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

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Physiotherapie in Rheinland-Pfalz 
 Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
der CDU und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 
Fraktion der CDU 
 – Drucksachen 16/3568/3691/3706 – 
 
wird nicht behandelt, da eine Überweisung durch das Plenum nicht er-
folgte. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Heilberufsgesetz (HeilBG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3626 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4281/4284/4285/4342/4343/4346/4393/4426/4430/4442/4452/4453 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders gibt zur Kenntnis, der Ausschuss habe in seinen Sitzungen am 
18. September 2014 und am 16. Oktober 2014 eine Anhörung durchgeführt. In der Sitzung am 
16. Oktober 2014 sei es um das Thema Landespflegekammer gegangen. 
 
In der Sitzung am 6. November seien die Anhörungen ausgewertet und Herr Abgeordneter Kessel als 
Berichterstatter festgelegt worden. Außerdem seien die Fraktionen in dieser Sitzung übereingekom-
men, einen gemeinsamen Änderungsantrag einzubringen, um das Gesetz im Dezember-Plenum ver-
abschieden zu können. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich im Namen der SPD-Fraktion noch einmal bei den Anzuhören-
den für die intensiven und guten Beratungen. In diesem Zusammenhang bedanke sie sich auch für 
den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
In der Auswertung der Anhörung seien die zentralen Themen im Konsens in den Gesetzentwurf ein-
geflossen, um die wichtigen Weichen stellen zu können. Der gemeinsame Änderungsantrag werde 
fristgerecht eingereicht, sodass dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs empfohlen werden 
könne. 
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, der Ausschuss habe sich mit diesem doch sehr umfangreichen Gesetz 
einen anspruchsvollen Zeitplan gegeben. Die Anhörungen hätten die Beratungen leichter gemacht, 
weil vonseiten der Anzuhörenden sehr konkret formulierte Änderungsvorschläge vorgebracht worden 
seien. 
 
Auch sie bedanke sich ausdrücklich für die konstruktive Diskussion über die Änderungswünsche, die 
in der letzten Sitzung des Ausschusses geführt worden sei. Ihrer Fraktion sei es wichtig gewesen, 
dazu die Position des Ministeriums und die rechtliche Bewertung zu hören. Dadurch hätten sich man-
che Änderungswünsche erübrigt, weil sie zum Beispiel europarechtlich nicht tragbar seien. Nach wie 
vor halte Sie dies aus ihrer Sicht bedauerlich. 
 
Trotzdem sei ein guter Änderungsantrag auf den Weg gebracht worden, mit dem man vielen Anliegen 
gerecht werden könne. Auch sie sei davon überzeugt, dass man dem Ziel, ein belastbares Gesetz zu 
verabschieden, das möglichst viele mitnehme, ein gutes Stück näher komme. 
 
Allerdings müsse damit gerechnet werden, dass es noch Gegenwind gebe, dem man sich im Zweifel 
stellen müsse. Auch die Fraktion der CDU werde sich, wenn es zu Problemen komme, in die Gesprä-
che mit einbringen. Einig sei man sich darin, dass es erforderlich sei, für das Gesetz zu werben. Von 
daher handele es sich um eine spannende Aufgabe. Die Landesregierung befinde sich auf einem 
guten Weg, sodass man sich auf die Beschlussfassung im Dezember-Plenum freue. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt bringt vor, auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bedanke sich für 
die konstruktive Zusammenarbeit. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/3626 – zu empfehlen (siehe auch 
Vorlage 16/4646). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Ausübung der Patientenrechte in der Gesundheits-

versorgung (Landespatientenmobilitätsgesetz) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4180 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erinnert, das Landespatientenmobilitätsgesetz sei in der Plenarsitzung 
am 19. November 2014 das erste Mal beraten und an den Sozialpolitischen Ausschuss – federfüh-
rend – und den Rechtsausschuss überwiesen worden. 
 
Er habe bereits bei der Diskussion im Plenum darauf hingewiesen, dass die Fraktion der CDU dem 
Gesetz, in dem es insbesondere um die Haftpflichtversicherungssummen bei den Berufsgruppen ge-
he, die in der Gesetzesbegründung zu § 2 aufgezählt seien, zustimmen könne. Bei den Berufsgrup-
pen, die im Heilberufsgesetz kammermäßig erfasst seien, sei die Regelung unproblematisch, weil die 
Kammern entsprechende Vorgaben machten. 
 
Sorge habe er aber, bei den anderen Berufsgruppen die Summe der Haftpflichtversicherung unbe-
stimmt zu lassen und lediglich festzulegen, dass die Haftpflichtversicherung ausreichend sein müsse. 
Aus diesem Grund stelle sich für ihn die Frage, ob es nicht möglich sei, eine präzise Regelung zu 
treffen, dass man sich bei Berufsgruppen, die nicht „verkammert“ seien, an den Vorschlägen der ent-
sprechenden Berufsverbände orientiere, um mehr Rechtssicherheit zu erhalten. 
 
Herr Staatssekretär Langner entschuldigt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, die zur glei-
chen Zeit an der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister in Mainz teilnehme. Die Landesregierung 
werde den Vorschlag gern aufgreifen und prüfen, ob die Anregung des Herrn Vorsitzenden Abgeord-
neten Dr. Enders auch den EU-Vorgaben entspreche. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad bittet die Landesregierung, in ihrer schriftlichen Beantwortung auch darauf 
einzugehen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Landesregierung oder eine andere Stelle 
zuständig sei, die jeweilige Haftpflichtsumme zu überprüfen. 
 
Herr Staatssekretär Langner sagt zu, die Prüfung bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses vorzu-
nehmen und den Ausschuss entsprechend zu informieren. 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet die Landesregierung um Prüfung, ob 
es mit EU-Vorgaben vereinbar ist, in dem Gesetzentwurf an den Stel-
len, an denen nicht „verkammerte“ Berufsgruppen angesprochen sind, 
einen Hinweis auf die Berufsverbände vorzunehmen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad bittet die Landesregierung, in die schriftliche 
Beantwortung einzubeziehen, ob und ggf. in welchem Umfang die 
Landesregierung oder eine andere Stelle zuständig ist, die jeweilige 
Haftpflichtsumme zu überprüfen.  
 
Herr Staatssekretär Langner sagt zu, die Prüfung bis zur nächsten 
Sitzung des Ausschusses vorzunehmen und den Ausschuss zu infor-
mieren. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/4180 – wird vertagt. 



36. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 27.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 6 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Gesetzentwurf zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung  

– GKV – Versorgungsstärkungsgesetz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4587 – 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt zur Begründung aus, für die SPD-Fraktion sei die Stärkung der Pati-
entenrechte und der Patienten selbst ein Anliegen. Die Landesregierung werde um Berichterstattung 
gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Langner berichtet, das Bundesministerium für Gesundheit habe den Ländern 
den ursprünglich für nach der Sommerpause angekündigten Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz – kurz GKV-VSG) am 21. Oktober 2014 offiziell zugeleitet.  
 
Die im GKV-VSG enthaltenen Regelungen zur Sicherung der medizinischen Versorgung hätten ange-
sichts des drohenden Hausärztemangels eine hohe gesundheitspolitische Bedeutung und seien gera-
de auch für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz relevant. Mit dem Entwurf würden sehr viele Punkte 
aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung umgesetzt, die geeignet seien, die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten zu verbessern. Von daher werde der Referentenentwurf von der Landes-
regierung grundsätzlich positiv bewertet.  
 
Einige der vielfältigen Regelungen würden im Folgenden exemplarisch herausgegriffen. Die hausärzt-
liche Versorgung werde weiter gestärkt. Dies geschehe vor allem durch den Ausbau der Förderung 
der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Hier werde die Anzahl der zu fördernden Stellen auf min-
destens 7.500 statt bisher 5.000 erhöht, und die Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten sollten 
auch in der Hausarztpraxis einen Anspruch auf die im Krankenhaus übliche Vergütung haben. Es 
bestehe die Hoffnung, dass mit dem Ausbau der Förderung mehr Nachwuchs für die Allgemeinmedi-
zin gewonnen werden könne. 
 
Daneben würden nun auch arztgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren, zum Beispiel reine 
Hausarzt-MVZ, zugelassen und eine angemessene und flächendeckende Vergütung delegierter ärztli-
cher Leistungen für nichtärztliche Praxisassistentinnen und -assistenten vorgesehen. 
 
Aber auch die Rahmenbedingungen für Modellvorhaben zur Heilkundeübertragung auf qualifizierte 
Pflegekräfte nach § 63 Abs. 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch würden verbessert. Dies sei 
angesichts der bislang fehlenden Umsetzung auch eine Forderung der diesjährigen Gesundheitsmi-
nisterkonferenz gewesen. Ob der hierzu vorgesehene Wegfall der Notwendigkeit von Satzungsände-
rungen der Krankenkassen und die Möglichkeit für den Gemeinsamen Bundesausschuss ausreiche, 
standardisierte Module für die zusätzliche Ausbildung der Pflegekräfte zu entwickeln, müsse allerdings 
noch einmal überprüft werden. 
 
Zur Finanzierung von Fördermaßnahmen für die ärztliche Versorgung könnten die Kassenärztlichen 
Vereinigungen einen sogenannten Strukturfonds auch für noch nicht unterversorgte Gebiete einrich-
ten. Dies sei ein wichtiger Schritt für mehr präventives Handeln, der von den Ländern unter Führung 
von Rheinland-Pfalz bereits im Jahr 2011 im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-
Versorgungstrukturgesetz gefordert worden sei. 
 
Der Entwurf enthalte auch eine Reihe zu begrüßender Leistungsverbesserungen für die Patientinnen 
und Patienten und speziell für behinderte Menschen, wie zum Beispiel einen gesonderten Leistungs-
anspruch zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei pflegebedürftigen oder behinderten Menschen, 
die Einführung eines Anspruchs auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung bei mengenanfälligen 
planbaren Eingriffen und Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit schweren Behinde-
rungen (analog den Sozialpädiatrischen Zentren für Kinder). 
 
Enthalten seien auch die bei der Kassenärztlichen Vereinigung einzurichtenden Terminservicestellen 
zur Verkürzung der Wartezeiten, die bereits im Vorfeld für größere Diskussionen gesorgt hätten. Es 
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werde zudem klar geregelt, dass die Krankenhausbehandlung auch ein Entlassmanagement umfasse 
und Krankenhäuser ein eingeschränktes Verordnungsrecht (zum Beispiel für Arzneimittel) hätten, um 
eine lückenlose Weiterbehandlung sicherzustellen. Zur Förderung der Entwicklung innovativer sekto-
renübergreifender Versorgungsstrukturen solle es zudem zukünftig einen Innovationsfonds geben. 
 
Von größerer politischer Bedeutung sei die Begrenzung der Regressforderung der Kran- 
ken-/Pflegekassen gegenüber freiberuflichen Hebammen. Damit sollten deren Haftpflichtprämien sta-
bilisiert und der Versicherungsmarkt belebt werden. Auch wenn sich Rheinland-Pfalz zunächst für eine 
Fondslösung eingesetzt hatte und diese immer noch für besser erachte, werde die Regelung als 
Schritt in die richtige Richtung gewertet. 
 
Alles in allem enthalte der Entwurf viele gute Ansätze. Im Detail werde man im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten prüfen bzw. an einigen Stellen auch 
noch einmal nachbessern. Manche der im Koalitionsvertrag vereinbarten bzw. jetzt im Referentenent-
wurf vorgesehenen Regelungen hätte man auch schon früher haben können. 
 
Vorschläge zur besseren Vergütung delegierter Leistungen, zur breiteren Anwendung des Struktur-
fonds oder zur Möglichkeit, auch reine Hausarzt-MVZ zu gründen, seien von den Ländern, speziell 
den A-Ländern, bereits im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
im Bundesrat vorgetragen, aber von der damaligen Bundesregierung zurückgewiesen. Hier habe man 
wertvolle Zeit verloren. 
 
Nach der Mitte November 2014 erfolgten Anhörung der Verbände und der Länder werde das Bun-
desministerium für Gesundheit nun einen Kabinettsentwurf erstellen. Soweit bekannt sei, solle noch 
im Dezember das Bundeskabinett über das GKV-VSG entscheiden, sodass im ersten Quartal des 
nächsten Jahres mit einer Befassung des Bundesrates zu rechnen sei. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp legt dar, auf das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, durch das die Haus-
ärzteversorgung gestärkt und die zu fördernden Stellen um 2.500 erhöht würden, warte man schon 
länger. Wichtig wäre zu wissen, wie weit die Verhandlungen gekommen seien. 
 
Begrüßt werde, dass Medizinische Versorgungszentren zugelassen würden, weil bekannt sei, dass 
solche Gemeinschaften sehr sinnvoll seien und sich der Hausarzt- bzw. Hausärztinnenberuf verändert 
habe. 
 
Ein wichtiger Schritt sei, dass ein Strukturfonds für noch nicht unterversorgte Gebiete eingerichtet 
werden könne. Der Altersdurchschnitt der leistungstragenden Medizinerinnen und Mediziner vor Ort 
sei bekannt. Die Praxiszahlen und das Alter der Ärztinnen und Ärzte in den noch nicht unterversorgten 
Gebieten mache deutlich, was in den nächsten Jahren auf das Land zukomme. Die Statistik in Rhein-
hessen sehe derzeit noch gut aus, obwohl die meisten Ärztinnen und Ärzte mittlerweile bereits 
55 Jahre und älter seien. 
 
Die Terminservicestellen seien aus mehreren Gründen umstritten gewesen. Sie halte es durchaus für 
sinnvoll, die Servicestellen für Patienten zu öffnen, die Hilfe benötigten. Da die Diskussionen über 
dieses Thema sehr kompliziert seien, werde die Landesregierung gebeten, ihre Position darzulegen. 
 
Das im Referentenentwurf ausführlich niedergeschriebene Entlassmanagement sei auch ein Schlüs-
sel, um dem Drehtüreffekt entgegenzuwirken, der eine hohe Belastung für die Patientinnen und Pati-
enten darstelle, dem Gesundheitssystem völlig unzuträglich und menschenunwürdig sei. Soweit sie 
dem Referentenentwurf habe entnehmen können, stehe das Entlassmanagement immer noch unter 
einem Finanzierungsvorbehalt. Allerdings werde sich der Bundesrat alsbald mit diesem Thema befas-
sen. 
 
Auch über die Begrenzung der Regressforderungen der Kranken-/Pflegekassen gegenüber freiberufli-
chen Hebammen sei diskutiert worden. Die SPD-Fraktion spreche sich dafür aus, die Haftpflichtprä-
mien nach oben zu deckeln. Die Familienhebammen seien von der Haftpflichtprämie nicht so sehr 
belastet. Wenn sie sich richtig erinnere, fehlten allerdings die Bundesmittel, um diese Hebammen zu 
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unterstützen. Insofern halte sie in diesem Zusammenhang eine aus Ländersicht differenzierte Diskus-
sion für erforderlich. 
 
Darüber hinaus werde noch darauf hingewiesen, dass das Versorgungsstärkungsgesetz in den Koali-
tionsverhandlungen ein wichtiger Bestandteil gewesen sei. 
 
Herr Staatssekretär Langner erklärt, insgesamt befinde man sich mit dem Referentenentwurf noch in 
einem sehr frühen Stadium. Niemand könne sagen, dass die einzelnen Punkte, die vorgetragen wor-
den seien, auch umgesetzt werden könnten. In die Diskussion würden sich auch noch das Bundeska-
binett, der Bundestag und die Länder einschalten, sodass es noch zu Veränderungen kommen könne. 
 
Die Terminservicestellen seien von der Kassenärztlichen Vereinigung als sehr kritisch angesehen 
worden. Es gebe aber in Rheinland-Pfalz bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Telefonhotline, über die 
Terminvereinbarungen vorgenommen werden könnten. Insofern befinde sich Rheinland-Pfalz auf ei-
nem sehr guten Weg. Auch in Sachsen gebe es eine freiwillige Lösung, die bereits praktiziert werde. 
Von daher bleibe abzuwarten, wie sich die Terminservicestellen in der Praxis auswirkten. 
 
Hinsichtlich der Familienhebammen sei ihm nicht bekannt, dass Bundesmittel gekürzt würden. Des-
halb werde man mit dem zuständigen Bundesministerium Kontakt aufnehmen, um den aktuellen 
Sachstand in Erfahrung zu bringen. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt führt an, im Versorgungsstärkungsgesetz gebe es einige Maßnahmen, die 
in die richtige Richtung gingen. Wenn man aber die ärztliche Versorgung demografiefest sicherstellen 
wolle, sei es erforderlich, die Rahmenbedingungen – dazu gehöre auch der Bürokratieabbau –, unter 
denen die Arbeit geleistet werde, zu verbessern. 
 
Darüber hinaus müsse auf der Landesebene dafür gesorgt werden, dass seitens der Ärztinnen und 
Ärzte gern die Bereitschaft bestehe, im ländlichen Bereich tätig zu sein. Abzuwarten bleibe, ob die 
entsprechenden Maßnahmen das erhoffte Ergebnis brächten. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad merkt zur Vergütung der Hebammen an, er sei überzeugt davon, dass eine 
Regressbegrenzung seitens der Sozialversicherungsträger nur eine vorübergehende Lösung sein 
könne. Die Einführung von Regressen sowie die Einführung der Unterstützung von Regressansprü-
chen von Versicherten durch die Krankenversicherung und die sachliche Unterstützung durch die 
Medizinischen Dienste seien ein richtiger Schritt gewesen, weil damit Kosten im Gesundheitswesen 
transparent gemacht würden. 
 
Es entspreche der Wahrheit, dass es ein Hin- und Herverweisen zwischen „rechter Tasche und linker 
Tasche“ sei, wenn die gesetzliche Krankenversicherung Regresse gegenüber der Haftpflichtversiche-
rung geltend machen könne, die sie dann über die Vergütung der Hebammen wieder bezahle. Es sei 
aber auch eine Forderung der Transparenz, deutlich zu machen, wo welches Geld ausgegeben werde 
und welche Kosten durch die Schädigung aufgrund eines Geburtshilfefehlers entstünden. 
 
Er halte eine generelle Regressbegrenzung den betroffenen Familien gegenüber für grundrechtswid-
rig. Darauf sei im Ausschuss schon mehrfach hingewiesen worden. Für die betroffenen Familien ent-
stünden jahrelange Streitigkeiten mit den Versicherungen und Gerichtsverfahren, die unzumutbar 
seien. Den Familien gehe es dabei nicht um das Geld, sondern darum, ihre grundlegenden Lebens-
bedürfnisse abzusichern. 
 
Er selbst habe an einer Untersuchung teilgenommen, die ergeben habe, dass über 40 % der Familien 
von einem Einkommensverlust aufgrund der Behinderung ihres Kindes betroffen seien, weil sie auf 
eine Berufstätigkeit in einem höheren Maß verzichteten, als wenn sie Kinder erzögen, die nicht behin-
dert seien. Insofern müsse man vorsichtig sein, systemfremde Maßnahmen einzuführen. Das Beispiel 
einer Regressbegrenzung werde Schule machen und andere Gesundheitsberufe treffen. Außerdem 
bestünde die Gefahr, dass sich eine zusätzliche Intransparenz ergebe. 
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Richtig sei, dass die Vergütung der Hebammen die entsprechenden Haftpflichtprämien abdecken 
müsse. Aus diesem Grund und aus Sicht der Betroffenen spreche er sich nicht für eine Fondslösung 
aus, weil sie dazu führe, dass die entstehenden Kosten nicht korrekt zugeordnet würden. 
 
Eine generelle Haftungsbegrenzung würde bedeuten, dass Familien nach einer gewissen Lebenszeit 
des betroffenen Kindes mit dem Schaden allein gelassen würden. Deshalb sei dies ebenfalls abzuleh-
nen. Es sei durchaus eine begrüßenswerte Entwicklung, dass behinderte Menschen immer älter wür-
den und länger am Leben teilhaben könnten, weshalb sich über die Zeiten hinaus weitere Kosten er-
geben könnten, die vielleicht vor 20 Jahren entstanden seien. Außerdem müssten die durch Geburts-
hilfefehler geschädigten Menschen durch ihr ganzes Leben begleitet werden, wenn der Schaden so 
lange trage. 
 
Seines Erachtens sei es wichtig, sich vor diesem Hintergrund den Masterplan zur hausärztlichen Ver-
sorgung des Landes Rheinland-Pfalz, wie er im Koalitionsvertrag bereits vorgesehen sei, noch einmal 
anzusehen und diesen gegebenenfalls weiterzuentwickeln. 
 
Außerdem müsse zwischen Hausärzten, Grundversorgungsfachärzten und den Fachärzten, die nur 
bestimmte Leistungen erbrächten, wie Radiologen, Neurochirurgen und Humangenetiker, unterschie-
den werden, bei denen eine Terminservicestelle in Konkurrenz zur privaten Krankenversicherung 
sinnvoll sein könne. In diesem Zusammenhang sei die Forderung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nach einer Bürgerversicherung zu wiederholen, weil es dann keinen Unterschied mehr zwi-
schen privater und gesetzlicher Versicherung gebe und jeder einen Termin unter gleichen Bedingun-
gen erhalte. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders stellt fest, wenn man sich den Referentenentwurf anschaue, der sehr viel 
Sachverstand beinhalte, könne man zusammenfassend feststellen, dass eine Große Koalition in der 
Lage sei, etwas Vernünftiges auf den Weg zu bringen. 
 
Frau Abgeordnete Anklam-Trapp habe die Überalterung angesprochen. In Rheinland-Pfalz seien 
50 % der Ärzte über 55 Jahre und 30 % über 60 Jahre alt. Befragungen zeigten, dass Medizinstuden-
ten am Ende ihres Studiums zu 90 % nicht den Beruf des Allgemeinarztes ergreifen wollten. Er sehe 
die Lösungsmöglichkeit darin, bereits im Studium den Weg zu ebnen, um das Interesse an der Allge-
meinmedizin zu wecken. 
 
Ein Medizinisches Versorgungszentrum entspreche in etwa einer Poliklinik in der ehemaligen DDR. Er 
selbst sei für die Freiberuflichkeit der Ärzte, halte aber dort, wo im ländlichen Raum die ärztliche 
Grundversorgung nicht anders gewährleistet werden könne, ein Medizinisches Versorgungszentrum 
für eine vernünftige Alternative. Man müsse aber auch wissen, dass sich in einem großen MVZ, das 
eine Verbandsgemeinde abdecke, der Wunsch, immer denselben Arzt haben zu wollen, in der Zeit-
schiene nicht immer verwirklichen lasse. Dies sei eine Konsequenz, die für den einen oder anderen 
Patienten ungewohnt sei, die aber mitberücksichtigt werden müsse. 
 
Die Versorgungsassistenten, die der Entlastung der Ärzte dienten, würden begrüßt. Für ihn sei aber 
die juristische Seite unklar. Die steigenden Haftpflichtprämien spielten nicht nur bei den Hebammen 
eine Rolle. Auch die Radiologen, Chirurgen und die Gynäkologen profitierten im negativen Fall davon. 
Auf der einen Seite gebe es die Überlegung, wieder zu einer nicht approbierten Parallelversorgung 
und Unterstützung zurückzugehen. Auf der anderen Seite gebe es juristische Rahmenbedingungen, 
die die ärztliche Berufsausbildung erschwerten. Diese juristischen Fragen seien zu lösen, bevor es zu 
einer flächendeckenden Umsetzung komme. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt erwähnt, bei den Medizinischen Versorgungszentren handele es sich um 
den richtigen Weg, da man seiner Arbeit nachgehen könne und nicht am Abend oder am Wochenen-
de noch vor dem Computer sitzen müsse. Er stimme Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Dr. Enders 
zu, dass man die Rolle des Hausarztes sehr frühzeitig stärken solle. Er persönlich vertrete die Mei-
nung, dass der entscheidende Punkt hinsichtlich der Attraktivität die Arbeitsbedingungen seien. Wenn 
diese stimmten, würden sich die Leute auch dahin gehend orientieren. 
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Frau Abg. Thelen weist darauf hin, das Gesetz, das 2011 auf Bundesebene zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen der gesetzlichen Krankenversicherung verabschiedet worden sei, habe gute 
Weichen für eine bessere Versorgung gestellt. Dazu gehörten zum Beispiel die praktischen und wich-
tigen Möglichkeiten, wie die Aufhebung der Residenzpflicht und die Verbesserung der Anstellung der 
Ärztinnen und Ärzte. 
 
Für sie sei positiv, dass man auf der Bundesebene die Problematik erkannt habe und nach allen Mög-
lichkeiten suche, die helfen könnten, auch in Zukunft noch hinreichende ärztliche und gesundheitliche 
Versorgung auch in der Fläche der Länder zur Verfügung zu stellen, gerade wenn die geburtenstarken 
Jahrgänge in das eher mit Krankheiten versehene höhere Alter kämen. 
 
Sie könne die Einwendung von Herrn Abgeordneten Dr. Konrad durchaus in weiten Teilen nachvoll-
ziehen. Dennoch weise sie darauf hin, dass über einen Referentenentwurf gesprochen werde. Wer in 
den letzten Tagen im Internet nachgeschaut habe, habe feststellen können, dass es umfängliche Stel-
lungnahmen der verschiedenen Verbände zur Änderung mit sehr fundierten und begründeten Anre-
gungen gebe. Insofern seien die Experten im Ministerium gefordert zu prüfen, wie wichtige Hinweise 
mit eingearbeitet werden könnten, um sie dem Kabinett zur Beschlussfassung vorzulegen. Erst da-
nach gehe der Gesetzentwurf in die parlamentarische Beratung des Bundestags. Wichtig sei es si-
cherlich zu beobachten, welche Anregungen aufgenommen würden. 
 
Wenn das Gesetz vorliege, sei es wichtig, sich noch einmal sehr genau anzuschauen, welche Auswir-
kungen es für die Situation in Rheinland-Pfalz habe und an welchen Stellen Maßnahmen noch einmal 
nachjustiert werden müssten, um am Ende zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen. Von daher 
werde dieses Thema den Ausschuss weiter begleiten. Gebeten werde, dem Ausschuss den Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp hält es für positiv, wenn der Ausschuss über dieses Thema intensiv disku-
tiere. Wie sie den Ausführungen entnommen habe, stehe bei allen im Landtag vertretenen Fraktionen 
die Versorgung der Menschen im Vordergrund. 
 
Derzeit vollziehe sich eine Entwicklung der Akademisierung nicht nur bei den Ärzten, sondern auch in 
der Pflege. Die Frage sei, ob es gelingen werde, die Kompetenzerweiterung und -übertragung so zu 
ermöglichen, wie es dieser Berufsstand am Ende benötige. In diesem Zusammenhang erinnere sie an 
die 90er-Jahre, in denen einige Kompetenzen des Berufsstandes der Pflege klar und deutlich dem 
ärztlichen Stand zugeschrieben worden seien. 
 
Die versorgungsunterstützende Fachkraft des Hausarztes arbeite eng mit dem Patientenklientel zu-
sammen, wodurch die Möglichkeit bestehe, die Menschen in der Fläche zu erreichen. Sie persönlich 
gehe davon aus, dass diese Maßnahme in Rheinland-Pfalz noch anlaufen müsse. Hierbei handele es 
sich um keine Konkurrenz zur Pflegestation, sondern um eine unterstützende Kompetenz für den 
Hausarzt. 
 
Die hausärztlichen Besuche seien wichtig und nötig. Sie sehe einen steigenden Bedarf bei den statio-
nären Einrichtungen, die den Hausarzt zur Medikamentierung benötigten, und die Bedarfe von Men-
schen, die auf die Hausarztbesuche angewiesen seien, weil sie nicht mobil seien. 
 
Am Ende werde das Versorgungsstärkungsgesetz für die Fachpolitiker niemals so auskömmlich fi-
nanziert sein, wie man sich dies wünsche. Dies sei eine Frage, die an die Bundesebene zu richten sei. 
Die Länder würden die weitere Entwicklung mit großem Interesse verfolgen. 
 
Herr Staatssekretär Langner sagt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, 
bedankt sich für die konstruktiven Wortbeiträge und merkt an, alle stünden in der gemeinsamen Ver-
antwortung. Die Herausforderungen seien bekannt, denen man sich zu stellen habe. Erforderlich sei 
zu schauen, wie auf der Bundesebene vom Land gewünschte Maßnahmen umgesetzt werden könn-
ten. 
 
Das Modellvorhaben für Heilkundeübertragung auf qualifizierte Pflegekräfte stelle für Rheinland-Pfalz 
einen wichtigen Aspekt dar. Auch der ehemalige Sozialminister Schweitzer habe immer sehr deutlich 
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betont, dass er sich dieses frühzeitiger gewünscht hätte und es schwierig gewesen sei, es gemeinsam 
mit den Kostenträgern umzusetzen. Außerdem habe es in der Form nicht die gesetzlichen Grundlagen 
für eine Umsetzung gegeben. Zurzeit sei man in der Verbandsgemeinde Daun dabei, ein solches Pi-
lotprojekt im Rahmen des Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pflege – 2020“ auf den Weg zu brin-
gen. Wenn auf der Bundesebene eine entsprechende Rückendeckung gewährt werde, könne dies für 
die Vorhaben in Rheinland-Pfalz nur dienlich sein. 
 
Wie bereits ausgeführt worden sei, könne am Ende niemand dazu gezwungen werden, Hausarzt zu 
werden und auf das Land zu ziehen. Wichtig sei es, dass die Rahmenbedingungen stimmten. Dazu 
sei es erforderlich zu prüfen, welche Instrumente auch im Land genutzt werden könnten. In Kürze 
werde der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin besetzt, sodass die Möglichkeit bestehe, Studierende früh-
zeitig auf diesen Berufszweig hinzuweisen. Das Programm „Gesundheit und Pflege – 2020“ beinhalte 
auch die PJ-Förderung, um Menschen frühzeitig mit der Hausarzttätigkeit in Berührung zu bringen. 
Darüber hinaus werde auf das schon länger laufende Programm Zuschuss für Praxen im hausärztli-
chen Bereich in unterversorgten Gebieten erinnert. Dies sei nur ein Beispiel dafür, dass sich die Lan-
desregierung auf dem richtigen Weg befinde. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bittet die Landesregierung um Konkretisierung, wann mit der Besetzung 
der Stelle des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin gerechnet werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Langner äußert, er könne lediglich sagen, dass das entsprechende Verfahren 
laufe und sich die Bewerberinnen und Bewerber vorgestellt hätten, sodass auf die Entscheidung der 
Universitätsmedizin gewartet werde, für welche Person sie sich entschieden habe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt an, er habe in Erinnerung, dass die Landesregierung vor geraumer 
Zeit festgestellt habe, dass das Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen sein solle. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Herr Staatssekretär Langner zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4587 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Missstände im Seniorenpflegeheim „Pro Vita“ in Mainz und Tätigkeit der zuständigen Be-

hörden 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 

 – Vorlage 16/4588 – 
 
Frau Abg. Thelen trägt vor, das Thema sei vor gut einem Jahr im Ausschuss ausführlich beraten 
worden. Ihr lägen die Vermerke vor, die der ehemalige Staatsminister Schweitzer dem Ausschuss zur 
Verfügung gestellt habe. Nunmehr müsse man wieder von der gleichen Einrichtung ähnlich lautende 
Klagen hören, die nicht mehr zu akzeptieren seien. Aus diesem Grund habe ihre Fraktion einen sehr 
ausführlichen und differenzierten Berichtsantrag mit insgesamt fünf konkreten Fragen formuliert, zu-
mal es wichtig sei zu erfahren, wo nachgesteuert werden müsse, damit sich in einer Einrichtung, die 
bereits unter verschärfter Beobachtung stehe, nicht wieder solche Missstände ergäben. Ihrer Ansicht 
nach müssten die Menschen im Land Schutz von der Politik und der Pflegeaufsicht erfahren, damit sie 
wieder auf die Pflegeheime vertrauen könnten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt an, der SPD-Fraktion gehe es auch um die Einrichtung. Die Prüfun-
gen seien schwierig, weil diese die Häuser sehr belasteten. Der heiße Sommer 2013 sei allen noch 
gut in Erinnerung. Danach sei die Prüfdichte beibehalten worden. 
 
Bereits 2007 habe es den ersten Pflegeskandal gegeben. In diesem Zusammenhang werde darauf 
hingewiesen, dass es auch für den Berufsstand der Altenpflege schwierig sei, wenn eine solche Dis-
kussion geführt werde. Die Menschen, die sich in Pflegeeinrichtungen befänden, müssten sich sicher 
sein, dass sie bei guten hygienischen Bedingungen gut betreut würden. Insofern seien Prüfungen sehr 
wichtig. 
 
Herr Staatssekretär Langner informiert, am 12. November 2014 habe das Landesamt für Jugend, 
Soziales und Versorgung (LSJV) in Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie eine Pressemeldung herausgegeben und damit initiativ öffentlich gemacht, dass die 
Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe bei ihrer eng-
maschigen Begleitung der Einrichtung Pro Vita in Mainz-Finthen erneut erhebliche Mängel in der Ver-
sorgung der Bewohnerinnen und Bewohner festgestellt habe. 
 
Mit dieser Mitteilung sei das LSJV als zuständige Behörde ganz gezielt an die Öffentlichkeit gegan-
gen, um klarzustellen, dass es nicht hinnehmbar sei, wenn in einer Einrichtung, die über einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr durch die zuständige Behörde und externe Qualitätsmanager intensiv 
begleitet worden sei, immer wieder schwerwiegende Mängel festgestellt würden. Diese Mängel seien 
im Wesentlichen in den Bereichen der Hygiene und der Pflege festgestellt worden. Eine vitale Gefähr-
dung von Bewohnerinnen und Bewohnern habe aber nicht vorgelegen. 
 
An dieser Stelle werde auf ein Missverständnis hingewiesen, das möglicherweise eine Begründung für 
die Fragen sei, die von der fragenstellenden Fraktion formuliert worden seien. Die Beratungs- und 
Prüfbehörde habe in den letzten 15 Monaten die Einrichtung mehr als 20-mal aufgesucht. Bei allen 
Besuchen seien in unterschiedlicher Form Mängel festgestellt worden. Dabei seien im Laufe der Zeit 
einige der Mängel abgestellt worden. An anderer Stelle seien hingegen neue Mängel festgestellt wor-
den. Im Frühjahr dieses Jahres habe es bei der Beratungs- und Prüfbehörde eine gewisse Hoffnung 
auf eine dauerhafte Qualitätsverbesserung gegeben, da zu diesem Zeitpunkt wesentliche Mängel 
abgestellt gewesen seien. 
 
Doch bei weiteren Besuchen habe die Beratungs- und Prüfbehörde feststellen müssen, dass es neue 
wesentliche Mängel gegeben habe. Vor diesem Hintergrund habe sich die Beratungs- und Prüfbehör-
de entschieden, den Aufnahmestopp anzuordnen und diese Anordnung auch sofort öffentlich zu ma-
chen. Dies sei ein weiterer Versuch gewesen, dem Träger der Einrichtung den Ernst der Lage zu ver-
deutlichen. In diesem Zusammenhang werde ein Beispiel für ein Strukturproblem benannt. Diese Ein-
richtung habe innerhalb von rund 18 Monaten insgesamt sechs Einrichtungsleitungen gehabt. Dieses 
Beispiel verdeutliche, wo eine Ursache der aufgedeckten Mängel liegen könne. 
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Mit der Veröffentlichung des angeordneten Aufnahmestopps habe die Beratungs- und Prüfbehörde, 
auch wenn keine Gefährdung der Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung „Pro Vita“ vorge-
legen habe, die eine sofortige Information der Staatsanwaltschaft zur Folge gehabt hätte, erreichen 
wollen, dass eine Einrichtung weder unbemerkt noch ungestraft Menschen, mit denen sie als Träger 
eine Vereinbarung hinsichtlich einer Leistung geschlossen habe, systematisch schlecht versorgen 
könne. 
 
Die Beratungs- und Prüfbehörde habe mit Unterstützung der Landesregierung schnell und deutlich 
Position bezogen wohl wissend, dass dieser öffentliche Umgang auch Platz für eine Diskussion der 
vermeintlichen Schuldzuweisungen eröffne. Deshalb werde um Verständnis dafür gebeten, dass ein-
zelne Mängel, die von der Beratungs- und Prüfbehörde festgestellt worden seien, hier nicht weiter 
ausgeführt würden. 
 
Die Beratungs- und Prüfbehörde habe, wie eingangs bereits skizziert worden sei, seit den Vorfällen im 
Jahr 2013 einen weit über das übliche Maß hinausgehenden Einsatz bei der Begleitung dieser prob-
lematischen Einrichtung erbracht. Gleichzeitig mache der Träger die Rahmenbedingungen in der Pfle-
ge für die von ihm zu vertretenden Missstände verantwortlich. Dies stelle die Ernsthaftigkeit seiner 
„Entschuldigung“ sehr infrage und schmälere deutlich die Glaubwürdigkeit seiner Versicherungen. 
 
Die Einrichtung sei nun neben dem einjährigen und damit wirtschaftlich schmerzhaften Aufnahme-
stopp für neue Bewohnerinnen und Bewohner verpflichtet, die Mängel schnellstens zu beseitigen. 
Über ein externes vom Träger und der gesamten CASA REHA Unternehmensgruppe unabhängigen 
Qualitätsmanagement müsse erreicht werden, dass sich die Qualität in der Einrichtung „Pro Vita“ in 
Mainz-Finthen dauerhaft verbessere und die dort lebenden Menschen gut versorgt würden. 
 
Die zuständige Behörde werde die Einrichtung weiter engmaschig und unangemeldet prüfen und be-
gutachten. Seit Juli 2013 seien insgesamt 24 Begehungen durchgeführt worden. Nachdem im Februar 
2014 auch durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) erste deutliche Verbesserun-
gen festgestellt worden seien, habe die Beratungs- und Prüfbehörde vorübergehend die Zeiträume 
zwischen den Begehungen vergrößert gehabt; denn die Einrichtung müsse die Qualität aus eigener 
Kraft und Initiative erbringen und sichern. Noch so häufige Prüfungen und Kontrollen könnten eine 
interne Qualitätsentwicklung und -sicherung nicht ersetzen. Ganz offensichtlich habe der Träger alle 
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, zum Beispiel durch einen kontinuierli-
chen Personaleinsatz, eine konsistente Einrichtungsleitung sowie ein externes Qualitätsmanagement 
vermutlich aus Kostengründen umgehend wieder eingestellt. 
 
Dies sei ein gutes Beispiel dafür, dass Qualität nicht in Einrichtungen hineingeprüft werden könne. Der 
Staat könne mit seiner Aufsicht bestenfalls zeitnah Mängel und Missstände erkennen und Anordnun-
gen zu deren Beseitigung treffen. Eine mängelfreie Einrichtung müsse noch keine gute Einrichtung 
sein. Eine Einrichtung müsse vielmehr bereit sein, gute Qualität von sich aus zu erbringen und die ihr 
dafür zur Verfügung stehenden Mittel – finanziert durch die Solidargemeinschaft der Pflegeversicher-
ten, die Bewohnerinnen und Bewohner selbst, die Einkommen und Vermögen einsetzten, um in der 
Einrichtung zu leben und versorgt zu werden, und durch den Sozialhilfeträger, der dann die Finanzie-
rung mit der Hilfe für Pflege übernehme, wenn die anderen Mittel nicht reichten – sinnvoll einzusetzen. 
 
Die Arbeit der vielen guten Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und die Arbeit der überaus engagiert 
arbeitenden Pflegekräfte seien der Beweis, dass die Rahmenbedingungen für eine qualitätsgesicherte 
Arbeit gegeben seien. Der Hinweis des Einrichtungsträgers, die vorhandenen Mittel reichten für eine 
gute Versorgung nicht aus, liefen demnach ins Leere. 
 
Ganz offensichtlich sei die Einrichtung „Pro Vita“ in Mainz-Finthen bislang nicht bereit, eine gute Ver-
sorgungsqualität dauerhaft sicherzustellen. Ebenso offensichtlich hätten die dort arbeitenden Pflege-
kräfte durch die entsprechenden Vorgaben und Maßnahmen des Trägers gar nicht die Möglichkeit, 
sich so gut um die Bewohnerinnen und Bewohner zu kümmern, wie sie es ganz sicher gerne tun wür-
den. 
 
Dabei werde angemerkt, dass der Einrichtungsträger wie schon im letzten Jahr mit einer großen Zahl 
von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern in dieser Einrichtung arbeite. Leiharbeit in der Pflege sei aber 
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deutlich teurer als festes Stammpersonal. Die Einrichtung müsse sich fragen, warum es ihr nicht ge-
linge, fachlich qualifizierte Personen als Stammpersonal an die Einrichtung zu binden. Einige der 
Mängel seien eindeutig auf mangelnde oder fehlende Kommunikation zwischen dem Personal zurück-
zuführen. Es sei nachvollziehbar, dass eine zuverlässige Kommunikation zwischen ständig wechseln-
dem Personal schwer zu organisieren sei. Hier gebe es letztlich keine kurzfristigen Lösungen. Die 
Einrichtung müsse vom Träger langfristig so aufgestellt werden, dass eine Einrichtungsleitung gerne 
bleibe und ein fester Personalstand die Qualität der Arbeit sichere. Es gehe auch um die Arbeitsorga-
nisation, das Arbeitsklima und damit um die Attraktivität der Arbeitsplätze in dieser Einrichtung. 
 
Letztendlich sei die Einrichtung in Mainz-Finthen das Zuhause der dort lebenden 142 Bewohnerinnen 
und Bewohner. Auch wenn dieses Zuhause nun in der öffentlichen Kritik stehe, würden die wenigsten 
der dort lebenden Menschen in eine andere Einrichtung wechseln wollen. Es müsse mit dazu beige-
tragen werden, dass die Bedingungen für ein Leben in diesem Zuhause auf Dauer verbessert würden. 
Dies habe aber letztlich der Träger der Einrichtung sicherzustellen. 
 
Die jetzigen Maßnahmen zeigten, dass die Aufsichtsbehörde im Interesse der Menschen handele, die 
in Einrichtungen lebten. Der unmittelbar ausgesprochene und sofort geltende, dazu sehr umfängliche 
und für die Einrichtung folgenschwere und wirtschaftlich schmerzhafte Aufnahmestopp sei mit weite-
ren Auflagen verbunden, die umgehend und ausnahmslos vom Träger der Einrichtung umgesetzt 
werden müssten. Auf diesen Weg müsse sich der Träger der Einrichtung nun machen. Er habe dies 
auch zugesichert. Die zuständige Behörde werde kritisch und aufmerksam zur Seite stehen. 
 
Abschließend sei festzustellen, dass dieser Vorfall eine Ausnahme darstelle und nicht für die vielen 
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz stehe, die eine wirkliche gute Arbeit leisteten und in einem Aus-
tausch mit der für sie zuständigen ordnungsrechtlichen Behörde stünden. Der gute Austausch und 
partnerschaftliche Prozess sei der Landesregierung wichtig und dürfe nicht durch solche Vorfälle wie-
der zu einem Generalverdacht gegen alle Einrichtungen führen. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Ausführungen und legt dar, es könne nicht sein, dass eine 
Branche, die für die Versorgung alter Menschen wichtig sei, in Verruf gerate, weil es „schwarze Scha-
fe“ gebe. Deshalb sei es wichtig, diese auf einen guten Weg zu bringen. Wenn dies nicht gelinge, 
müssten Überlegungen angestellt werden, ob ein Träger noch geeignet sei, solche Einrichtungen zu 
führen. 
 
Sie selbst frage sich bei diesem Träger allerdings, ob er bereit sei, die Mängel zu beseitigen. Die Er-
läuterungen der Landesregierung bestätigten sie in ihren Vermutungen. Dass der Träger nach der 
engmaschigen Prüfung den von der Heimaufsicht aufgrund begründeter Hoffnung ausgedehnten Be-
gehungszeitrahmen sofort wieder genutzt habe, um schon angelaufene Maßnahme wieder zu stop-
pen, mache deutlich, dass diesem jegliche Verantwortung für diese wichtige Aufgabe fehle. 
 
Sie könne verstehen, dass sich alte, in einem Heim untergebrachte Menschen mit der Vorstellung 
schwertäten, diesen Aufenthaltsort zu verlassen und in ein anderes Pflegeheim zu gehen. Dennoch 
werde vor dem Hintergrund eines Artikels mit der abschreckenden Überschrift „Kotspuren auf dem 
Kopfkissen“, der gestern der Presse zu entnehmen gewesen sei, angemerkt, dass die Schwierigkei-
ten, die mit einem Heimwechsel verbunden seien, im Zweifel auch für die Bewohner das kleinere Übel 
sein könnten, die sich in einem qualitativ gut geführten neuen Haus wieder gern einfinden bzw. hei-
misch fühlen könnten. Um Auskunft werde gebeten, wie langmütig die Aufsicht, die einen Aufnahme-
stopp verfügt habe, in diesem Zusammenhang bleibe, wie lang dieser Aufnahmestopp aufrechterhal-
ten werde und mit welchen Auflagen dieser verbunden sei. 
 
Herr Staatssekretär Langner teilt mit, die Landesregierung habe das Pflegeheim sehr engmaschig 
begleitet und hart durchgegriffen. Die genaue Unternehmensstruktur von CASA REHA sei nicht be-
kannt. Man wisse aber, dass es sich um eine große Unternehmensgruppe handele, die im Gegensatz 
zu manch anderer Einrichtung, die sich in kirchlicher Trägerschaft befinde, oder von Wohlfahrtsver-
bänden betrieben werde, sehr wirtschaftlich orientiert sei. Von daher sei der Aufnahmestopp, der für 
ein Jahr verhängt worden sei – ein Jahr lang dürften keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner auf-
genommen werden –, in finanzieller und wirtschaftlicher Sicht ein sehr schmerzhafter Prozess. 
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In dieser Einrichtung werde ein sehr starker Fokus darauf gerichtet, Gewinne zu erzielen. Beim letzten 
Mal sei bereits darüber diskutiert worden, inwiefern die Finanzströme öffentlich gemacht werden könn-
ten. Zurzeit sei man dabei, auf der Bundesebene die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, um 
solche Strukturen klarer benennen zu können. Allerdings sei dies ein Eingriff, der nicht ohne Weiteres 
möglich sei. So wäre zum Beispiel einmal interessant wäre zu wissen, wie hoch die Gewinnmargen 
einer solchen Einrichtung seien. 
 
Es sei auch die Überlegung angestellt worden, das Pflegeheim zu schließen. Die Einrichtung habe in 
der Vergangenheit schon einmal einen Haustürschildwechsel hinnehmen müssen. Da diese Unter-
nehmensgruppe mehrere Sparten habe, hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, diese Einrichtung 
zu schließen und unter neuem Namen weiterzuführen. 
 
In diesem Zusammenhang werde aber auch auf die vielen Briefe von Bewohnerinnen und Bewohnern 
hingewiesen, die sich in dem Pflegeheim wohlfühlten und darum gebeten hätten, ihr Zuhause nicht 
schlechtzureden. Solche Reaktionen zeigten, dass die Einrichtung nicht leichtfertig geschlossen wer-
den sollte. Zum einen könne man mit den ergriffenen Maßnahmen Verbesserungen für die Bewohne-
rinnen und Bewohner, die im Mittelpunkt stehen müssten, erreichen, und zum anderen sehe man, 
dass nicht unbedingt gewährleistet sei, dass anschließend alle Missstände behoben seien, zumal eine 
Folgeeinrichtung von der Landesregierung genauso engmaschig begleitet werden müsste. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders legt dar, er habe heute Morgen per Fax zwei Leserbriefe von vermeintli-
chen Heimbewohnern erhalten, die die Vorkommnisse relativierten. Allerdings sei er sehr vorsichtig, 
wenn Angehörige Kritik übten, weil diese einen subjektiven Blick hätten. Wenn aber die Aufsicht etwas 
dutzendfach dokumentiere, sei dies kein Zufallsbefund, sondern darin sei eine gewisse Stetigkeit zu 
erkennen. 
 
Frau Abg. Thelen möchte wissen, ob der Träger weitere Häuser in Rheinland-Pfalz unterhalte und, 
wenn dies der Fall sei, wie viele und wo sich diese befänden. Nach den Ausführungen habe sie das 
Bedürfnis, sich über ein Transparenzgesetz in der Pflege zu unterhalten, weil die Strukturen auch aus 
Sicht des Verbraucherschutzes einmal ein Stück weit offengelegt werden müssten, um zu wissen, mit 
wem man es zu tun habe.  
 
Herr Staatssekretär Langner antwortet, seiner Kenntnis nach handele es sich um drei oder vier Ein-
richtungen dieses Trägers, die in Rheinland-Pfalz existierten. Auch diese Einrichtungen stünden in 
dem Bewusstsein, dass es sich um den gleichen Träger handele, unter der besonderen Beobachtung, 
weil es sein könne, dass neues Personal, das in Mainz-Finthen hinzukomme, an anderer Stelle abge-
zogen worden sei. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt bedankt sich bei der Prüfbehörde und dem Ministerium für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Demografie für das professionelle und zügige Handeln. Dankbar sei er auch für 
die Aussage, dass es in Rheinland-Pfalz viele Einrichtungen gebe, die gute Arbeit leisteten. Da er seit 
den 90er Jahren regelmäßig Altenheime besuche, sei ihm bekannt, dass sich die Zustände dort we-
sentlich gebessert hätten. Die Pflegenden arbeiteten unter sehr schwierigen Bedingungen und leiste-
ten eine gute Arbeit. 
 
Er wünsche sich, dass der Mensch mehr in den Mittelpunkt gestellt werde, damit durch die emotionale 
Zuwendung der Medikamentenkonsum abnehme. Darüber hinaus sei aber auch die Kommunikation 
zwischen der Führungsebene und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders im Hinblick auf die 
Fachkräftesicherung sehr wichtig. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet die Landesregierung, dem Ausschuss den Sprechvermerk zuzulei-
ten. 
 
Herr Staatssekretär Langner sagt dies zu. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp äußert, es gehe nicht darum, ein einzelnes Haus schlechtzureden, sondern 
für die Sicherheit der Heimbewohnerinnen und -bewohner zu sorgen. Wenn sie sich richtig erinnere, 



36. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 27.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 16 - 

handele es sich bei dem Seniorenpflegeheim „Pro Vita“, das nach den Prüfvermerken wiederum in die 
Kritik geraten sei, um eine 100%ige Tochter der CASA REHA Unternehmensgruppe. 
 
Herr Staatssekretär Langner habe bereits den häufigen Wechsel in der Pflegedienstleitung angespro-
chen. Sie erinnere sich gut daran, dass im besagten Sommer 2013 Mitarbeiterinnen krank geworden 
seien und das Pflegeheim dadurch unterbesetzt gewesen sei. Darüber hinaus seien Fremdkräfte ohne 
Übergabe zum Einsatz gekommen. Auf diese Art und Weise könne keine Versorgung gewährleistet 
werden. Aufgrund einer Pressemeldung vom 14. November 2014, in der es um hygienische Mängel 
gegangen sei, habe am darauf folgenden Wochenende eine Grundreinigung des Hauses stattgefun-
den. 
 
„Pro Vita“ habe sich ihrer Betrachtung nach in den Presseberichten sehr offen und kooperativ gezeigt. 
So seien Personal und Hilfskräfte über den Bedarf hinaus eingestellt worden, damit die Versorgung 
besser werde. Interessant sei zu wissen, ob nach wie vor die Offenheit und Kooperation bestünden. 
 
Herr Staatssekretär Langner habe darauf hingewiesen, dass in dem Pflegeheim 142 Bewohnerinnen 
und Bewohner untergebracht seien. Der Aufnahmestopp ende am 30. November 2015. Sie könne sich 
nicht erinnern, dass in einem Pflegeheim in Rheinland-Pfalz schon einmal ein Aufnahmestopp ver-
hängt worden sei.  
 
Interessant sei zu wissen, ob die Unternehmensgruppe in Erwägung ziehe, den Klageweg zu be-
schreiten, wie viele Kapazitäten das Pflegeheim habe und mit welchen wirtschaftlichen Einschränkun-
gen zu rechnen sei. Ihrer Meinung nach sei seitens der Aufsicht um eine Qualitätsbegleitung im Pfle-
gedienst gebeten worden, die dem Pflegeheim für die Zeit des Aufnahmestopps zur Seite gestellt 
werde, um die Qualität der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner langfristig zu sichern. 
 
Herr Staatssekretär Langner informiert, die Gespräche mit dem Träger, der öffentlich erklärt habe, 
weiter zu kooperieren, fänden statt. Allerdings stimme ihn die Aussage des Trägers nachdenklich, 
dass die schlechte Qualität mit den Rahmenbedingungen zusammenhänge, die vom Gesetzgeber 
vorgegeben worden seien. Er habe in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die deutlich 
überwiegende Zahl der Pflegeeinrichtungen die Qualität auch unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen leisten könne. 
 
Der Personalschlüssel dürfe trotz der zurückgehenden Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, von 
der ausgegangen werden könne, nicht sinken. Bekannt sei, dass sich die Verweildauer in solchen 
Einrichtungen erheblich verkürzt habe. Mittlerweile sei ein Wechsel von 50 % der Bewohnerinnen und 
Bewohner in einem Jahr zu verzeichnen. Insofern könne dies für die Einrichtung sehr schmerzhaft 
sein. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Prüfungen sei anzumerken, dass am Ende die Pflegekassen einen Ver-
sorgungsauftrag kündigen müssten. Hierbei handele es sich um ein Instrument, über das vonseiten 
der Kassen diskutiert werden müsse. Die Landesregierung werde versuchen, eine Transparenz hin-
sichtlich der Finanzströme und der Wirtschaftlichkeit des Pflegeheims herzustellen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad verweist auf die Evaluation des Landesgesetzes über Wohnformen und Teil-
habe, aus der sich eine Flexibilität hinsichtlich verschiedener Wohnformen ergebe. Darin seien auch 
klare Vorgaben gemacht worden. Um Auskunft werde gebeten, ob die Prüfungen gegriffen hätten, 
sodass sich das Vorgehen der Prüfbehörde nach dem LWTG bewährt habe. 
 
Vor ca. zwölf Jahren sei auf der Bundesebene über das Pflegequalitätssicherungsgesetz diskutiert 
worden. Damals habe er in einem entsprechenden Beratergremium des Bundesgesundheitsministeri-
ums mitgearbeitet. Er könne sich daran erinnern, dass es damals seitens der gemeinnützigen Träger 
erheblichen Druck gegeben habe, die Möglichkeit zu schaffen, interne Prüfungen ohne den MDK 
durchzuführen, weil die großen Träger, wie zum Beispiel die katholische oder die evangelische Kirche 
solche Prüfungen viel besser durchführen könnten. Er könne bestätigen, dass es externe Prüfungen 
geben müsse, egal ob der Träger gemeinnützig oder freiwirtschaftlich sei. Interessant wäre zu wissen, 
ob die Landesregierung diese Meinung teile. 
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Immerhin gehe es um die Menschwürde einer Personengruppe, deren Selbstbestimmungsmöglichkei-
ten zum Teil oder zum Teil auch sehr erheblich eingeschränkt seien. In diesem Zusammenhang werde 
an die Diskussion im letzten Plenum zur Sterbehilfe erinnert, in der es darum gegangen sei, wie dafür 
gesorgt werden könne, dass die Menschenwürde bei Menschen, die von Hilfe, Betreuung und Pflege 
abhängig seien, so gewahrt werde, dass sich niemand in dieser Situation das Ende seines Lebens 
wünschen müsse.  
 
Insofern seien die Ängste von älteren Menschen, die vielleicht schon von Hilfe abhängig seien und 
sich überlegten, eine solche Einrichtung aufzusuchen, auf keinen Fall zu vernachlässigen. Deshalb 
stelle sich die Frage, wie man den Rheinland-Pfälzerinnen und den Rheinland-Pfälzern, die vielleicht 
vor einer solchen Entscheidung stünden, die notwendige Sicherheit geben könne, dass sie sich für die 
Aufnahme in einer solchen Betreuungs- und Pflegeeinrichtung entscheiden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Langner teilt mit, er gehe davon aus, dass sich gezeigt habe, dass sich die Be-
ratungs- und Prüfbehörde sowie die Instrumentarien bewährt hätten und es sich um den richtigen 
Ansatz auch für die Zukunft gehandelt habe. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie habe bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen zu einer „Berliner Runde zur Zukunft der 
Pflege“ eingeladen. Darin habe man sich mit Experten darüber ausgetauscht, wie stark der Anteil der 
Kontrolle und der Beratung sein müsse. 
 
Dieses Beispiel zeige, dass die Beratung in den Vordergrund gestellt werden müsse, weil es nur ge-
meinsam mit einem Einrichtungsträger gelinge, Qualität sicherzustellen. Eine Einrichtung müsse die 
Qualität mit einem Qualitätsmanagement entwickeln, und dieses müsse von den Beschäftigten getra-
gen werden. Von daher sei es wichtig – dies sei auch in Berlin deutlich gemacht worden – zu kontrol-
lieren und zu beraten. Es müsse immer die Möglichkeit geben, auch in der Zukunft auf Hinweise von 
außen, aber auch proaktiv in Einrichtungen zu gehen und Kontrollen vorzunehmen. Insofern sei, was 
das neue LWTG anbelange, eine Linie vorgegeben. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie würde gern vor dem Hintergrund der 
vielen guten Einrichtungen im Land den Beratungsaspekt noch stärker in den Vordergrund stellen, als 
dies ohnehin der Fall sei. Im Übrigen würden durch die Beratungs- und Prüfbehörde andere Akzente 
als in der Vergangenheit gesetzt. Er glaube, dass die neuen Wohnformen von der momentanen Situa-
tion nicht tangiert seien. Diese würden gerade von den Angehörigen sehr engmaschig begleitet, so-
dass viel eher eine soziale Kontrolle gegeben sei. Seiner Ansicht nach bestehe aber das Problem, 
dass große Einrichtungen Führungs- und Kommunikationsprobleme hätten und sich nicht abstimmten. 
 
Der Wunsch nach neuen Wohnformen sei vorhanden. Deshalb müsse dieser auch bedient werden. 
Die Erfahrung, die mit „Pro Vita“ gemacht worden sei, sollte nicht dazu verleiten, an der Zielrichtung 
etwas zu ändern. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Herr Staats-
sekretär Langner zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4588 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Traumaambulanz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4592 – 
 
Herr Staatssekretär Langner gibt zur Kenntnis, Opfer von Gewalttaten erlitten meist nicht nur körper-
liche und wirtschaftliche Schäden, sondern in vielen Fällen auch eine psychische Traumatisierung. Die 
Praxis habe gezeigt, dass die Akutintervention bei Gewalttaten von Ersthelfern, Kriseninterventions-
teams, Notfallseelsorgern und anderen betreuenden Personen nicht immer ausreiche, sodass sich oft 
eine sofortige fachspezifische Weiterbetreuung anschließen müsse. 
 
Rheinland-Pfalz habe deshalb als eines der ersten Bundesländer seit Sommer 2011 im Rahmen eines 
Pilotprojektes für psychisch traumatisierte Opfer von Gewalttaten durch die Einrichtung von speziellen 
Traumaambulanzen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) ein Angebot zur raschen und kom-
petenten Hilfe installiert. Die OEG-Traumaambulanzen seien auch ein wichtiger Bestandteil der Koo-
perationsvereinbarung zwischen dem Landesverband des WEISSEN RINGS Rheinland-Pfalz, dem 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und dem Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung. 
 
In den mittlerweile vier Traumaambulanzen in Rheinland-Pfalz werde den Betroffenen eine fachkom-
petente Soforthilfe zur Behandlung ihres Traumas angeboten. Die präventiv ausgerichtete Soforthilfe 
solle sicherstellen, dass durch ein rasches, fachkompetentes und therapeutisches Eingreifen mög-
lichst vermieden werde, dass die psychischen Folgen der Gewalttat sich dauerhaft als Gesundheits-
störungen verfestigten. Das Land Rheinland-Pfalz übernehme dabei als Kostenträger für die Heilbe-
handlung nach dem OEG die psychotherapeutischen Leistungen der Traumaambulanz für An-
spruchsberechtigte aus dem Zuständigkeitsbereich des Landes Rheinland-Pfalz.  
 
Ziel der Behandlung sei somit, 
 
– die Dauer der Bearbeitung langwieriger Erstantragsverfahren erheblich zu verkürzen, 
– die Einleitung psychotherapeutischer Maßnahmen in Fällen, denen ein aktueller Tathergang zu-

grunde liege, innerhalb kürzester Zeit (ein bis zwei Wochen) nach Kenntnis der Behörde sicherzu-
stellen und 

– dem Gesichtspunkt „Reha vor Rente“ besser und schneller Rechnung zu tragen. 
 
Das Pilotprojekt Traumaambulanz sei an der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Bad Neuenahr-
Ahrweiler und an der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uni-
versitätsmedizin Mainz im Jahr 2011 gestartet worden. Bereits nach einem Jahr habe sich gezeigt, 
wie wichtig und notwendig die Arbeit der Traumaambulanzen sei, sodass eine Ausweitung an zwei 
weiteren Standorten erfolgt sei, und zwar in Kaiserslautern an der Klinik für Psychiatrie, Psychosoma-
tik und Psychotherapie und am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. 
 
Bis zum 11. November 2014 hätten sich 181 Opfer von Gewalttaten an die OEG-Traumaambulanzen 
gewandt, um Soforthilfe zur Behandlung ihres psychischen Traumas zu erhalten. 
 
Eine repräsentative Stichprobe habe folgende Ergebnisse hinsichtlich der Inanspruchnahme der OEG-
Traumaambulanzen gezeigt: Bei der Hälfte der behandelten Personen seien nach Abschluss der Be-
handlung außer gelegentlichen leichten Angstgefühlen die Symptome völlig rückläufig gewesen. Bei 
weiteren 30 % seien die Symptome außer gelegentlichen Flashbacks oder posttraumatischer Amnesie 
fast vollständig rückläufig gewesen. Lediglich bei 20 % sei es zu einem nur mäßigen Rückgang der 
Symptome gekommen. 
 
Somit lasse sich feststellen, dass das Angebot der OEG-Traumaambulanzen für betroffene Gewaltop-
fer passgenau sei und schnelle und wirksame Hilfen hätten geleistet werden können. 
 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) sei ein zentraler Partner bei der Umset-
zung des Projektes OEG-Traumaambulanzen. Das LSJV sichere die Finanzierung aus den Mitteln 
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des Landeshaushalts, sei Ansprechpartner für die beteiligten Traumaamublanzen und gewährleiste 
die schnelle Bearbeitung der Anträge der Opfer über das Referat „Soziales Entschädigungsrecht“. 
 
Zu erwähnen sei, dass die Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der 
Universitätsmedizin Mainz das ganze Projekt wissenschaftlich evaluiere. Diese Evaluierung werde 
durch das Ministerium finanziert. Die Evaluierung solle den Behandlungserfolg in den 
Traumaambulanzen untersuchen und auch dazu beitragen, dass einheitliche Standards für die Arbeit 
der Traumaambulanzen etabliert würden. Außerdem gehe es darum, Prädiktoren des Behandlungser-
folgs sowie potenzielle lokale Risikogruppen im Land zu identifizieren. 
 
Ebenso beteilige sich die Landesregierung am Modellprojekt TRAVESI, einer Studie des Universitäts-
klinikums Ulm, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert werde. Ziel dieses Pro-
jektes sei eine Evaluation der vorhandenen Traumaambulanzen in verschiedenen Bundesländern. 
 
Ohne der Evaluierung vorgreifen zu wollen, zeigten die Inanspruchnahme und die vorläufige Auswer-
tung der Behandlungsergebnisse bereits heute, dass die Einrichtung der Traumaambulanzen richtig 
und wichtig gewesen sei. 
 
Die Traumaambulanzen trügen dazu bei, die Entstehung posttraumatischer Belastungsstörungen und 
damit weiteres und andauerndes Leid für die Opfer sowie dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und Frühver-
rentung der Opfer von Gewalttaten zu verhindern. All dies liege in erster Linie im Interesse der betrof-
fenen Menschen, spare aber auch Kosten für das Land und die Sozialleistungsträger. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt bedankt sich für den detaillierten Bericht und bittet, diesen den Mitgliedern 
des Ausschusses zur Verfügung zu stellen. Das Thema Flüchtlinge werde den Ausschuss auch in den 
kommenden Jahren stark beschäftigen. 
 
Aufgrund einer Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe der Bundestag mitgeteilt, dass 
etwa 30 % der Flüchtlinge traumatisiert seien. Da es sich hierbei um ein bundesweites Thema hande-
le, stelle sich für ihn die Frage, ob es seitens der Landesregierung Überlegungen gebe, eine entspre-
chende Bundesratsinitiative zu ergreifen. 
 
Herr Staatssekretär Langer legt dar, wenn solche Initiativen ins Auge gefasst würden, sei es immer 
sinnvoll, gute Gründe und ein gutes Datenmaterial zu haben. Seiner Ansicht nach sollten dann die 
entsprechenden Überlegungen angestellt werden, wenn die Evaluationsergebnisse vorlägen. Er hoffe, 
dass sich unabhängig davon auch andere Bundesländer auf den Weg machten. 
 
Frau Abg. Thelen äußert, auch sie befürworte die Einrichtung von Traumaambulanzen. Herr Staats-
sekretär Langner habe beschrieben, dass 80 % derjenigen, die sich an die Kliniken gewandt hätten, 
gut habe geholfen werden können und die Anträge mithilfe der Voraussetzungen nach dem Opferent-
schädigungsgesetzes bearbeitet werden könnten. Trotzdem müsse das Land im Rahmen der Freiwil-
ligkeit noch Leistungen zuschießen. Um Auskunft werde gebeten, weshalb die Abrechnungen nicht 
unmittelbar über die Krankenversicherung erfolgen könnten, zumal es sich um eine Krankheitsbe-
handlung handele. 
 
Herr Staatssekretär Langner antwortet, bei den Behandlungen in den Traumaambulanzen handele 
es sich um eine präventive Maßnahme, mit der entsprechende Symptome verhindert werden sollten. 
Deswegen seien die Kosten über das Opferentschädigungsgesetz zu steuern. Dafür sei vom Land 
eine Summe von etwa 15.000 Euro bis 20.000 Euro im Jahr aufzubringen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp gibt zur Erkenntnis wichtig sei es, mit den Präventionsmaßnahmen mög-
lichst früh zu beginnen, bevor sich Traumen verfestigten. Rheinland-Pfalz habe bereits im Jahr 2011 
Traumaambulanzen eingerichtet. In diesem Zusammenhang möchte sie wissen, ob die Opfer durch 
den WEISSEN RING, die Polizei, die Notfallseelsorger oder andere Einrichtungen über die 
Traumaambulanzen informiert würden. 
 
Des Weiteren stelle sich für sie die Frage, wie die weitere therapeutische Versorgung der Opfer vor 
Ort funktioniere, da in der Traumaambulanz lediglich die erste Akutbehandlung erfolge. Der Mittelein-



36. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 27.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 20 - 

satz des Landes, der überschaubar sei, werde begrüßt, da Menschen nach Gewaltübergriffen viel 
Leid zu ertragen hätten. 
 
Herr Staatssekretär Langner teilt mit, die Öffentlichkeitsarbeit laufe über den WEISSEN RING und 
auch über die Kliniken. Er sei gern bereit, den Mitgliedern des Ausschusses bei Interesse einen ent-
sprechenden Flyer zur Verfügung zu stellen. 
 
Wenn neue Projekte gestartet würden, müssten sich diese erst einmal herumsprechen. So müsse 
zum Beispiel auch gewährleistet sein, dass die Polizei informiert sei. Die Landesregierung gehe davon 
aus, dass die Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich gut gelaufen sei und das Interesse an den 
Traumaambulanzen zunehme. Von daher gehe es darum, das Projekt weiterhin voranzutreiben. 
 
Des Weiteren werde klargestellt, dass Opfer von Gewalttaten unmittelbar an die Traumaambulanzen 
verwiesen würden und in der Regel etwa fünf Sitzungen ausreichten, um die Patientin oder den Pati-
enten zu stabilisieren, sodass keine weiteren Behandlungsnotwendigkeiten bestünden. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Dr. Schmidt sagt Herr Staatssekretär 
Langner zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4592 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Aktuelle Gerichtsentscheidung hinsichtlich Kündigung des ehemaligen MDK-

Geschäftsführers 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4602 – 
 
Herr Staatssekretär Langner weist darauf hin, das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie habe in den zurückliegenden Wochen und Monaten bereits elf Kleine Anfragen zum MDK 
beantwortet, sodass er in seiner heutigen Unterrichtung wiederholt auf bereits gegebene Auskünfte 
Bezug nehmen werde. 
 
Berichtet werde über sechs Themenkomplexe, die in der Begründung des Berichtsantrags angespro-
chen würden. Der erste Themenkomplex frage nach den Inhalten der Urteile des Landgerichts Mainz 
vom 18. November 2014 und spekuliere, dass das Gericht die Tatsache einer politisch motivierten 
Kündigung des ehemaligen Geschäftsführers des MDK Rheinland-Pfalz mit seinen Urteilen bestätigt 
habe. 
 
Das Landgericht Mainz habe in zwei vom ehemaligen Geschäftsführer des MDK Rheinland-Pfalz, 
Herrn Dr. Dr. Zieres, gegenüber dem MDK angestrengten sogenannten Urkundenprozessen nach 
§ 592 Zivilprozessordnung sogenannte Vorbehaltsurteile erlassen. 
 
Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen hat das Landgericht zwei Klagen von 
Herrn Dr. Dr. Zieres insofern stattgegeben, als dieser für den Monat November 2013 einen Betrag in 
Höhe von 17.000 Euro und für die Monate Dezember 2013 bis Oktober 2014 einen Betrag in Höhe 
von rund 95.000 Euro als rückständige Vergütung erhalte. Allerdings erhalte Herr Dr. Dr. Zieres damit 
nicht die von ihm geforderten Gehaltszahlungen in einer Größenordnung von 100 %, sondern in Höhe 
von 75 %. Diese Geld- und auch die zukünftigen Gehaltszahlungen mit ebenfalls 75 % kämen erst 
dann zur Auszahlung, wenn Herr Dr. Dr. Zieres zuvor eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der 
genannten Beträge geleistet habe. Gleiches gelte für künftige Gehaltszahlungen. 
 
Mit den Kündigungsgründen setzten sich beide Urteile nicht auseinander, sondern verwiesen darauf, 
dass die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung von Herrn Dr. Dr. Zieres durch den MDK-
Verwaltungsrat in einem seit dem 14. November 2013 vor der Zweiten Zivilkammer des Landgerichtes 
anhängigen Verfahren geprüft werden müsse. 
 
Ein Urkundenprozess diene dazu, einem Kläger ohne eine langwierige Beweisaufnahme einen Voll-
streckungstitel zu verschaffen. Die Wahl dieser Verfahrensart liege beim Kläger – im vorliegenden Fall 
bei Herrn Dr. Dr. Zieres. 
 
In einem Urkundenprozess werde kein Zeuge vernommen und auch kein Sachverständiger gehört. Es 
würden außer der Vernehmung der Parteien selbst nur schriftliche Beweismittel herangezogen und 
hier auch nur solche, die als „Urkunden“ vom Gericht akzeptiert würden. 
 
Aus diesem Grund sei zum Beispiel der Sonderprüfbericht des Landesprüfdienstes nicht in das Ver-
fahren einbezogen worden, der für den Verwaltungsrat des MDK im Oktober 2013 der unmittelbare 
Anlass für die fristlose Kündigung von Herrn Dr. Dr. Zieres gewesen sein dürfte. Das Gericht verweise 
mehrfach darauf, dass es diesen Sonderbericht nicht als ein im Urkundenprozess zulässiges Beweis-
mittel angesehen habe. 
 
Ein Urteil in einem Urkundenprozess ergehe nur als Vorbehaltsurteil, das dem Beklagten ausdrücklich 
die Möglichkeit eröffne, das Ergebnis nicht zu akzeptieren und beantragen zu können, den Prozess 
als gewöhnlichen Zivilprozess fortsetzen zu lassen. Ein solches sogenanntes Nachverfahren würde im 
vorliegenden Fall beim Landesgericht Mainz verbleiben. 
 
In einem Nachverfahren könne sich der Beklagte sämtlicher Beweismittel bedienen. Es sei somit nicht 
möglich, die jetzt vorliegenden Urteile in einem Urkundenprozess bereits als Präjudiz für den Ausgang 
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des oder der Nachverfahren zu sehen. Der Verwaltungsrat des MDK Rheinland-Pfalz werde nun zu 
entscheiden haben ob er ein Nachverfahren beantragen werde oder nicht. 
 
Angesichts dieses Verfahrensstandes könne das Ministerium nicht erkennen, inwiefern die Urteile des 
Landgerichts Mainz Befürchtungen bestätigt hätten, „die Kündigung des ehemaligen Geschäftsführers 
des MDK Rheinland-Pfalz sei politisch motiviert herbeigeführt“ worden. In keinem einzigen Satz der 
beiden Urteile und ihrer Begründungen finde sich eine Andeutung, die in eine solche Richtung inter-
pretiert werden könnte, geschweige denn eine explizite Aussage dieser Art. 
 
Der zweite Themenkomplex frage nach einer Einflussnahme des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie (MSAGD) auf die Kündigung von Herrn Dr. Dr. Zieres durch den Verwal-
tungsrat des MDK im Oktober 2013 einerseits und auf die Urkundenprozesse andererseits. 
 
Wie in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2205 (veröffentlicht als Drucksache 
16/3420) bereits mitgeteilt worden sei, seien personelle Entscheidungen des MDK der Einflussnahme 
durch die Landesregierung entzogen. Dies betreffe auch Personalentscheidungen, die der Verwal-
tungsrat des MDK in Bezug auf leitende Funktionen im MDK treffe, was sowohl Einstellungs- als auch 
Kündigungsentscheidungen umfasse. 
 
Der Verwaltungsrat des MDK habe in seiner Sitzung am 16. Oktober 2013 eine fristlose Kündigung 
des damaligen Geschäftsführers beschlossen. 
 
Nachfolgend werde aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2527 (veröffentlicht 
als Drucksache 16/3922) zu den öffentlich gemachten Beweggründen des Verwaltungsrates für diese 
Entscheidung zitiert: „Laut Mitteilung des MDK-Verwaltungsrates vom 16. Oktober 2013 hat dieser mit 
der fristlosen Kündigung die Konsequenzen aus dem angesprochenen Prüfbericht gezogen, der zahl-
reiche Pflichtverletzungen des ehemaligen Geschäftsführers auflistet habe.“ – Gemeint sei der vom 
Landesprüfdienst im Auftrag des MDK erstellte Sonderprüfbericht vom 11. September 2013 zu ano-
nym gegen den damaligen Geschäftsführer des MDK erhobenen Anschuldigungen. 
 
Weiter werde zitiert: „Eine weitere Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Geschäftsführer hielt der 
Verwaltungsrat aufgrund eines zerstörten Vertrauensverhältnisses nicht mehr für möglich. Auch ge-
genüber Öffentlichkeit und Mitarbeitern des MDK sei nach Ansicht des MDK-Verwaltungsrates ein 
Geschäftsführer als leitendes Organ der Körperschaft des öffentlichen Rechtes MDK Rheinland-Pfalz, 
der vorsätzlich und in massiver Weise seine Amtspflichten verletzt habe, nicht mehr tragbar.“ 
 
Er lege Wert auf die Feststellung, dass es sich bei dem von ihm soeben Vorgetragenen ausschließlich 
um Zitate aus einer vom MDK herausgegebenen und öffentlich zugänglichen Mitteilung handele. 
 
Sollte der Ausschuss eine Unterrichtung zu den Inhalten und Ergebnissen der Sonderprüfung durch 
den Landesprüfdienst wünschen, könne die Landesregierung hier und heute gerne hierüber unterrich-
ten. Dies werde allerdings nur in nicht öffentlicher Sitzung möglich sein, zumal die staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungen gegen Herrn Dr. Dr. Zieres nach dem Kenntnisstand des MSAGD weiterhin noch 
nicht abgeschlossen seien. 
 
Wie in der zitierten Mitteilung des MDK-Verwaltungsrates zu Recht festgestellt werde, handele es sich 
beim MDK um eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Das MSAGD führe über diese Körper-
schaft die Rechtsaufsicht und habe ausdrücklich weder das Recht noch die Möglichkeit, in das soge-
nannte operative Geschäft des MDK einzugreifen, zu denen auch Personalentscheidungen gehörten. 
 
An dieser Stelle werde auf die in den Antworten der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen 2180, 
2205, 2526, 2527 und 2537 zu diesem Thema gegebenen Auskünfte und Hinweise verwiesen. Be-
dauerlicherweise habe ein Mitglied dieses Ausschusses in einer Pressemeldung am vergangenen 
Freitag erneut die Themen „Rechtsaufsicht“ und „Fachaufsicht“ in unzulässiger Weise miteinander 
vermischt. 
 
Deshalb werde an dieser Stelle erneut klargestellt, dass die vom MSAGD gegenüber dem MDK 
Rheinland-Pfalz ausgeübte Rechtsaufsicht nicht die Möglichkeit einschließe, auf Entscheidungen der 
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dortigen Selbstverwaltung Einfluss zu nehmen, zum Beispiel auf Entscheidungen über die Einstellun-
gen oder auch die Entlassung von Mitarbeitern. 
 
Nunmehr werde aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2205 zitiert: „Personelle 
Entscheidungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung sind der Einflussnahme durch 
die Landesregierung entzogen.“ 
 
Den öffentlich erhobenen Vorwurf, das MSAGD habe bei der Rechtsaufsicht über den MDK „versagt“, 
werde vor diesem Hintergrund entschieden zurückgewiesen. Wo keine Rechtsaufsicht nach den 
Buchstaben des Gesetzes – in diesem Fall des Sozialgesetzbuches – möglich und eine in Entschei-
dungen der Selbstverwaltung eingreifende Fachaufsicht ausdrücklich ausgeschlossen sei, könne auch 
keine Rechtsaufsicht „versagen“. 
 
Die Forderung, in Personalentscheidungen des Verwaltungsrates des MDK einzugreifen, sei eine 
Aufforderung zum Rechtsbruch, der das MSAGD nicht nachkommen könne und auch nicht nachkom-
men werde. 
 
Zur Frage, ob das MSAGD auf die Urkundenprozesse Einfluss genommen habe, werde aus der Ant-
wort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2526 zitiert, in der es sinngemäß heiße: „Die Lan-
desregierung ist auch nicht Verfahrensbeteiligte in arbeitsgerichtlichen Verfahren des MDK.“ 
 
Die Landesregierung sei aus diesem Grund an beiden Urkundenprozessen nicht beteiligt gewesen, da 
es sich ausschließlich um eine juristische Auseinandersetzung zwischen Herr Dr. Dr. Zieres und sei-
nem ehemaligen Arbeitgeber, dem MDK Rheinland-Pfalz, gehandelt habe und handele. Eine „Ein-
flussnahme“ auf die Urkundenprozesse vonseiten der Landesregierung habe nicht stattgefunden. 
 
Der dritte Themenkomplex gehe davon aus, dass der Verwaltungsrat des MDK leichtfertig oder be-
wusst Versichertengelder „verschleudert“ habe. 
 
Wie in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2194 bereits mitgeteilt worden sei, 
habe der Landesprüfdienst im Jahr 2013 festgestellt, dass ein zum 1. Januar 2012 rückwirkend von 
den beiden damaligen Verwaltungsratsmitgliedern mit dem damaligen Geschäftsführer des MDK 
heimlich abgeschlossener neuer Arbeitsvertrag in einigen Punkten die Wirtschaftlichkeitsgrundsätze 
des Sozialgesetzbuches grob verletzt und das Sparsamkeitsgebot nicht eingehalten habe. 
 
Das MSAGD habe diese Einschätzung geteilt und in einer vom Verwaltungsrat des MDK erbetenen 
Stellungnahme im Juni 2013 gegenüber dem MDK deutlich gemacht, dass ein Anstellungsvertrag mit 
dem Geschäftsführer des MDK den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen 
müsse. 
 
Er zitiere aus der Drucksache 16/3399: „Beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen handelt es 
sich um eine von der gesetzlichen Krankenversicherung getragene und aus Beitragsgeldern finanzier-
te Körperschaft. Alle GKV-Versicherten in Rheinland-Pfalz haben ein Anrecht darauf, dass beim Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz sowohl Sach- wie auch Personalkosten 
unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bewertet werden.“ 
 
Die für den Abschluss des angesprochenen Anstellungsvertrages verantwortlichen Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates des MDK nähmen zwischenzeitlich dieses Amt nicht mehr wahr und seien aus dem 
Verwaltungsrat ausgeschieden. 
 
Der Verwaltungsrat habe sich im Laufe des Jahres 2013 bemüht, mit dem Geschäftsführer einen 
modizierten Anstellungsvertrag abzuschließen, der den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit entsprochen hätte. Diese Bemühungen seien gescheitert. 
 
Mit der Entscheidung des Verwaltungsrates auf fristlose Kündigung des damaligen Geschäftsführers 
in der Sitzung am 16. Oktober 2013 seien diese Bemühungen obsolet geworden. 
 
Der vierte Themenkomplex fordere eine Neubewertung der „Rolle“ des Landesprüfdienstes.  
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Der Landesprüfdienst sei seiner gesetzlich vorgesehenen und vorgeschriebenen Aufgabe nachge-
kommen, den MDK als Körperschaft öffentlichen Rechts in regelmäßigen Abständen nach § 274 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu prüfen, die Prüfergebnisse mit dem MDK zu erörtern und den 
Schlussbericht dem MSAGD als Rechtsaufsicht über den MDK vorzulegen. 
 
Der Landesprüfdienst sei in seiner gesamten Tätigkeit kraft Gesetzes unabhängig und unterliege da-
mit auch keinerlei Einwirkungen oder Vorgaben vonseiten des MSAGD. 
 
Darüber hinaus sei der Landesprüfdienst im Auftrag des Verwaltungsrates des MDK und auf dessen 
Veranlassung tätig gewesen mit einer Sonderprüfung der gegen den damaligen Geschäftsführer ano-
nym erhobenen Vorwürfe. Zu den Details werde auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine 
Anfrage 2193 verwiesen. 
 
An den beiden Urkundenprozessen sei auch der Landesprüfdienst nicht beteiligt. Der von ihm erstellte 
Sonderprüfbericht sei im Gegenteil nicht Gegenstand der rechtlichen Würdigungen des Gerichtes 
gewesen, wie eingangs bereits ausgeführt worden sei. 
 
Der fünfte Themenkomplex fordere eine generelle „Neubewertung der Vorkommnisse beim MDK“. 
 
Das MSAGD sehe keinerlei Anlass und keine Notwendigkeit, eine „Neubewertung“ vornehmen zu 
müssen. 
 
Der sechste Themenkomplex frage nach den sich aus den Urteilen des Landgerichtes ergebenen 
Konsequenzen. 
 
Die Frage nach eventuellen Konsequenzen richte sich nicht an das MSAGD, sondern allenfalls an den 
Verwaltungsrat des MDK. 
 
Die Frage, welche Entscheidung der Verwaltungsrat wann treffen werde, entziehe sich der Einfluss-
nahme des MSAGD. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Verwaltungsrat den eingangs 
beschriebenen Weg beschreite und beim Landgericht Mainz das sogenannte Nachverfahren beantra-
gen werde. 
 
Abschließend werde gebeten, nicht durch Spekulationen oder auch durch Übernahme von sehr sub-
jektiv gefärbten Darstellungen unmittelbar Betroffener zu einer Verschärfung der Situation beim MDK 
Rheinland-Pfalz beizutragen. 
 
Die dortigen Vorkommnisse seien auch aus Sicht des MSAGD äußerst bedauerlich: 
 
– ein heimlich mit dem damaligen Geschäftsführer abgeschlossener Anstellungsvertrag, der nicht 

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprochen habe, 
 
– vergebliche Versuche, mit diesem Geschäftsführer einen angepassten neuen Vertrag abzuschlie-

ßen, 
 
– anonym erhobene massive Vorwürfe gegen den damaligen Geschäftsführer, 
 
– andauernde staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen den ehemaligen Geschäftsführer, 
 
– eine fristlose Kündigung des damaligen Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat und nun 
 
– die Auseinandersetzungen zwischen dem ehemaligen Geschäftsführer und dem MDK vor Gericht, 

die voraussichtlich noch längere Zeit andauern könnten. 
 
Die Landesregierung habe volles Vertrauen in die Justiz und setze darauf, dass es den Verfahrensbe-
teiligten gelinge, möglichst bald mit Hilfe der Gerichte Rechtsklarheit herbeizuführen, wie die fristlose 
Kündigung zu bewerten sei. 
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Sowohl der entlassene Geschäftsführer als auch der MDK und die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hätten ein Interesse an einer solchen baldigen Klarheit. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sollten unbedingt davor geschützt werden, in die Auseinandersetzung zwischen dem ehema-
ligen Geschäftsführer und dem MDK weiter hineingezogen zu werden. 
 
Herr Abg. Wäschenbach führt an, in dieser Angelegenheit stelle sich vor allem die Frage, wo die 
Rechtsaufsicht beginne. In erster Linie gehe es um das Wohl der Patientinnen und Patienten und um 
die Verschwendung von Versicherungsgeldern. Er habe am 30. September 2014 im Ausschuss fest-
gestellt – der ehemalige Staatsminister Schweitzer habe ihm zugestimmt –, dass die Frage der Ver-
schwendung von Versichertengeldern rechtsaufsichtlich relevant wäre. Um Auskunft werde gebeten, 
ob diese Aussage nach wie vor gelte. 
 
Herr Staatssekretär Langner bemerkt, er habe deutlich ausgeführt, dass die Landesregierung, als 
sie den Vertrag zur Prüfung vorgelegt bekommen habe, darauf hingewiesen habe, dass das Gebot 
der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit an der Stelle nicht gewährt sei.  
 
Herr Abg. Wäschenbach bittet um Auskunft, wie hoch bisher die Prozesskosten seien, die dem MDK 
entstünden, und ob die Prozesskosten sowie die Vertretung durch einen Rechtsanwalt aus Hannover 
als wirtschaftliche Beeinträchtigung des Vorgehens beim MDK bezeichnet würden. 
 
Herr Staatssekretär Langner antwortet, in einem Rechtsstaat sei für jeden Menschen der Rechtsweg 
offen. Solche Verfahren müssten konsequent geführt werden. Er habe volles Vertrauen in die Justiz, 
dass sie zu einem Urteil bzw. Beschluss kommen werde. 
 
Es wäre zu weit gegriffen, über die Kosten des Verfahrens zu spekulieren. Dies sei auch in der Ant-
wort auf die Kleine Anfrage – Drucksache 16/2526 – noch einmal deutlich gemacht worden. Solange 
das Verfahren nicht abgeschlossen sei – gegebenenfalls seien noch weitere Verfahren anhängig –, 
könne noch nicht gesagt werden, welche Prozesskosten entstünden. 
 
Insofern könne man sich immer darüber beklagen, dass ein solches Verfahren Geld koste. Natürlich 
wäre das Geld an anderer Stelle sinnvoller einsetzbar gewesen. Wenn aber der ehemalige Geschäfts-
führer nun diesen Weg einschlage, sei auch der MDK genötigt, die entsprechenden Mittel einzuset-
zen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Langner, 
nach denen eine Einigung bei einer neuen Vertragsgestaltung zu einem für den MDK günstigeren 
Vertrag leider nicht zustande gekommen sei. Deshalb erkundige sich danach, ob das Ministerium auf 
die entscheidende Verwaltungsratssitzung am 14. Juni 2013 hinsichtlich eines neuen, für den MDK 
günstigeren Vertrags Einfluss genommen und diesen eventuell dadurch gegebenenfalls verhindert 
habe. 
 
Herr Staatssekretär Langner äußert, die Landesregierung sei am Vorabend der geplanten Vertrags-
unterzeichnung vom MDK gebeten worden, eine Bewertung vorzunehmen, die auch erfolgt sei. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, ob es ohne die Bewertung des Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie zu einem für den MDK günstigeren Vertragsabschluss gekommen 
wäre. 
 
Herr Staatssekretär Langner erwidert, hierbei handele es sich um eine Spekulation. Letztlich müsse 
der Verwaltungsrat entsprechend entscheiden. Das Ministerium sei lediglich beratend tätig gewesen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp erklärt, die CDU-Landtagsfraktion habe im Vorfeld der heutigen Sitzung 
behauptet, dass die Kündigung des Geschäftsführers politisch motiviert herbeigeführt worden sei. 
Ihrer Ansicht nach sollte man dies nicht tun. Gerade gegenüber der Justiz sei es besser, sich vor par-
teipolitisch motivierten Skandalisierungen zu hüten. 
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In diesem Zusammenhang werde noch einmal auf die anonyme Quelle hingewiesen, von der im Jahr 
2013 verschiedene Vertragsdaten genannt worden seien. Die Staatsanwaltschaft habe die Hinweise 
doch als so gravierend angesehen, um diesen nachzugehen. Allerdings sei es in der öffentlichen Sit-
zung nicht möglich, näher auf dieses Thema einzugehen. 
 
Herr Staatssekretär Langner habe noch einmal deutlich gemacht, dass der Verwaltungsrat entschie-
den habe, Herrn Dr. Dr. Zieres aus der Position, die er begleitet habe, zu entlassen. Die Landesregie-
rung habe sich in ihrer Eigenschaft als Rechtsaufsicht mit der Thematik befasst. Es sei aber nicht die 
Aufgabe der Landesregierung, sich auf irgendwelche taktische oder politische Manöver einzulassen. 
 
Ihr seien das Ansehen und die Akzeptanz des MDK wichtig. Wenn es zu überbordenden Verträgen 
und zu Problemen bei dem Vertrag komme, auf die reagiert werden müsse, dann sei gerade die Insti-
tution MDK ganz wichtig. Schließlich habe dieser die Gelder der gesetzlich Versicherten zu verwalten 
und zu kontrollieren. 
 
Außerdem dürften in die Spekulationen und Haltlosigkeiten, die gegenüber dem MDK geäußert wür-
den, nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineingezogen werden. Deswegen sei es ganz wichtig, 
dass alsbald Klarheit über den weiteren Weg des ehemaligen Geschäftsführers bestehe. Ihrer Ansicht 
nach werde es kaum einen Weg zurück zum MDK geben können. Interessant wäre zu wissen, ob die 
Landesregierung ihre Einschätzung teile. 
 
Die Grundthemen, mit dem sich der Ausschuss beschäftigen müsse, seien die Rechtsaufsicht und die 
Kompetenz. Die Landesregierung werde gebeten, noch einmal verstärkt Klarheit in das Thema zu 
bringen. 
 
Herr Staatssekretär Langner stellt klar, die Personalentscheidungen, sowohl was die Neueinstellun-
gen als auch die Kündigung anbelangten, seien im Verwaltungsrat getroffen worden. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad äußert, da es sich um einen öffentlichen Antrag der Fraktion der CDU handele, 
werde diese gebeten, zu der einleitenden Begründung Stellung zu nehmen. Diese laute: „Mit den heu-
tigen Urteilen vor dem Landgericht Mainz scheinen sich die Befürchtungen zu bestätigen, dass die 
Kündigung des ehemaligen Geschäftsführers des MDK Rheinland-Pfalz politisch motiviert herbeige-
führt wurde. Dabei ist von besonderem Interesse, welche Rolle und welchen Einfluss das zuständige 
Ministerium gespielt hat.“ 
 
Mit dieser Formulierung lege die Fraktion der CDU nahe, dass das Ministerium einen direkten Einfluss 
auf eine Personalentscheidung innerhalb des MDK genommen habe. Da es sich hierbei um einen 
Rechtsbruch handeln würde, werde um Auskunft gebeten, ob es irgendeinen Anhalt gebe, aufgrund 
dessen dem Ministerium in diesem Fall ein Rechtsbruch vorgeworfen werde. Allein mit dieser Formu-
lierung werde eine Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, die zumindest eine Entschuldigung oder 
Rücknahme dieser Formulierung erfordern würde. 
 
Er habe für solche Formulierungen kein Verständnis, wenn diese nicht an konkreten Fakten festge-
macht werden könnten. Einem Ministerium einen Rechtsbruch zu unterstellen, sei für ihn „starker To-
bak“. Die Fraktion der CDU werde gebeten, entsprechend Stellung zu nehmen und gegebenenfalls 
entweder eine Begründung vorzutragen, worauf sich die Aussage beziehe, oder aber die Aussage 
öffentlich zurückzunehmen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach entgegnet, es gehe nicht um einen Rechtsbruch beim Ministerium, der 
festgestellt werden solle, sondern lediglich um die Feststellung, ob das Ministerium auf die neue Ver-
tragsgestaltung Einfluss genommen habe. In diesem Zusammenhang werde auf zwei Artikel einge-
gangen, und zwar einen aus der „RHEINPFALZ“ vom 15. Juni 2013, und einen aus dem „Dienst für 
Gesellschaftspolitik“ (dfg), Ausgabe 45. In der „RHEINPFALZ“ stehe, dass das Schreiben, das aus 
dem Ministerium an den MDK geschickt worden sei, mit einer kaum verhohlenen Drohung und einer 
unmissverständlichen Forderung ende. Durch diese Intervention des Ministeriums sei der alte für den 
MDK ungünstige Vertrag vorerst in Kraft geblieben. 
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Im „Dienst für Gesellschaftspolitik“, Ausgabe 45, heiße es, dass das Ministerium unter anderem den 
Verlauf der Verwaltungsratssitzung vom 14. Juni 2013 wesentlich beeinflusst habe. 
 
Der Fraktion der CDU gehe es nicht darum, dass das Ministerium für die Kündigung verantwortlich 
sei, sondern darum, dass es Einfluss auf einen günstigeren Vertrag genommen habe, der hätte abge-
schlossen werden können. Es sei dadurch nicht zu einem günstigeren Vertrag, sondern zur Kündi-
gung und einer Verschwendung von Geldern der Versicherten gekommen. 
 
Frau Abg. Thelen erklärt, für die Fraktion der CDU gebe es nach den Informationen, die bislang ge-
sammelt worden seien, immer noch erhebliche Fragezeichen. Der Landesprüfdienst habe in den Jah-
ren zuvor die Vertragsgestaltung mit dem Geschäftsführer geprüft und nicht beanstandet. Der Vertrag, 
der beanstandet worden sei, unterscheide sich nach den Informationen, die der Fraktion der CDU 
vorlägen, nicht wesentlich von dem vorherigen Vertrag. Trotzdem sei nun eingewandt worden, mit 
dem Vertrag würden Versichertengelder verschwendet. 
 
Sodann habe man sich in Gesprächen bereit erklärt, den Vertrag entsprechend zu ändern. Auch im 
Ministerium sei nachgefragt worden, ob dies in Ordnung sei. Daraufhin habe das Ministerium mitge-
teilt, dass es damit nicht einverstanden sei. 
 
Herr Staatssekretär Langner habe dies mit den Worten umschrieben, dass die Bemühungen um einen 
günstigeren Vertrag gescheitert seien. Interessant sei zu wissen, ob das Ministerium empfohlen habe, 
den günstigeren Vertrag abzuschließen oder nicht abzuschließen. Die Frage sei insofern wichtig, weil 
diese Wirkungen bei der Kündigungsschutzklage bis heute fortdauerten. Wenn ausgesprochen werde, 
dass der ehemalige Geschäftsführer weitergehende Ansprüche habe, aus seinem Vertrag weiterbe-
zahlt zu werden, dann müssten weiter die hohen und nicht die geringeren Beträge gezahlt werden. 
Von daher habe dies durchaus Relevanz. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad unterstützt die Ausführungen von Frau Abgeordneter Thelen, dass das Ministe-
rium auch die Aufgabe habe, dem Ausschuss zu berichten, wie es im Rahmen seiner Rechtsaufsicht 
Stellung genommen habe. Sogar die Frage, ob dieser Vertrag der rechtsaufsichtlichen Prüfung unter-
liege, sei in Ordnung. Es würde sogar Sinn machen, den Vertrag im Vorhinein dem Ministerium be-
kannt zu machen, um zu erfahren, wie das Ministerium diesen rechtsaufsichtlich beurteile. 
 
Im Antrag stehe aber, dass die Kündigung politisch motiviert herbeigeführt worden sei. Selbst wenn 
das Ministerium diesen Vertrag geprüft und seine Stellungnahme dazu abgegeben habe, könne nicht 
daraus geschlussfolgert werden, dass die Kündigung des Vertrags politisch herbeigeführt worden sei. 
Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat des MDK seien auch auf eine gewisse Art und Weise 
politisch tätig. Mit der Formulierung, die die Fraktion der CDU gewählt habe, sei aber eindeutig die 
politische Motivation des Ministeriums gemeint. Dies würde bedeuten, dass das Ministerium dafür 
gesorgt habe, dass der MDK-Geschäftsführer entlassen werde, was aber erkennbar nicht der Fall sei. 
Deshalb handele es sich hierbei um eine Unterstellung. Auch er möchte wissen, was das Ministerium 
zu dem Vertrag gesagt habe. Diese Frage beantworte aber nicht die Frage, die er an die Fraktion der 
CDU gestellt habe. 
 
Frau Abg. Ebli äußert, sie habe der Berichterstattung des Staatssekretärs entnommen, dass es In-
formationen gebe, die intern mit dem Verwaltungsrat besprochen worden seien bzw. besprochen wer-
den sollten. Da diese ihrer Ansicht nach auch für den Ausschuss interessant seien, werde eine nicht 
öffentliche Sitzung beantragt. 
 
Herr Staatssekretär Langner merkt an, er sei gern bereit, im nicht öffentlichen Teil die Modalitäten 
des Anstellungsvertrags darzulegen. 
 
Unabhängig davon werde aber klargestellt, es sei nicht der Fall, dass es sich, wie Frau Abgeordnete 
Thelen formuliert habe, nur um eine Fortführung eines bestehenden Vertrags mit den gleichen Modali-
täten und Inhalten gehandelt habe. Es habe hinsichtlich des heimlich vereinbarten Vertrags schon 
deutliche Unterschiede zu dem gegeben, was vorher vereinbart worden sei. 
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Das Ministerium sei vom MDK im Vorfeld der Vertragsgespräche gebeten worden, eine Stellungnah-
me abzugeben. Das Ministerium sei aber nicht befugt gewesen, eine Entscheidung herbeizuführen, ob 
der Vertrag abgeschlossen werde. Wenn der Vertrag unterschrieben gewesen wäre, hätte ihn das 
Ministerium anschließend als Rechtsaufsicht prüfen müssen. Der Wunsch des MDK sei gewesen, an 
dieser Stelle im Vorfeld das Gespräch zu suchen. 
 

Der Ausschuss beschließt, die Beratung in nicht öffentlicher Sitzung 
fortzusetzen und kommt gemäß § 80 Abs. 6 Satz 2 der Geschäftsord-
nung des Landtags überein, die Mitarbeiter der Fraktionen des Land-
tags zu der nicht öffentlichen Sitzung zuzulassen – siehe Teil 2 des 
Protokolls. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders teilt mit, Frau Abgeordnete Friederike Ebli werde den Landtag, dem sie 
über 18 Jahre lang angehört habe, auf eigenen Wunsch verlassen. Frau Abgeordnete Ebli sei viele 
Jahre Mitglied des Sozialpolitischen Ausschusses gewesen und habe in der letzten Wahlperiode dem 
Ausschuss auch vorgesessen. Deshalb bedanke er sich auch im Namen aller Kolleginnen und Kolle-
gen für die kollegiale Zeit des Miteinanders. Trotz aller Unterschiede habe in der Zeit vieles auf den 
Weg gebracht werden können. Für den neuen Lebensabschnitt wünsche er Frau Abgeordneter Ebli 
alles Gute. 
 
Frau Abg. Ebli führt aus, sie sei 18,5 Jahre lang Mitglied des Parlaments und vom ersten Tag an 
Sozialpolitkern gewesen. Als sie Frau Abgeordnete Thelen im März 1996 zu ihrer Wahl gratuliert ha-
be, habe sie noch nicht gewusst, dass sie in das Parlament nachrücken werde. 
 
Während ihrer Tätigkeit im Parlament habe sie fünf Minister und fünf Staatssekretäre sowie eine Mi-
nisterin und eine Staatssekretärin und ebenso viele Vorsitzende erlebt. In diesem Zusammenhang 
erinnere sie sich gern an Frau Helga Hammer, Herrn Manfred Kramer und Herrn Dr. Walter Altherr. 
Eine Legislaturperiode habe sie selbst Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses sein dürfen. 
Nun sitze dem Ausschuss Herr Dr. Peter Enders vor. Hierbei habe es sich um Persönlichkeiten ge-
handelt, die dem Ausschuss eine besondere Note verliehen hätten. 
 
In dieser langen Zeit sei sie auch Mitglied in anderen Ausschüssen gewesen. Neben dem Petitions-
ausschuss, in dem die Angelegenheiten immer einvernehmlich behandelt worden seien, sei der Sozi-
alpolitische Ausschuss immer konstruktiv, menschlich und kollegial gewesen. Dafür bedanke sie sich 
ganz herzlich. Es habe ihr viel Freude bereitet, für das Land sozialpolitisch tätig zu sein. Abschließend 
bitte sie, auch weiterhin eine gute Arbeit für die vielen tollen Menschen in diesem Land zu leisten. 
 

– – – 
 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden, Herrn  
Abg. Dr. Enders, einvernehmlich überein, sich in seiner nächsten Sit-
zung aufgrund der Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-
Rates und des Oberrheinrates mit den Themen „Europäische Kran-
kenversicherungskarte“ und „Herausforderungen der demografischen 
Entwicklung, des Fachkräftebedarfs und der Situation der Pflegeberu-
fe in der Großregion“ zu befassen und dabei auch die Stellungnahme 
der Landesregierung einzubeziehen (vgl. Drucksachen 
16/3625/3817/4169). 
 
Termine: 
 
Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden des Weiteren 
überein, die im Terminplan für Donnerstag, den 8. Januar 2015, 
14:00 Uhr, vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen. 
 



36. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 27.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 30 - 

Über eine Verlegung der im Terminplan vorgesehenen Sitzungen am 
Dienstag, dem 12. Mai 2015, 14:00 Uhr, und am Donnerstag, dem 
17. Dezember 2015, 14:00 Uhr, bittet der Ausschussvorsitzende, Herr 
Abg. Dr. Enders, sich am Rande des Plenums zu verständigen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 

 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 
 
Protokollführerin 


