordentlichen Kündigung
des früheren MDK-Geschäftsführers
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6953 – [Link zum Vorgang]
Abg. Sven Teuber führt zur Begründung aus, in der Sommerpause sei bekannt geworden, dass das
Oberlandesgericht Koblenz die Rechtmäßigkeit der Kündigung des damaligen Verwaltungsrats
aus dem Jahr 2013 bestätigt habe, womit diese auch wirksam gewesen sei.
Der Ausschuss habe sich in der letzten Legislaturperiode und am Anfang dieser Legislaturperiode
immer wieder mit der Frage beschäftigt. Dabei sei ein Bild entstanden, das mit diesem Urteil nicht
ganz so konform gehe. Manche Debatte in diesem Ausschuss sei heiß und auch durch die Opposition manchmal persönlich geführt worden. Es sollte wertgeschätzt werden, wie das Oberlandesgericht entschieden habe. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten.
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Oberlandesgericht Koblenz habe in
seinem Urteil vom 8. Juli 2020 entschieden, dass die fristlose Kündigung des früheren Geschäftsführers des MDK Rheinland-Pfalz vom Oktober 2013 durch den MDK Rheinland-Pfalz rechtens gewesen sei. Sie sei innerhalb der einzuhaltenden zweiwöchigen Kündigungsfrist erfolgt.
Bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls sei die außerordentliche Beendigung
des Anstellungsverhältnisses gerechtfertigt. Maßgeblich seien insoweit verhaltensbedingte Kündigungsgründe wie der Erwerb von 50 Exemplaren eines von Herrn Dr. Dr. Zieres als Co-Autor verfassten Buches über das Gleitschirmfliegen mit Mitteln des MDK, die vergaberechtswidrige Beschaffung eines Allradschleppers sowie die Drohäußerung von Herrn Dr. Dr. Zieres gegenüber dem
stellvertretenden Geschäftsführer des MDK, dass er denjenigen umbringen werde, der ihm seinen
MDK wegnehme und er bereit sei, dafür ins Gefängnis zu gehen.
Der Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ziehe sich laut Oberlandesgericht Koblenz wie ein roter Faden durch die Tätigkeit des früheren Geschäftsführers. Ferner sei bei der Gesamtabwägung zu berücksichtigen, dass in kollusivem Zusammenwirken des
früheren Geschäftsführers und der damaligen alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden zulasten des MDK wiederholt Änderungen im Anstellungsvertrag von Herrn Dr. Dr. Zieres vorgenommen
worden seien, wobei es unter anderem darum gegangen sei, Kündigungsmöglichkeiten des MDK
zu erschweren bzw. auszuschließen.
Die Kündigung erweist sich laut dem Oberlandesgericht Koblenz nach alledem in der Gesamtabwägung als gerechtfertigt. Eine Revision gegen dieses Urteil sei vom Oberlandesgericht Koblenz
nicht zugelassen worden.
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In der Vergangenheit sei die Landesregierung immer wieder aufgefordert worden, den Zivilprozess
vor dem Oberlandesgericht Koblenz zu stoppen und den MDK Rheinland-Pfalz zu verpflichten,
seinen ehemaligen Geschäftsführer wieder einzustellen, was ein Eingriff in die Personalhoheit des
MDK Rheinland-Pfalz bedeutet hätte.
Sie habe immer darauf hingewiesen, dass der MDK Rheinland-Pfalz eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit eigener Personal- und Organisationshoheit sei und dass ein
Gesundheitsministerium keine Rechtswege beschneiden und in laufende Gerichtsverfahren einer
eigenständigen Körperschaft eingreifen dürfe. Diese Rechtsauffassung habe sie in zahlreichen
Stellungnahmen und Berichten an unterschiedlichsten Stellen und Gelegenheiten immer vertreten.
Vor dem Hintergrund der Entscheidungen des Oberlandesgerichts Koblenz gelte es nun die Zukunft des MDK Rheinland-Pfalz zu gestalten. Dies gelte vor allem für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, damit sie ihre wichtige Arbeit fortsetzen könnten.
Abg. Sven Teuber zeigt sich verwundert, dass Abgeordneter Wäschenbach keinen Antrag dazu gestellt habe, weil dessen Verve in dieser Sache durchaus wahrnehmbar gewesen sei. Er hätte unter
Kollegen außerdem erwartet, dass neue Entwicklungen beim MDK – so habe der letzte Antrag der
CDU-Fraktion Ende 2018 gelautet – anerkannt würden. Das Ministerium habe offensichtlich rechtskonform gehandelt habe.
Gemeinsam sollte vielleicht in manchen Punkten ein anderer Weg gegangen werden, wenn über
diese Angelegenheiten im Ausschuss beraten werde. Dies gehöre zur Beendigung einer Angelegenheit dazu und sei wünschenswert, da die Anschuldigungen teilweise sehr groß gewesen seien.
Eingriffe in Rechtsprozesse seien immer wieder unterstellt worden. Zum gemeinsamen Arbeiten
gehöre, selbstständig zu sagen, dass vielleicht manchmal über das Ziel hinaus geschossen worden
sei. Nun sei es hochrichterlich ohne Möglichkeit der Revision entschieden worden, womit das
Thema erledigt sei. Es wäre schön, wenn die inhaltlichen Gemeinsamkeiten in vielen Fragen in
dem Punkt stärker herausgestellt würden.
Abg. Michael Wäschenbach wendet ein, er habe das Thema nicht aufgreifen können, weil er noch
keine Gelegenheit gehabt habe, das Urteil zu lesen. Allerdings habe er sich schon Fragen gestellt,
die er heute nicht beantworten könne, zum Beispiel warum das Oberlandesgericht zu einer anderen Bewertung der ursprünglichen Kündigungsgründe als das Landesgericht komme. Er wisse
nicht, ob das im Urteil gewürdigt worden sei. Es stelle sich außerdem die Frage, warum der nachgeschobene Kündigungsgrund hinsichtlich ungerechtfertigter Prämienzahlungen gar nicht gewürdigt worden sei. Er kenne nur die Presseberichterstattung. Die Landesregierung werde dazu um
Auskunft gebeten.
Außerdem sei von Interesse, ob es noch ein Sozialgerichtsverfahren gebe; es habe wegen Organstreitigkeiten auch ein Gerichtsverfahren gegeben. Ihm sei nicht bekannt, ob dies zwischenzeitlich
auch beendet sei.

41

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 45. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie
Öffentliche Sitzung • 20.08.2020

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, das letztgenannte Verfahren sei noch anhängig.
Hinsichtlich der Entscheidung des Oberlandesgerichts wolle sie sich nicht an den Auslegungen
beteiligen.
Vors. Abg. Hedi Thelen fast zusammen, insgesamt müssten alle froh sein, dass es Klarheit für den
MDK gebe und eine Perspektive vorhanden sei. Dies sei grundsätzlich mit Blick auf die wichtigen
Aufgaben des MDK in Rheinland-Pfalz zu begrüßen.
Abg. Sven Teuber hält fest, es sei nicht nur für den MDK, sondern auch für das Ministerium wichtig.
Mit Blick auf Arbeitsmotivation und Anerkennung von Arbeit habe es auch etwas mit Motivation,
Vertrauen und Anerkennung von Arbeit in den Ministerien und der Landesregierung zu tun. Hinsichtlich der Zukunft sollte vertrauenswürdig zusammengearbeitet werden. Dies sei auch im Sinne
der Patienten und derjenigen, für die der MDK eigentlich da sei. Auch für Abgeordnete bestehe
der Auftrag, vorbildlich zu agieren, Motivation zu steigern und zu akzeptieren, was die dritte Gewalt entscheide.
Er sei verwundert, dass Abgeordneter Wäschenbach das Urteil noch hinterfrage. Es sollte das Positive herausgenommen werden, aber eine Sache sollte dann auch auf sich ruhen gelassen werden. Es werde über Menschen geredet, die auch im Hintergrund bei anderen Prozessen stünden.
Abg. Michael Wäschenbach stellt klar, er hinterfrage nicht das Urteil. Um die von ihm verlangte
abschließende Erklärung geben zu können, wolle er erst gern das Urteil lesen, weil er nach der
Presseberichterstattung nicht verstehe, warum ein Gericht vorher ein Dutzend Gründe als irrelevant und einen Grund als relevant erkläre und das nächste Gericht die Gründe als relevant erkläre.
Ihm sei aber nichts über den 13. Grund bekannt.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 17 der Tagesordnung:
Verschiedenes
Der Ausschuss beschließt, alle Sitzungen im Jahr 2020 per Videokonferenz durchzuführen.

Vors. Abg. Hedi Thelen schließt mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit die Sitzung.

gez. Dr. Rack
Protokollführerin
Anlage
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