
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sozialpolitischer Ausschuss 46. Sitzung am 01.10.2015 

– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Protokoll 
– Teil 2 – 

 
 
 
 
Beginn der Sitzung:    13:00 Uhr 

 
Ende der Sitzung:     17:48 Uhr 

 
Unterbrechung der Sitzung:  14:14 Uhr bis 14:26 Uhr 
          15:37 Uhr bis 15:58 Uhr 

 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. a) Armuts- und Reichtumsbericht 2015 
  Fortsetzung der Besprechung des Berichts der Landesre-

gierung (Drucksache 16/4728) auf Antrag der Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  – Drucksache 16/4915 – 
 
 b) Armutsbekämpfung durch Armutsprävention 
  Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung – 
  – Drucksache 16/5081 – 
 
  dazu: Vorlagen 16/5623/5755/5777/5778/5779/5797/5798/ 
   5806/5841 

Siehe Teil 1 des Protokolls 
 
 
 
 
 
Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
2. Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Wohnformen und zur 

Stärkung der Teilhabe 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5385 – 

Anhörung beschlossen; 
vertagt 
(S. 3) 

  
  
  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
3. Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5544 – 

Annahme empfohlen 
(S. 4 – 7) 

  
4. Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Beratungs- und Ko-

ordinierungsarbeit in Pflegestützpunkten 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5546 – 

Vertagt 
(S. 8 – 11) 

  
5. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 

Kenntnisnahme 
(S. 12 – 13) 

  
6. Umsetzung des Projekts Tele-Landarzt 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5780 – 

Erledigt 
(S. 14 – 17) 

  
7. Sprachkenntnisse ausländischer Fachkräfte in Pflegeeinrich-

tungen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5783 – 

Erledigt 
(S. 18 – 22) 

  
8. Entwicklung medizinischer Versorgungszentren in den Kom-

munen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5799 – 

Erledigt 
(S. 23 – 26) 

  
  

 
 



46. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 01.10.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 3 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Wohnformen und zur Stärkung der Teilhabe 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5385 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders gibt zur Kenntnis, in der heutigen Sitzung stehe der in der Plenarsitzung 
am 24. September 2015 an den Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und an den Rechtsaus-
schuss überwiesene Gesetzentwurf zur Aussprache an. 
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, die Fraktion der CDU schlage aufgrund der umfänglichen Änderungen, 
die die Gesetzesänderung vorsehe, eine Anhörung in diesem Ausschuss vor und bitte um Zustim-
mung.  
 
Herr Abg. Feiniler schließt sich dem Vorschlag der Frau Abgeordneten Thelen an. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad erklärt sich mit der Anregung einverstanden. 
 

Der Ausschuss kommt überein, in seiner Sitzung am Dienstag, dem 
8. Dezember 2015, ein Anhörverfahren durchzuführen, zu dem sechs 
Auskunftspersonen (SPD: 3, CDU: 2, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) 
eingeladen werden sollen. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, dem Wissenschaftlichen Dienst die 
Auskunftspersonen bis zum 6. Oktober 2015 schriftlich mitzuteilen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5385 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5544 – 
 
Berichterstatter: Abg. Michael Wäschenbach 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders teilt mit, in der letzten Plenarsitzung am 24. September 2015 sei der 
Gesetzentwurf ohne Aussprache an den Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und den 
Rechtsausschuss überwiesen worden. Zu diesem Tagesordnungspunkt seien auf besonderen 
Wunsch auch Vertreter des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an-
wesend, die für Fragen zur Verfügung stünden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Fortschritte bei der Krebsbehandlung hätten 
die Überlebenschancen von an Krebs erkrankten Menschen in den letzten Jahrzehnten deutlich ver-
bessert. Dennoch werde die erwartete Zunahme von Krebsneuerkrankungen allein durch den demo-
grafischen Faktor das Gesundheitssystem vor immense Herausforderungen stellen.  
 
Die epidemiologische Krebsregistrierung sei in Rheinland-Pfalz bereits im Jahr 1997 gestartet. Das 
Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters vom 22. Dezember 1999, zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011, habe immer nur die zugrunde liegende Bevölke-
rung, nicht aber die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten im Fokus gehabt. 
 
Im Jahr 2010 seien laut Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten beim Robert Koch-Institut in 
Deutschland mehr als 477.000 Menschen neu an bösartigen Neubildungen erkrankt gewesen und 
mehr als 218.000 Menschen an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. In Rheinland-Pfalz 
erhielten jährlich etwa 33.000 Menschen die Diagnose Krebs. Jeder vierte Todesfall sei auf Krebs 
zurückzuführen. Bei einer älter werdenden Gesellschaft sei zu erwarten, dass die Zahl der Neuer-
krankten und auch der Krebssterbefälle weiter zunehmen werde. 
 
Das epidemiologische Krebsregister, das seit 1997 in Rheinland-Pfalz etabliert gewesen sei, habe 
bisher nur Daten über Auftreten und Häufigkeit von Krebserkrankungen erfasst und in regelmäßigen 
Abständen ausgewertet gehabt. Das neue klinische Krebsregister gehe viel weiter und werde zukünf-
tig flächendeckend ambulante und stationäre Patientendaten über Auftreten, Behandlung und Verlauf 
von bösartigen Neubildungen über mehrere Jahre erfassen, die Daten kontinuierlich auswerten und 
den Leistungserbringern patientenbezogen zur Verfügung stellen.  
 
Insgesamt solle hierdurch die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität verbessert und die onkologi-
sche Versorgung von krebskranken Menschen optimiert werden. Bei der klinischen Krebsregistrierung 
stehe der Patient im Mittelpunkt. 
 
Vor diesem Hintergrund sei im Jahr 2008 auf Bundesebene der Nationale Krebsplan initiiert worden, 
um die Krebsfrüherkennung, die onkologischen Versorgungsstrukturen und die Qualitätssicherung in 
der Onkologie zu stärken und gemeinsam voranzubringen. Die konsentierten Abschlusspapiere der 
zentralen Handlungsfelder des Nationalen Krebsplans zur Optimierung der Krebsfrüherkennung sowie 
der Weiterentwicklung und Verbesserung der onkologischen Versorgungsstrukturen durch den flä-
chendeckenden Auf- und Ausbau klinischer Krebsregister seien in der Folge in das Krebsfrüherken-
nungs- und -registergesetz vom 3. April 2013 eingeflossen. 
 
Um die angemessene Erfüllung der durch das Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz vorgegebe-
nen Aufgaben regelmäßig zu überprüfen, habe der Spitzenverband Bund der Krankenkassen unter 
Einbeziehung der Fachverbände und im Benehmen mit den Ländern einheitliche Förderkriterien fest-
gelegt. Gemäß dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz müssten der Aufbau der flächende-
ckenden Krebsregistrierung bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossen und die Förderkriterien erfüllt 
werden.  
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Andererseits überlasse das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz es den Ländern, die für die 
Einrichtung und den Betrieb der klinischen Krebsregister notwendigen Rechtsgrundlagen einschließ-
lich der datenschutzrechtlichen Regelungen landesrechtlich festzulegen. 
 
Das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz verpflichte die Länder auf Dauer, Regelungen zu den 
klinischen Krebsregistern zu treffen. Eine Befristung von Landeskrebsregistergesetzen sei daher nicht 
vorgesehen. 
 
Mit der im Entwurf vorliegenden Neufassung des Landeskrebsregistergesetzes erfolge die landes-
rechtliche Umsetzung der Vorgaben des Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes zum Aufbau 
einer flächendeckenden klinischen Krebsregistrierung. 
 
Die Ergänzungs- und Änderungsvorschläge des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit hätten weitestgehend berücksichtigt werden können. Seiner Bitte, den in § 65c 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch enthaltenen Aufgabenkatalog für klinische Krebsregister in das 
Landeskrebsregistergesetz zu übernehmen, sei nicht gefolgt worden, da die Aufgaben bereits im 
Bundesgesetz im Einzelnen festgelegt seien und durch die in § 3 Abs. 1 enthaltene allgemeine Ver-
weisung sichergestellt sei, dass bei eventuellen bundesrechtlichen Änderungen oder Ergänzungen 
keine zeitaufwendigen Folgeänderungen im Landesrecht notwendig würden. Seinen Bedenken hin-
sichtlich der gewählten Widerspruchslösung (§ 6 Abs. 1) habe im Hinblick auf die Zielsetzung, eine 
möglichst vollständige Erfassung der Krebserkrankungen zu erreichen, um auch dauerhaft die Finan-
zierung durch die Krankenkassen zu sichern, nicht Rechnung getragen werden können.  
 
In allen Ländern fielen Investitions- und Umstellungskosten für den Um- und Ausbau der flächende-
ckenden klinischen Krebsregistrierung an. In Rheinland-Pfalz seien die Investitionskosten auf Basis 
des vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebenen Gutachtens der Firma PROGNOS 
auf 1.364.505 Euro geschätzt worden. Die Kosten fielen über einen Zeitraum von drei Jahren an. 
 
Dabei entfalle der größte Teil der Kosten auf den Aufbau eines neuen IT-Systems, das die komplexen 
Funktionalitäten der klinischen Krebsregistrierung ermögliche und die neue Datenstruktur des Krebs-
registers abbilde. Darüber hinaus fielen Kosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive 
neuer Räumlichkeiten und Rechnerarbeitsplätze für das zusätzliche Personal sowie für die Implemen-
tierung von Schnittstellen zu den Leistungserbringern an. 
 
Die Deutsche Krebshilfe e.V. habe sich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens des Krebsfrüher-
kennungs- und -registergesetzes 2013 bereit erklärt, die Investitionskosten der Länder mit 7,2 Millio-
nen Euro zu fördern. Gleichzeitig hätten sich die Länder aufgrund unterschiedlicher Mittelbedarfe auf 
eine jeweils individuelle maximale Fördersumme für jedes Land geeinigt. Die Deutsche Krebshilfe 
werde danach dem Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss von 852.887 Euro verteilt über drei Jahre 
zur Verfügung stellen. Den verbleibenden Anteil von 511.618 Euro trage das Land selbst.  
 
Am 19. Oktober 2015 finde in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz eine Ver-
anstaltung zum Thema „Von der Praxis für die Praxis – Nutzen der Klinischen Krebsregistrierung“ 
statt. Organisiert durch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren werde die Veranstaltung 
durch das Bundesgesundheitsministerium, die Gesundheitsministerkonferenz 2015, die Deutsche 
Krebsgesellschaft und die Deutsche Krebshilfe unterstützt. An der Veranstaltung werde auch Bundes-
gesundheitsminister Gröhe teilnehmen. 
 
Zu dieser wichtigen Veranstaltung lade sie bereits heute ein – entsprechende Flyer seien bereits ver-
teilt worden –, um von dem Paradigmenwechsel in der Krebsregistrierung unterrichtet zu werden, der 
eine deutliche Verbesserung in der onkologischen Versorgung aller mit sich bringen werde. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad begrüßt, dass auch Vertreter des Datenschutzes anwesend seien, damit das 
wichtige Gesetz ausführlich beraten und zügig gestaltet werden könne. Um Auskunft werde gebeten, 
ob er Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler hinsichtlich § 65c des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch so verstanden habe, dass im Gesetzestext keine Bestimmung aufgeführt sei, die über die Auf-
gabenbeschreibung hinausgehe oder den Anwendungsbereich ändern würde. 
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Seine zweite Frage betreffe die Widerspruchslösung. Interessant sei zu wissen, ob es bereits in ande-
ren Bundesländern die entsprechenden Regelungen gebe, ob sich die Bundesländer unterschiedlich 
verhalten hätten und ob bereits Erfahrungen damit gemacht worden seien. 
 
Im Kinderbereich gebe es seit ca. 30 Jahren entsprechende Therapiestudien. Die Erfahrung habe 
gezeigt, dass die Bereitschaft zur Therapieoptimierung dazu geführt habe, dass es im Interesse der 
Patientinnen und Patienten sowie deren Familie sei, an den Studien teilzunehmen, bei denen über 
das klinische Krebsregister hinausgehende personenbezogene Daten weitergegeben würden und der 
Patient in verschiedenen Studienzentren geführt werde, nämlich in dem behandelnden Krankenhaus, 
zum Beispiel in der Pathologieabteilung in Kiel oder in einer anderen Abteilung für Stoffwechselunter-
suchungen in Halle, München oder Ulm, sodass die Daten dieses Patienten überall abrufbar seien. 
 
Eine Widerspruchslösung sei nicht angewandt worden, weil nahezu alle Patienten der Datenverarbei-
tung zugestimmt hätten, und zwar auch diejenigen, die nicht nach dem neuesten Protokoll, sondern 
nach einer individuellen Standardtherapie nach Abwägung aller Möglichkeiten hätten behandelt wer-
den wollen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, in § 65c SGB V sei der Aufgabenkatalog für 
klinische Krebsregister zu finden, in dem die Aufgaben aufgeführt seien, die für die Landesregierung 
entsprechend seien. § 3 Abs. 1 enthalte die allgemeine Verweisung, sodass die Aufgaben identisch 
seien und keine doppelte Aufführung vorgenommen worden sei. Im Saarland beispielsweise sei der 
Weg bezüglich der Widerspruchslösung gewählt worden, wie es auch Rheinland-Pfalz vorgeschlagen 
habe.  
 
Herr Dr. Bauer-Balci (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt, es könne so verfahren werden, dass alle registriert werden müssten, und zwar unab-
hängig davon, ob dies gewünscht werde oder nicht, oder man gehe andere Wege. Rheinland-Pfalz 
habe die Zwischenlösung gewählt, dass der Patient im Verfahren Widerspruch einlegen könne. Dann 
würden zwar seine Daten an das Krebsregister weitergeleitet, aber danach gelöscht. Dies sei ein gu-
ter Weg, um zumindest der Sorge Rechnung zu tragen, durch einen Überwachungsstaat kontrolliert 
zu werden. Das Saarland habe die gleiche Lösung wie Rheinland-Pfalz gewählt. Hessen habe sich für 
eine etwas andere Regelung entschieden, indem es eine Vollerfassung vorsehe. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad fragt, ob es möglich sei, zu diesem Thema eine Stellungnahme des Daten-
schutzes zu bekommen. 
 
Herr Min. Rat Heusel-Weiss (Referent beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit) erklärt, nach den Recherchen des Landesbeauftragen für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit gebe es in Hessen und in Hamburg die Widerspruchslösung, die auch die 
Meldung erfasse. Im Saarland werde wie in Rheinland-Pfalz verfahren. Seiner Erinnerung nach sei in 
Hessen das Landeskrebsregistergesetz in Kraft. Darin sei auch die Möglichkeit gegen die Meldung 
vorhanden. Allerdings bestehe auch die Möglichkeit, dass gemeldet werde, und dann gegen die dau-
erhafte Speicherung der Identitätsdaten einen Widerspruch einzulegen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erwähnt, bedingt durch die zwei unterschiedlichen Auffassungen stelle 
sich für ihn die Frage, auf welche Aussage sich nunmehr gestützt werden könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt, das Saarland habe die gleiche Regelung wie 
Rheinland-Pfalz. Ansonsten werde sich der Aussage des Mitarbeiters des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit angeschlossen.  
 
Herr Min. Rat Heusel-Weiss fährt fort, hinsichtlich der konkreten Benennung des Aufgabenkatalogs 
bestehe die Möglichkeit, unmittelbar auf § 65c zu verweisen. Rheinland-Pfalz habe die Lösung vorge-
schlagen, dass zumindest ähnlich wie auch in den anderen Ländern konkrete Aufgaben aus § 65c 
benannt würden. Dies habe den Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz einbezogen werden könne, wenn 
es zu einer Veränderung der Aufgaben beim Krebsregister komme. Deshalb sei vorgeschlagen wor-
den, dass eine aufgabenspezifische und keine pauschale Verweisung auf § 65c erfolge, wie sie jetzt 
vorgesehen sei.  
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Frau Abg. Anklam-Trapp möchte wissen, ob die Geschäftsstelle auskömmlich mit Landesmitteln 
finanziert worden sei. Mit dem neuen Gesetz, das im Januar 2016 in Kraft treten werde, werde eine 
Ergänzung durch Bundesmittel erwartet.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler äußert, das Land investiere in die Betriebskosten rund 
510.000 Euro. Die Geschäftsstelle befinde sich im Aufbau, sodass davon ausgegangen werde, dass 
mit dem Inkrafttreten des Gesetzes dort die Arbeit aufgenommen werden könne.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt an, beim Gesetz handele es sich um eine Fortentwicklung. Er sei 
besonders von der Zweistufigkeit angetan.  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/5544 – zu empfehlen (siehe auch 
Vorlage 16/5848). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Beratungs- und Koordinierungsarbeit in Pflege-

stützpunkten 
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/5546 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders gibt zur Kenntnis, der Gesetzentwurf sei in der Plenarsitzung am 
24. September 2015 an den Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und den Rechtsausschuss 
überwiesen worden. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, vor wenigen Tagen sei im Landtag erstmals 
darüber beraten worden, wie die Beratungs- und Koordinierungsarbeit in Pflegestützpunkten in Rhein-
land-Pfalz weiterentwickelt werden könne. Weiterentwickeln bedeute, dass man die bewährte Struktur 
der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung – früher die sogenannten BeKo-Stellen – erhalte, sie 
landesrechtlich mit den Pflegestützpunkten zusammenführe und die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit 
verbessere. 
 
Damit habe man die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen im Blick, die Rat und Hilfe der 
Fachkräfte in den Pflegestützpunkten kostenlos in Anspruch nähmen. Beabsichtigt sei, dieses Ange-
bot weiterhin auf eine sichere Grundlage zu stellen; denn diese Struktur trage gerade nicht zu dem in 
der Landtagsdebatte angesprochenen „Beratungsdschungel“ bei, sondern ordne vielmehr die viel-
schichtigen Angebote als erste und zentrale Anlaufstelle. Die qualifizierte Beratung der Pflegestütz-
punkte sei somit auch hinsichtlich der immer vielfältigeren Leistungen der Pflegeversicherung der 
erste Baustein, damit pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich zu Hause leben könnten.  
 
Die bundesweit einmalige Beratungsstruktur in Rheinland-Pfalz habe man nur durch die gute Zusam-
menarbeit aller Beteiligten ermöglichen können, nämlich der ambulanten Pflegedienste, der Kranken- 
und Pflegekassen, der Kommunen und dem Land. Dieses Miteinander habe man in bewährter Art und 
Weise fortgeführt, und zwar auch bei der Arbeit an dem vorliegenden Gesetzentwurf.  
 
Erfreulich sei, dass die Fraktion der CDU die Grundintention des Gesetzentwurfs mittrage und somit 
alle Landtagsfraktionen hinter der Struktur der Pflegestützpunkte und den Fachkräften der Beratung 
und Koordinierung stünden. 
 
Nachstehend werde noch einmal auf die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs eingegangen. 
 
– Die Fachkräfte der Beratung und Koordinierung würden mit den Pflegestützpunkten verknüpft.  
 
– Der Kreis der möglichen Anstellungsträger der Fachkräfte für Beratung und Koordination in Pflege-

stützpunkten werde erweitert. 
 
– Das bisherige Entscheidungsverfahren werde durch ein neues Auswahlverfahren ersetzt. 
 
– Die Zeitdauer der Übertragung dieser Aufgabe an die Anstellungsträger werde von fünf auf zehn 

Jahre erweitert und 
 
– die Förderung des Landes deutlich erhöht. 
 
Die Fraktion der CDU habe zehn Punkte genannt, die ihr wichtig seien, um dem Gesetzentwurf zu-
stimmen zu können. Sie werde auf einige Punkte eingehen. 
 
Keine zusätzliche Belastung der Kommunen und Beachtung der Konnexität: Hintergrund sei die Ver-
änderung der Sachkostenpauschale der BeKo-Träger, die vorgenommen werden müsse; denn der 
Bund habe klar definiert, welche Kosten den Pflegestützpunkten und welche den Arbeitgebern der 
Fachkräfte zuzurechnen seien. 
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Diese Anpassung führe dazu, dass die Kranken- und Pflegekasse, das Land und die Kommunen et-
was höhere Betriebskosten der Pflegestützpunkte zahlten. Die Kommunen würden mit bis zu 
650 Euro je Pflegestützpunkt und Jahr belastet. Insgesamt liege der Betrag deutlich unter der Kon-
nexitätsgrenze. Wichtig sei gewesen, an der 80 %-igen Personalkostenförderung für die BeKo-
Fachkräfte festzuhalten, und zwar bezogen auf einen von 50.590 Euro auf 57.500 Euro erhöhten Ba-
sisbetrag.  
 
Ziel der Landesregierung sei die künftige Anpassung der Personal- und Sachkosten in einem kürzeren 
Zeitraum als bisher. So sei beabsichtigt, den bislang fünfjährigen Zeitraum auf drei Jahre zu reduzie-
ren und die vorhandene Struktur der sogenannten Schwerpunkt-BeKos im bisherigen Umfang zu för-
dern. Dies habe man nach der externen Anhörung in der Begründung des Gesetzentwurfs nochmals 
verdeutlicht. Es werde davon ausgegangen, dass den Partnerinnen und Partnern aufgrund der Ein-
bindung im Vorfeld bekannt sei, dass es hier keine Intransparenz geben werde. 
 
Die CDU-Fraktion fordere klare Aussagen zu den Inhalten der Durchführungsverordnung. Diese wer-
de im Wesentlichen die Detailregelungen zu den Fachkräften der Beratung und Koordinierung bein-
halten, unter anderem die Aufgabenbereiche, die Qualifikation der Fachkräfte, die Qualitätsstandards, 
die Förderung und Verfahrensbestimmungen und auch das neu zu regelnde Auswahlverfahren für die 
Trägerschaft. 
 
In der Gesetzesbegründung habe man dargelegt, dass man die Abstimmung mit den Beteiligten  
– hierbei handele es sich um die von ihr zu Beginn genannten Partnerinnen und Partner – suchen 
werde. Der Dialog sei seit Anfang des Jahres in Gang, aber noch nicht abgeschlossen. Es sei im Inte-
resse aller, die bewährte Praxis beizubehalten und die Ausführungsbestimmungen im Konsens mit 
den Partnern zu erarbeiten.  
 
Ein weiteres Thema im Landtag sei die zeitnahe Umsetzung der Ergebnisse der Bund-Länder-AG zur 
Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege gewesen. Erfreulich sei das gemeinsame Verständ-
nis aller Fraktionen, die Empfehlungen in Rheinland-Pfalz umzusetzen. Leider würden die zentralen 
Maßnahmen auf der Bundesebene nicht im Zweiten Pflegestärkungsgesetz, sondern in einem noch 
ausstehenden separaten Gesetz umgesetzt. Das Bundesministerium für Gesundheit habe diesbezüg-
lich zu einer ersten Erörterung für den 7. Oktober 2015 eingeladen. Ein Vorgriff auf diesen Prozess 
wäre sowohl aus rechtlicher als auch aus fachlicher Sicht schwierig, weshalb dafür plädiert werde, 
sich noch einige Monate in Geduld zu üben. 
 
Hinsichtlich des neuen Auswahlverfahrens sei angesprochen worden, dass bewährte Strukturen nicht 
zerschlagen werden sollten. Deshalb werde in enger Abstimmung mit den Partnerinnen und Partner 
das neue Verfahren entwickelt. 
 
Im Rahmen der Erprobung der bundesweit 60 Modellkommunen „Pflege“ sei in der Bund-Länder-AG 
eine vergleichende Evaluation zu vorhandenen Beratungsstrukturen vereinbart worden. Für Rhein-
land-Pfalz würden hier maßgeblich die Pflegestützpunkte in den Blick zu nehmen sein. Es werde dafür 
plädiert, diese Evaluation gut zu nutzen; denn so könne auf eine doppelte Evaluation verzichtet wer-
den, und das Land müsse die Kosten nicht alleine tragen. 
 
Zur Aussage, die Gemeindeschwester plus in die Struktur der BeKo zu integrieren bzw. verpasst zu 
haben, werde darauf hingewiesen, dass Gegenteil sei der Fall. Die Modellphase, die sehr gut anlaufe, 
werde genutzt, um zu klären, wie die Gemeindeschwester plus dauerhaft und flächendeckend in die 
Struktur der Pflegestützpunkte integriert werden könne. Der präventive Hausbesuch im Vorfeld von 
Pflegebedürftigkeit sei ein neues Element und deshalb sorgfältig zu erproben.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad merkt an, ihm falle es immer schwer, sich einige Monate in Geduld zu üben. Er 
habe die Einlassung der im Landtag vertretenen Fraktionen so verstanden, dass an der Notwendigkeit 
eines solchen Gesetzes kein Zweifel bestehe. Allerdings wolle man sich über diesen Gesetzentwurf 
hinaus eine wesentliche weitergehende Gestaltung der jeweils kommunalen Pflegestruktur vornehmen 
wohl wissend, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen von dem Bundesgesetz abhingen. 
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Seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde vorgeschlagen, mit dem Beschluss dieses 
Gesetzes eine Absichtserklärung des Landtags beispielsweise durch eine entsprechende Erschlie-
ßung in dieser Richtung abzugeben, welche Rahmenbedingungen für die künftige Gestaltung der 
kommunalen Pflegestruktur auch im Hinblick darauf angestrebt würden, dass diese in der Gestaltung 
des Bundesgesetzes dahin gehend Berücksichtigung fänden, dass aufgrund der bisherigen Struktur 
des Pflegeversicherungsgesetzes im SGB XI die Verzahnung von kommunaler Planung und der Pla-
nung der Pflegekassen in der Form noch nicht entsprechend vorgegeben gewesen sei, insbesondere 
was die Wohnumfeldplanung, die Quartiersplanung oder die Stadtteile- und Dorfplanung anbelange. 
In der Debatte seien von allen Fraktionen entsprechende Zielsetzungen genannt worden, die dem 
Landtag in der Begleitung dieses sinnvollen und befürworteten Gesetzes gut anstünden.  
 
Herr Abg. Wäschenbach fragt, ob es nicht möglich gewesen wäre, die kommunalen Trägerschaften 
noch etwas mehr in den Vordergrund zu stellen, oder ob dies die bisherige Bundesgesetzgebung nicht 
zulasse. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, die Landesregierung wolle an den bewährten 
Strukturen festhalten, um den freien Trägern entsprechende Möglichkeiten zu geben. Sie habe hin-
sichtlich des Gesetzentwurfs des Bundes darauf abgestellt, dass noch auf die Umsetzung der Ergeb-
nisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe gewartet werden müsse. Leider seien die Empfehlungen nicht 
im Zweiten Pflegestärkungsgesetz enthalten gewesen. Insofern müsse abgewartet werden, bis diese 
in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders informiert, der Ausschuss habe sich vor ca. einem Jahr mit diesem The-
ma beschäftigt, zu dem es einen entsprechenden Sprechvermerk des Ressortministers gegeben ha-
be.  
 
Herr Abg. Wäschenbach bittet die Landesregierung um Auskunft, wie das Auswahlverfahren in der 
Praxis umgesetzt werden solle.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwähnt, die Landesregierung wolle, wenn das neue 
Auswahlverfahren komme, keine bewährten Strukturen zerstören. Beabsichtigt sei, einem gleichbe-
rechtigten Zugang zu einer Trägerschaft Rechnung zu tragen, wie dies in der Vergangenheit der Fall 
gewesen sei. Deswegen befinde man sich derzeit mit den Beteiligten in intensiven Gesprächen dar-
über, wie künftig ein neues Auswahlverfahren gelingen könne, das auch rechtssicher sei. Der Diskus-
sionsprozess sei noch nicht abgeschlossen. Insofern könnten keine näheren Details genannt werden.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad geht auf die Frage des Herrn Abgeordneten Wäschenbach ein und legt dar, 
das regelmäßige Vorsehen einer kommunalen Trägerschaft würde eine umfangreichere Abklärung 
dieses Gesetzentwurfs erfordern, da in einem nicht unerheblichen Teil die Kommune als Kostenträger 
für die entsprechende Hilfe zur Pflege nach SGB XII eintrete und damit klar geregelt sein müsste, 
inwiefern Vorgaben hinsichtlich der Beratungsstruktur gemacht werden müssten, um seitens des Kos-
tenträgers entsprechende Interessenkonflikte zu vermeiden.  
 
Der andere Kostenträger, nämlich die Pflegeversicherung, sei in der Trägerschaft der Pflegestütz-
punkte vertreten, aber nicht als Fachaufsicht oder alleiniger Träger des entsprechenden Pflegestütz-
punktes, sondern bezüglich der Finanzierung. Insofern wäre dies eine Neuerung in der gesamten 
Struktur, die seine Fraktion prima vista nicht unterstützen würde.  
 
Deshalb sei es seiner Ansicht nach richtig, dass man dies zu diesem Zeitpunkt in dieser Richtung 
nicht weiter geöffnet habe. Dies erfordere eine sehr viel weitergehende Diskussion über die jeweilige 
kommunale Pflegestruktur und darüber, wie die Gewichtung der entsprechenden Interessen von Kas-
sen, Trägern, Anbietern und vor allen Dingen den Nutzerinnen und Nutzern und der Kommune sei. 
Aus diesem Grund sei es wichtig, dann noch einmal eine Diskussion zu führen, wenn es darum gehe, 
die kommunale Rolle in der Pflege neu zu definieren, und zwar auch in einer entsprechenden Weiter-
entwicklung des Landesgesetzes im Rahmen dessen, was von der Bundesgesetzgebung zu erwarten 
sei. 
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Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, ob es möglich sei, dem Ausschuss die im Rahmen des von 
dem Ministerium durchgeführten Anhörverfahrens eingegangenen Stellungnahmen zu erhalten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss die Stellungnahmen zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bringt vor, in ihrer Heimatkommune habe es große Probleme mit den Pfle-
gestellen gegeben. Deswegen sei es wichtig, dass sich die Kommunen hinsichtlich der Pflegestruktur-
planung engagierten. Im Plenum sei man sich sowohl über den Sinn und Zweck als auch darüber 
einig gewesen, die Zeitdauer der Übertragung von fünf auf zehn Jahre zu erweitern.  
 
Ganz wichtig sei auch die monetär bessere Ausstattung. So gebe es in den Kommunen keine Debatte 
darüber, dass sie mit bis zu 650 Euro je Pflegestützpunkt und Jahr belastet würden.  
 
Unabhängig davon sei ihr nicht der politische Hintergrund bekannt, weshalb Herr Abgeordneter Wä-
schenbach um die im Rahmen des durchgeführten Anhörverfahrens eingegangenen Stellungnahmen 
gebeten habe. 
 
Frau Abg. Thelen verweist auf die Terminenge, die aufgrund der anderen Gesetze bestehe. Deshalb 
habe man innerhalb ihrer Fraktion darüber diskutiert, ob es zwingend notwendig sei, noch einmal eine 
mündliche Anhörung mit den beteiligten Partnern durchzuführen oder ob es bei der Entscheidungsfin-
dung nicht ausreichend sei, noch einmal die Stellungnahmen durchzusehen, um festzustellen, welche 
Punkte aufgegriffen worden seien, um im Einzelfall Kontakt mit einem Verband aufnehmen zu können. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp schlägt vor, den Gesetzentwurf bis zur nächsten Ausschusssitzung zu ver-
tagen, zumal bis zu diesem Zeitpunkt auch die erbetenen Stellungnahmen eingegangen seien. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss die im Rahmen des von 
dem Ministerium durchgeführten Anhörverfahrens eingegangenen 
Stellungnahmen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5546 – wird vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist darauf hin, der Haushalts- und Finanzausschuss habe die Fach-
ausschüsse entsprechend ihrer Zuständigkeit in seiner Sitzung am 17. September 2015 zur Mitbera-
tung ersucht. Deshalb erkundige er sich danach, ob von den im Landtag vertretenen Fraktionen eine 
Aussprache gewünscht werde. 
 
Frau Abg. Thelen legt dar, es sei ausreichend, wenn die Landesregierung auf die Themen eingehe, 
zu denen Fragen bestünden. Obwohl die Anzahl der erreichten Schülerinnen und Schüler deutlich 
zugenommen habe, sei ein Rückgang der Anzahl der Jobfüxe festzustellen. Dies könne positiv sein, 
aber auch bedeuten, dass man versuche, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu erreichen, für 
diese aber deutlich weniger Zeit habe. Interessant sei zu wissen, ob es sich auch in dieser Relation 
noch um eine vernünftige Beratung handele, die den jungen Menschen weiterhelfe. 
 
Auch bei der Anzahl der Jugendscouts sei es zu einer deutlichen Reduzierung um 18 % und bei der 
Anzahl der erreichten Jugendlichen um 32 % gekommen. Die Landesregierung werde um eine Erläu-
terung gebeten, womit diese Entwicklung zusammenhänge. 
 
Darüber hinaus seien die Projekte zur Verbesserung der Ausbildungschancen für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund um 33 % und die Anzahl der erreichten Jugendlichen um 48 % zurückgegan-
gen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung sei man über den Rückgang sehr ver-
wundert. Insofern werde die Landesregierung um eine entsprechende Information gebeten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp schließt sich den Ausführungen ihrer Vorrednerin an und bittet die Landes-
regierung, in ihren Ausführungen auch auf die Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstel-
len sowie auf die Themen Langzeitarbeitslose, Langzeitleistungsbezieher, Wiedereinstieg in den Beruf 
zur Bekämpfung der Armut, Fachkräftesicherung und Zusatzfachberufe einzugehen. 
 
Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Landesregierung habe bis zum 31. De-
zember 2014  339 Projekte gefördert und 46.400 Menschen erreicht. Neben den bewährten Projekten, 
wie die Jobfüxe, die kommunalen Jugendscouts und „Fit für den Job“ und Projekten zur Verbesserung 
von Ausbildungschancen für Jugendliche mit Migrationshintergrund, seien auch gezielt Projekte für 
Langzeitarbeitslose gefördert worden.  
 
Hinsichtlich der Schuldnerberatung könne berichtet werden, dass in Rheinland-Pfalz die Träger von 
52 Beratungsstellen mit Landesmitteln gefördert würden, damit diese entsprechend planen könnten. In 
der neuen Landesverordnung über die Anerkennung und Förderung geeigneter Stellen im Verbrau-
cherinsolvenzverfahren vom 3. März 2015 sei in § 6 der Umfang der Landesförderung für geeignete 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen um rund 11 % auf 27.250 Euro erhöht worden. Die Förde-
rung erfolge in Form von Festbeträgen zu den ungedeckten Fachpersonal- und Sachkosten der Bera-
tungsstellen und gelte rückwirkend auch für das Kalenderjahr 2014 beantragte Zuwendungen. 
 
Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) geht auf die Jobfüxe und die Jugendscouts ein und informiert, die Jugendlichen nähmen an 
den Projekten freiwillig teil und seien keine Personen, die sich in anderen Projekten in festen Struktu-
ren befänden. Da die Schülerinnen und Schüler selbst den Kontakt zu den Jobfüxen aufnähmen, sei-
en die Zahlen seitens der Landesregierung nicht wie in einer kleinen Projektgruppe steuerbar. 
 
Die Schwankung der Anzahl der Jobfüxe hänge auch damit zusammen, ob die Kommunen noch einen 
Jobfux beantragten oder nicht. Auch hätten in den vergangenen Jahren die Schulen seitens der Bun-
desregierung Instrumente erhalten, die denen der Jobfüxe sehr ähnlich seien. In diesen Fällen habe 
die Landesregierung ihr Augenmerk darauf gerichtet, bewährte Strukturen zu erhalten und an Schu-
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len, an denen Jobfüxe etabliert seien, keinen finanziellen oder personellen Wechsel vorzunehmen, 
sondern das vom Bund für Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellte Kontingent über das Bildungsmi-
nisterium an anderen Schulen einzusetzen, sodass es durch die Absprachen zwischen den beiden 
Ministerien und der ADD zu einem guten Grad an flächendeckender Verteilung komme. Deshalb kön-
ne es an unterschiedlichen Stellen zu einem Wechsel kommen. 
 
Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund seien bestimmte Projekte ausgelaufen und nicht wie-
der aufgelegt worden. Darüber hinaus habe es an anderer Stelle auch Probleme gegeben, weil die 
Bundesagentur für Arbeit keine Gruppengröße zusammenbekommen habe. So habe man im Groß-
raum Mainz im Bereich des Gesundheitswesens mehrere Anläufe genommen, um jugendliche Migran-
tinnen für Gesundheitsberufe zu gewinnen, aber sowohl die Agenturen als auch die Jobcenter hätten 
keine hinreichende Anzahl von Personen benennen können, sodass Projekte nicht zustande gekom-
men seien.  
 
Dies sei ein Hinweis dafür, gemeinsam mit Migrantinnen und Asylsuchenden nach längerfristigen und 
differenzierteren Wegen zu suchen, um sie in den Arbeitsmarkt, aber auch in das Gesundheitswesen 
integrieren zu können. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Drucksache 16/5252 Kenntnis (siehe 
auch Vorlage 16/5849). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung des Projekts Tele-Landarzt  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5780 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders führt zur Begründung des Antrags der Fraktion der CDU aus, in der 
„WirtschaftsWoche“ und der „F.A.Z.“ sei vor einiger Zeit über ein Projekt von Herrn Dr. Aßmann be-
richtet worden, das am 1. Oktober 2015 im Oberbergischen Kreis gestartet sei. Herr Dr. Aßmann habe 
in einem Gespräch mit ihm ein interessantes Projekt beschrieben, das das Projekt VERAH fortsetze. 
Seiner Ansicht nach könne die ärztliche Kompetenz, auch wenn VERAH vor Ort sei, audiovisuell er-
gänzt werden. Er selbst werde für dieses Projekt werben und würde es begrüßen, wenn die Landes-
regierung das Projekt positiv bewerte. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, in Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nord-
rhein-Westfalen starte am 1. Oktober – also heute – ausgehend vom dortigen Hausarztzentrum „An-
gelus“ das Projekt „Tele-Landarzt“. Im kommenden Jahr solle das dortige Projekt auf eine dann vor-
gesehene Zweigpraxis in Engelskirchen ausgeweitet werden. Angestrebt werde letztlich aber eine 
breitere Anwendung, etwa durch Abschluss von Verträgen zur integrierten Versorgung mit Kranken-
kassen. 
 
Das Projekt ziele in erster Linie auf ländliche Regionen, in denen mithilfe von telemedizinischen 
Kommunikationsleistungen ein Beitrag zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung geleistet 
werden solle. 
 
Das Projekt bestehe im Wesentlichen aus zwei Modulen:  
 
– der Vor-Ort-Betreuung der Patienten durch eine Versorgungsassistentin und 
 
– einem Monitoring der Vitaldaten abhängig von der Indikation. 
 
Daneben sei im Bedarfsfall eine telefonische Betreuung durch medizinisches Personal eines Service-
centers rund um die Uhr möglich. Vorgesehen sei, dass sich der Arzt bei Bedarf aus der Ferne via 
Video zuschalten und zum Beispiel Wunden begutachten könne. Die Vitaldaten würden von der Ver-
sorgungsassistentin erfasst und stünden auch dem behandelnden Arzt zur Verfügung. Die Versor-
gungsassistentin habe dazu neben einem Tablet-PC einen Telemedizin-Rucksack mit den erforderli-
chen Geräten dabei. Je nach Indikation und Schweregrad der Erkrankung erhielten auch die Patienten 
ein Set an Geräten, so bei Asthma/COPD einen Spirometer und einen Pulsoximeter. In diesem Fall 
könne der Arzt jederzeit auf die Vitaldaten des Patienten zurückgreifen. 
 
Beteiligte an dem Projekt seien im Wesentlichen die Landarztpraxis Angelus in Lindlar, die Firma vita-
phone und der Deutsche Hausärzteverband. Aktuell würden Gespräche mit Krankenkassen geführt. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie habe im Sommer 2015 durch Kon-
takt mit der am Projekt beteiligten Hausarztpraxis von den Überlegungen zur Durchführung des Pro-
jekts im Oberbergischen Kreis erfahren und in der Folge einen Gesprächstermin mit dem Hausarzt 
und weiteren Projektpartnern vereinbart. Dieses Gespräch habe am 30. September 2015 in Mainz auf 
Fachebene stattgefunden.  
 
Insofern sei man für den vorliegenden Antrag dankbar, gebe er doch die Gelegenheit, aktuell im Aus-
schuss zu berichten und über eine mögliche Umsetzung in Rheinland-Pfalz zu diskutieren. Einschrän-
kend sei allerdings zu sagen, dass die Schlussfolgerungen des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie aus dem Gespräch aufgrund der kurzen Zeitspanne seit gestern Abend nur 
vorläufig sein könnten. 
 
Nach einer ersten Einschätzung könnte ein solches Vorhaben einen zusätzlichen Beitrag zur Siche-
rung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum leisten. Für den Arzt könne sich eine Entlas-
tung ergeben, die noch über den inzwischen im Rahmen der Regelversorgung möglichen Einsatz 
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nichtärztlicher Praxisassistentinnen ohne telemedizinische Unterstützung hinausgehen könnte. Zudem 
würden Patientensicherheit und Versorgungsqualität durch die im Bedarfsfall mögliche telemedizini-
sche Anbindung des Arztes gewährleistet. 
 
Nachdem das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit um Demografie im vergangenen Jahr die 
Fortbildung von Medizinischen Fachangestellten zu Versorgungsassistentinnen gefördert habe, gebe 
es nun eine gute Basis mit einer Vielzahl gut ausgebildeter Versorgungsassistentinnen, um ein sol-
ches Vorhaben auch in Rheinland-Pfalz durchführen zu können; denn die Versorgungsassistentinnen 
hätten auch in diesem Projekt eine Schlüsselfunktion. Beim Nachweis eines Nutzens für die Patien-
tenversorgung sollte es allerdings das Ziel sein, die telemedizinische Anbindung von Versorgungsas-
sistentinnen flächendeckend umzusetzen. 
 
Aus ihrer Sicht sei dafür entscheidend, dass es keine Abstriche in der Qualität der Patientenversor-
gung gebe und der behandelnde Arzt tatsächlich im Bedarfsfall ohne Einschränkungen zur Verfügung 
stehe. Zudem müsse der Schutz der sensiblen Patientendaten in jedem Fall gewährleistet werden. 
Nach dem gestrigen Gespräch mit den Projektbeteiligten könne davon grundsätzlich ausgegangen 
werden.  
 
Eine zentrale Voraussetzung für eine Umsetzung in Rheinland-Pfalz sei, dass sich die erforderlichen 
Partner aus dem Gesundheitswesen auch hinter ein solches Vorhaben stellten und die Bereitschaft 
zeigten, dieses aktiv umzusetzen. Die Gespräche hierzu stünden noch aus, sollten aber kurzfristig 
geführt werden. Dabei werde keine lokale Erprobung, sondern ein sich über das ganze Land erstre-
ckendes Angebot angestrebt, an dem sich Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten be-
teiligen könnten. Dazu müssten Verträge mit Krankenkassen abgeschlossen werden. 
 
Grundsätzlich könnte sich ein solches Vorhaben gut in die bestehenden Maßnahmen des Landes zur 
Stärkung der hausärztlichen Versorgung einfügen. Zugleich könnte es auch das breite Spektrum der 
in Rheinland-Pfalz bereits laufenden Telemedizinprojekte sinnvoll ergänzen. In diesem Zusammen-
hang werde vor allen Dingen auf das Projekt „E.H.e.R.“ hingewiesen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich für die Stellungnahme und führt aus, nunmehr gelte es, das 
Projekt breit zu unterstützen. Sein Kollege habe ihn bei seinem Gespräch, das er mit der fachlichen 
Ebene geführt habe, sehr überzeugt. Dabei sei auch das Thema Datenschutz angesprochen worden. 
Er könne sich vorstellen, dass zukünftig routinemäßige Hausbesuche, ohne dass eine Indikation bei 
einem älteren Patienten vorliege, von Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis (VERAHs) 
übernommen werden könnten, zumal diese die Möglichkeit hätten, eine Rückmeldung zu geben. 
 
Das Projekt sei in Mainz weniger erforderlich als im Westerwald oder im Kreis Bitburg-Prüm. Ihm sei 
bekannt, dass Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 EFRE-Mittel in Höhe von bis 40 Millionen Euro 
zur Verfügung habe. Um Auskunft werde gebeten, ob auch Rheinland-Pfalz die Möglichkeit habe, 
solche Mittel zu erhalten. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad merkt an, für ihn sei noch die Frage wichtig, welche Erfolgs- und Qualitätskrite-
rien zugrunde lägen und ob die Modellbeschreibung öffentlich zugänglich sei und dem Ausschuss zur 
Verfügung gestellt werden könne. Darüber hinaus wäre im Rahmen der Modellbeschreibung interes-
sant zu wissen, welche Geräteausstattung vorgesehen sei. Wie in der Stellungnahme ausgeführt wor-
den sei, habe die Assistentin viel mehr Geräte als der Arzt bei einem normalen Hausbesuch dabei. 
Des Weiteren erkundige er sich danach, welche Kostenbeteiligung seitens der Kassenärztlichen Ver-
einigung vorgesehen sei, zumal diese den Sicherstellungsauftrag habe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, in dem gestrigen Gespräch mit den Projekt-
beteiligten sei das Land um Unterstützung gebeten worden. In Nordrhein-Westfalen liefen derzeit mit 
den Krankenkassen Vertragsverhandlungen im Hinblick auf Verträge zur integrierten Versorgung. 
Damit könnte das Projekt dort flächendeckend zum Einsatz kommen. 
 
Wenn es um eine Ausdehnung auf Rheinland-Pfalz und das Saarland gehe, was die Projektbeteiligten 
anstrebten, könnte man sich auch eine Finanzierung aus dem neuen Innovationsfonds vorstellen. 
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Beabsichtigt sei, in den nächsten Wochen entsprechende Gespräche mit den rheinland-pfälzischen 
Krankenkassen zu führen. 
 
Derzeit sei die Kassenärztliche Vereinigung in Nordrhein-Westfalen nicht an dem Projekt beteiligt. Im 
Telemedizin-Rucksack befänden sich ein Dreikanal-EKG, ein Pulsoximeter, ein Blutzuckermessgerät, 
ein Spirometer, ein Blutdruckmessgerät, eine Waage und ein Tablet.  
 
Der entsprechende Patient erhalte nach Bedarf ein Set Diabetes und, wenn dieser Hypertonie leide, 
ein Blutdruckmessgerät, eine Waage und ein Dreikanal-EKG und bei Asthma und COPD ein Spirome-
ter, ein Pulsoximeter und eine Waage. 
 
Herr Dr. Winkler (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) ergänzt, in dem gestrigen Gespräch sei deutlich gemacht worden, dass durch vermeidbare Ret-
tungseinsätze und die intensive Betreuung, die durch die Versorgungsassistentin in Verbindung mit 
dem Hausarzt erfolge, im Bereich Rettungswesen Einsparmöglichkeiten bestünden. Dadurch könnten 
auch Krankeneinweisungen vermieden werden. 
 
Die Qualität werde durch die Verbindung Versorgungsassistentin und die Anbindung des Hausarztes 
gesichert. Außerdem sei ein zusätzliches Qualifizierungsmodul im Rahmen der VERAH-Ausbildung 
vorgesehen, das die eingesetzten Versorgungsassistentinnen absolvieren sollten. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad bringt vor, eine gute Studie habe immer eine Ex-ante-Auswertung, was bedeu-
te, dass im Vorhinein die Erfolgs- und die Qualitätskriterien nicht nur nach der Struktur, sondern auch 
nach dem Ergebnis festgelegt würden. Das Problem bei vielen Modellen sei, dass am Schluss nicht 
mehr bekannt sei, ob man die Modelle miteinander oder mit dem Status quo ante vergleichen solle. 
Aus diesem Grund stelle sich für ihn die Frage, ob das Konzept überprüfbare Erfolgskriterien beinhal-
te.  
 
Er habe genau wie Herr Vorsitzender Abgeordneter Dr. Enders keine Zweifel daran, dass ein positives 
Projekt in Angriff genommen werde. Allerdings werde man später, wenn man mit den Kassen ver-
handle, sagen müssen, wo tatsächlich Kosten gespart worden seien. Insofern stelle sich für ihn die 
Frage, ob dies in der Evaluation vorgesehen sei. Vielleicht sei es möglich, dem Ausschuss die Krite-
rien zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, die Landesregierung könne im Detail 
noch keine genauen Angaben machen, sei aber gern bereit, den Ausschuss zu gegebener Zeit dar-
über zu unterrichten, wenn mehr Erkenntnisse vorlägen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erklärt sich bereit, Kontakt mit seinem Kollegen herzustellen, um eventu-
ell Fachfragen klären zu können. 
 
Herr Dr. Winter merkt an, eine Evaluation sei vorgesehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders legt dar, bei einem Modellprojekt seien letztendlich die Patientensicher-
heit und die Datensicherheit sehr wichtig, was in diesem Fall gegeben sei. Rheinland-Pfalz stünden 
bis zum Jahr 2020 keine 40 Millionen Euro EFRE-Mittel wie Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Ihm 
sei bisher nicht bekannt gewesen, dass für die Gesundheitswirtschaft EFRE-Mittel beantragt werden 
könnten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler äußert, spontan könne sie hierzu keine Angaben ma-
chen. 
 



46. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 01.10.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 17 - 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt dies zu. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden Herrn Abg. Dr. Enders sagt Frau Staats-
ministerin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5780 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Sprachkenntnisse ausländischer Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5783 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, ausländische Fachkräfte in der Pfle-
ge dürften in Bayern in Pflegeheimen als Hilfskräfte arbeiten, wenn sie nur Grundkenntnisse in 
Deutsch auf einem Sprachniveau von B1 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen hätten. Erst nach einem halben Jahr müssten sie zum endgültigen Sprachtest B2.  
 
Die Problematik „Sprachkenntnisse ausländischer Fachkräfte in Pflegereinrichtungen“ betreffe fast 
ausschließlich Berufsanerkennungen für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege, da die ent-
sprechende Berufsausbildung innerhalb der Europäischen Union und in Drittstaaten weit verbreitet 
sei, sowie in deutlich geringerem Maße Berufsanerkennungen für den Beruf der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege. Eine grundständige Ausbildung in der Altenpflege existiere in Europa nur in 
Deutschland. Vereinzelt, etwa in Polen und in den Niederlanden, gebe es Pflegestudiengänge, in de-
nen eine Spezialisierung in der Altenpflege möglich sei. Entsprechend gering seien Berufsanerken-
nungen in der Altenpflege. 
 
2014 habe es in der Gesundheits- und Krankenpflege 360 eingegangene Anträge auf Berufsanerken-
nung und 171 abgeschlossene Berufsanerkennungen, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
sieben eingegangene Anträge und eine Berufsanerkennung und in der Altenpflege drei Anträge und 
eine Berufsanerkennung gegeben. 
 
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen definiere sechs aufeinander aufbauen-
de Sprachniveaus, mit denen die Sprachkompetenz beim Sprachenlernen definiert werde. Die nied-
rigste Stufe sei das Niveau A1, gefolgt von den Niveaus A2, B1, B2, C1 und C2. Der Anfang von A1 
bedeute keinerlei Sprachkompetenz. Ein bestandenes C2-Niveau bedeute gleiche Sprachkompetenz 
wie ein Muttersprachler. 
 
Das Niveau B1 werde wie folgt beschrieben: „Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Stan-
dardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 
(…) Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessenge-
biete äußern.“ 
 
Zum Niveau B2 werde ausgeführt: „Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrak-
ten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so 
spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.“ 
 
Bei den Berufsanerkennungen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege werde in Rheinland-Pfalz die Erteilung der Berufserlaubnis davon abhängig ge-
macht, dass Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
nachgewiesen würden. Der Nachweis könne auf unterschiedliche Art erfolgen: 
 
a) Bei einem anerkannten Sprachinstitut sei die Prüfung „Deutsch B2“ bestanden worden. 
 
b) Die Schulbildung sei an einer deutschsprachigen allgemeinbildenden Schule außerhalb Deutsch-

lands absolviert worden. 
 
c) Teile der Aus- oder Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen seien im deutschsprachigen 

Raum durchgeführt worden. 
 
d) Im Rahmen der Anerkennung der ausländischen Ausbildung sei eine Kenntnisprüfung (gelte für 

Drittstaatsabschlüsse), ein Anpassungslehrgang mit Prüfung in Form eines Abschlussgesprächs 
(gelte für Drittstaatsabschlüsse) oder eine Eignungsprüfung (gelte für EU-Abschlüsse) absolviert 
worden. 
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e) Es könnten anderweitig Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau B2 nachgewiesen 
werden. 

 
Die große Mehrheit der Bundesländer verlange für die Anerkennung als Pflegefachkraft das Niveau 
B2. Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen verlangten B1 mit zusätzlichen Kenntnissen der 
medizinisch-pflegerischen Fachsprache. Auch in den Nachbarländern Belgien, Frankreich, Schweiz, 
Österreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich sei das B2-Niveau vorgeschrieben. 
 
Für die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Altenpfleger“ oder „Altenpflegerin“ würden 
momentan deutsche Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B1 des europäischen Referenzrahmens 
verlangt. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur befänden sich derzeit im Abstimmungsprozess über 
eine Angleichung des verlangten Sprachniveaus. Diese erfolge insbesondere im Hinblick auf die 
kommende generalisierte Pflegeausbildung.  
 
Nachstehend werde eine Bewertung vorgenommen. Das Niveau B2 sollte beibehalten werden, weil es 
sich bewährt habe. Eine Absenkung des Niveaus sei aus Patientenschutzgesichtspunkten nicht gebo-
ten. Der Berufsalltag der Pflegekräfte sei komplex. Dafür reiche es nicht aus, dass eine Pflegekraft nur 
„die Hauptpunkte bei Verwendung einer klaren Standardsprache verstehen könne“ (Niveau B1). Die-
ses Niveau entspreche nicht den beruflichen Anforderungen in Kliniken, ambulanten Diensten und 
Einrichtungen der stationären Dauerpflege sowie den kommunikativen Bedürfnissen von Ärzten, Be-
rufsangehörigen von anderen Gesundheitsfachberufen, Patientinnen und Angehörigen; denn für den 
direkten Kontakt mit Patienten, innerhalb des Teams, mit Ärzten und Angehörigen anderer Berufs-
gruppen sowie für die Erstellung der Pflegedokumentation seien gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift unbedingt erforderlich. 
 
In Rheinland-Pfalz werde genau aus diesen Gründen der Nachweis der kompetenten Sprachverwen-
dung in der Gesundheits- und Krankenpflege auf dem Sprachniveau B2 nach dem Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen gefordert. Die Sprachverwendung auf dem Niveau B1 
könne zu Missverständnissen und Unklarheiten und somit zu fatalen Folgen für die Patienten führen. 
Hiervor müsse der Patient geschützt werden.  
 
Die Effektivität und Kundenorientierung spielten heute auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-
gen eine große Rolle. Außer der beruflichen Qualifikation müssten für einen reibungslosen Ablauf auf 
der Station oder in der Einrichtung gute Kenntnisse der deutschen Sprache gewährleistet werden. Das 
Sprachniveau B2 sei somit auch ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werde in Abstimmung mit dem Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur festlegen, wie die Antragsteller mit ei-
nem B1-Niveau in der stationären Altenpflege als Hilfskräfte eingesetzt und wie sie bis zum Erreichen 
des B2-Niveaus beim Spracherwerb unterstützt werden könnten. 
 
Es sei wichtig, die Flüchtlinge, die zu uns kämen, als potenzielle Fachkräfte in der Pflege im Auge zu 
haben. Neben dem Projekt „Kompetenzen erfassen, Chancen nutzen“, in dem die Landesregierung in 
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit berufliche und schulische Qualifikationen von 
Flüchtlingen bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung erfasse, habe man auch ein Projekt im Gesund-
heitsbereich gestartet. 
 
Das Jobcenter Mayen-Koblenz habe zusammen mit der Rhein-Mosel-Fachklinik ein Projekt zur Orien-
tierung und Qualifizierung von Flüchtlingen initiiert. Das Projekt richte sich an Flüchtlinge, die sich 
vorstellen könnten, im Gesundheits- und Pflegebereich zu arbeiten. Im Rahmen des Projektes bekä-
men geflüchtete Menschen die Möglichkeit, das deutsche Gesundheitswesen kennenzulernen, und im 
Gegenzug lernten Arbeitgeber der Gesundheitsbranche potenzielle neue Arbeitnehmer kennen. Die 
Sprache als Basismodul und das Erlernen von Fachbegriffen bildeten neben der Theorie über die 
Kranken- und Altenpflege in Deutschland sowie Hospitationen einen Schwerpunkt des Projektes. Das 
Projekt sei im September 2015 mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet. Weitere 15 würden 
folgen.  
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Frau Abg. Thelen bedankt sich für die Informationen und stellt fest, das Projekt in Bayern sei nicht 
erst gestern gestartet worden, sondern dieses sei 2013 bewusst geändert worden, um mehr Nach-
wuchs für die Pflege zu gewinnen. Um Auskunft werde gebeten, ob die Möglichkeit genutzt worden sei 
nachzuhören, ob sich das Projekt bewährt habe. Ihrer Ansicht nach wolle Bayern nicht die Sicherheit 
seiner pflegebedürftigen Mitmenschen aufs Spiel setzen, sondern sicherstellen, dass diese weiterhin 
ordnungsgemäß betreut würden. Der Ansatz sei auch von der Bereitschaft abhängig gemacht worden, 
sich mit dieser Tätigkeit weiterzubilden und weitere höhere Sprachkompetenzen zu erreichen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe mit dem Hinweis auf das Projekt in Mayen-Koblenz 
mit der Rhein-Mosel-Fachklinik deutlich gemacht, dass es auch darum gehen müsse, aus diesem 
Potenzial Nachwuchs für die Pflege zu gewinnen. Deshalb sei es wichtig, sich alle Maßnahmen anzu-
sehen, die gegebenenfalls die Wege ebneten. Interessant sei zu wissen, ob der Landesregierung 
diesbezüglich aktuelle Erkenntnisse vorlägen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für den Bericht, der deutlich mache, wo das Spannungsfeld 
der Fachkräftegewinnung liege. Gerade die deutschsprachliche Qualifizierung sei für den Umgang mit 
den Patientinnen und Patienten besonders wichtig. Das Spannungsfeld der Fachkräftesicherung hän-
ge auch mit dem Spannungsfeld der guten Versorgung zusammen, die sich schwierig gestalte, wenn 
die Deutschkenntnisse nur bedingt vorhanden seien.  
 
Die Landesärztekammer habe ein gutes Beispiel durch die Qualifizierung und Anerkennung der Ärz-
tinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz gegeben, das entsprechend übertragen werden könne. Wie Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ausgeführt habe, seien nicht nur das Verstehen der Bedürfnis-
se, sondern auch die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten und den Berufsgruppen 
sowie die Erstellung einer Pflegeplanung in Schriftform erforderlich. Um Auskunft werde gebeten, ob 
es richtig sei, dass Antragsteller, die die entsprechende Qualifizierung nicht direkt erhalten hätten, als 
Hilfskräfte eingesetzt würden, um sie beim Spracherwerb zu unterstützen.  
 
Darüber hinaus werde die völlig unterschiedliche Ausbildung angesprochen. In Deutschland werde die 
Ausbildung zum Altenpfleger und zur Altenpflegerin im dualen System durchgeführt, was in vielen 
anderen Ländern nicht der Fall sei. Trotz der Fachkräfteproblematik im ambulanten Dienst in den Flä-
chenländern – Frau Kollegin Thelen habe Bayern angeführt – müsse die Versorgung qualitativ so 
hochwertig sein, damit keine gefährliche Pflege eintrete. Dieses Spannungsfeld sei bekannt. Deswe-
gen stelle sich die Frage, ob eine Nachqualifizierung durchgeführt werden solle und in welcher Wer-
tigkeit die Ausbildungsabschlüsse zueinander stünden. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad erklärt, in der Pflegeversicherung bestehe zurzeit die Tendenz, dass der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff die Betreuung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen und kogniti-
ven Einschränkungen deutlich stärker berücksichtige. Für ihn sei nicht klar, wie die Betreuung von 
Menschen sichergestellt werden solle, wenn in den stationären Pflegeeinrichtungen die Sprachni-
veaus der verantwortlich tätigen Pflegekräfte gesenkt würden und das Niveau B1 dazu ausreiche, die 
Pflege zentral zu verantworten, die an einem pflegebedürftigen Menschen durchzuführen sei.  
 
Des Weiteren gebe er zu bedenken, dass eine deutliche Weiterentwicklung in den zu berücksichti-
genden Tätigkeiten sowohl in der Pflegebegutachtung als auch in der Pflegeversicherung zu beobach-
ten sei. Ihm fehle bezüglich der zuwandernden Pflegekräfte die Kenntnis, wie die Pflege im Ausland 
jeweils organisiert gewesen sei. Insofern stelle sich ihm die Frage, ob in dem jeweiligen Land eine 
ähnliche oder andere Pflegekultur vorherrsche; denn der Unterschied zwischen einer „Satt- und Sau-
berpflege“ und einer umfassenden Pflege und Betreuung, wie sie angestrebt werde, sei doch evident.  
 
Insofern müsse sichergestellt werden, dass das Berufsbild in dem jeweiligen Herkunftsland dem hiesi-
gen angestrebten Berufsbild ähnele. Er wolle nicht so verstanden werden, dass er die Zuwanderung 
von Fachkräften ablehne, allerdings müsse es sich um eine Altenpflege handeln, wie sie in Deutsch-
land fachlich und sachgerecht durchgeführt werden sollte. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie liege bislang keine offizielle Evaluation des Projekts in Bayern vor, an der 
auch die Landesregierung interessiert wäre.  
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Auf der einen Seite sehe man gerade in dem Bereich der Gesundheitsberufe den Fachkräftebedarf, 
was sich durch das Branchenmonitoring zeige. Auf der anderen Seite habe man einen Patienten-
schutz zu gewähren und einen gewissen Standard in der Pflege sicherzustellen. Insofern stehe man 
vor der Herausforderung, diese beiden Aspekte zusammenzufügen.  
 
Von daher sei es wichtig, die Fachkräftestrategie auch auf den anderen Feldern weiter auszubauen, 
damit das vorhandene Personal länger in seinem Beruf arbeiten und man wieder mehr Leute für den 
Beruf begeistern könne. Dazu werde auch die generalisierte Pflegeausbildung einen Teil beitragen. 
Diese solle helfen, dass sich wieder mehr Menschen für den Beruf der Pflege entschieden und man 
sich bei dem Thema Fachkräftebedarf nicht ausschließlich auf die Zuwanderung verlasse. Die aktuelle 
Debatte über die Sprache mache deutlich, wie wichtig Sprachkurse für die Menschen seien, die der-
zeit nach Deutschland kämen. 
 
Auf die Ausführungen der Frau Abgeordneten Anklam-Trapp eingehend werde angemerkt, es sei rich-
tig, dass derzeit geprüft werde, ob Antragsteller mit einem Sprachniveau B1 als Hilfskräfte in der stati-
onären Altenpflege eingesetzt werden könnten. Dies sollte mit einer Sprachqualifizierung bis zum 
Erreichen des Niveaus B2 und gegebenenfalls mit einem Anpassungslehrgang verbunden werden. 
 
Frau Bartelmes werde gebeten, auf die Wertigkeit der Ausbildungsabschlüsse einzugehen. 
 
Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) führt aus, die gemeinsame Pflegeausbildung werde deshalb auf den Weg gebracht, um zwei 
Berufsbilder zusammenzubringen, die sich mit der Pflege beschäftigten, aber eine unterschiedliche 
Intention in der Ausbildung hätten. Die Krankenpflegefachkraft verfüge über ein größeres medizini-
sches Fachwissen als die Altenpflegefachkraft, die ältere Menschen betreue. Deshalb sei es möglich, 
dass Pflegefachkräfte – früher Krankenschwestern – in Altenheime wechseln könnten, aber Altenpfle-
gekräfte nicht in Krankenhäuser, weil diese nicht über den notwendigen medizinischen Sachverstand 
verfügten.  
 
Aus diesem Grund sei beabsichtigt, diese beiden Berufsbilder zusammenzuführen, sodass beide 
Sparten besser miteinander arbeiten könnten. Hintergrund dafür sei, dass immer mehr alte Menschen 
mit den typischen Alterskrankheitsbildern, wie Demenz und Ähnliches, in Krankenhäuser kämen und 
die Pflegefachkräfte damit nicht umgehen könnten. Umgekehrt würden durch die kurzen Liegezeiten 
immer mehr kranke ältere Menschen in Altenheimen untergebracht. Deshalb sei es erforderlich, eine 
gemeinsame Pflegeausbildung auf den Weg zu bringen. 
 
Auf die Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Konrad nach der Wertigkeit eingehend sei anzumerken, 
ihrer Ansicht nach handele es sich um unterschiedliche Ausbildungen mit unterschiedlichen Zielrich-
tungen. Wenn es um die Versorgungssicherheit gehe, müsse eine verantwortliche Pflegefachkraft in 
der Lage sein festzustellen, welches Krankheitsbild sich unter Umständen hinter bestimmten Be-
schwerden abbilde, um entsprechend reagieren zu können, bzw. imstande sein, mit demenziellen 
älteren oder alten Menschen umzugehen.  
 
Die Ärztekammer Rheinland-Pfalz habe in den alten Verfahren der Berufsanerkennung festgestellt, 
dass in den Prüfungen falsche Medikamente abgegeben worden seien, weil diejenigen, die geprüft 
worden seien, die Sprache nicht verstanden hätten. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass ein 
Patient ein Schmerzempfinden geäußert habe und daraufhin anstatt ein Herzinfarkt eine Blinddarm-
entzündung diagnostiziert worden sei. Insofern würden keine Barrieren aufgebaut, sondern es sei 
wichtig, dass die Pflegekräfte in der Lage seien abzuschätzen, ob ein Arzt gerufen werden müsse 
oder nicht.  
 
Psychiater in bestimmten Schweizer Kantonen mussten den jeweiligen Dialekt sprechen, um zugelas-
sen zu werden, weil zum Beispiel ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung nicht gezwungen 
werden könne, keinen Dialekt zu sprechen. Die Anforderungen an die Ärzte und Pflegekräfte seien in 
diesem Fall enorm hoch. Deshalb gehe es in erster Linie darum, worauf geachtet und wann ein zu-
sätzlicher Anpassungslehrgang durchgeführt werden müsse, um die Sicherheit für alle Menschen zu 
gewährleisten.  
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Frau Abg. Wieland erklärt, durch die Themen Migration und Fachkräftemangel sei es erforderlich, 
neue Modelle zu entwickeln. Hintergrund sei, dass viele Einrichtungen bemüht seien, gezielt Fachkräf-
te im Ausland zu akquirieren. Wenn diese Kräfte das Niveau B2 haben müssten, stelle sich für sie die 
Frage, wo sie diese Sprachkompetenz erlangen könnten. Auch werde, wenn eine Einrichtung mehrere 
Helferinnen einstelle, die Fachkraftquote verfälscht.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp legt dar, auf der einen Seite gebe es die Akademisierung der Pflege. Auf 
der anderen Seite müsse überlegt werden, welche Hilfs- und Helfertätigkeiten nach unten abgegeben 
werden könnten, um die Menschen demografisch zu versorgen. Einrichtungen, die sich am Rande der 
gefährlichen Pflege befänden, weil sie nicht die Fachkraftquote erfüllten, könnten diese aus ihrer Sicht 
nicht durch zahlreiche Hilfskräfte mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen ersetzen. 
 
Frau Abg. Wieland wirft ein, die Fachkraftquote sei erfüllt. Wenn aber zehn Helferinnen mehr einge-
stellt würden, werde diese nicht mehr erfüllt, weil sich durch die zusätzlichen Helfer der Prozentanteil 
entsprechend verschiebe.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt, nunmehr sei es erforderlich, für eine gewisse 
Übergangszeit nach Lösungen zu suchen. In ihrer Stellungnahme habe sie unter anderem auch da-
rauf hingewiesen, wo die Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 erworben werden könnten. Dies sei 
aber auch in jedem Goethe-Institut vor Ort möglich. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5783 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung:  
 
 Entwicklung medizinischer Versorgungszentren in den Kommunen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5799 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, die Organisationsformen der ärztlichen Ver-
sorgung hätten sich in den letzten Jahren – befördert durch geänderte gesetzliche Rahmenbedingun-
gen – ausdifferenziert. Neben die traditionelle Einzelpraxis seien verschiedene andere kooperative 
Versorgungs- und Beschäftigungsformen getreten, die offensichtlich auch eine Antwort auf die sich 
wandelnden Berufswünsche der jungen Medizinergeneration darstellten. Bereits mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz vom Januar 2004 sei die Möglichkeit zur Gründung von Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) geschaffen worden, die seitdem eine dynamische Entwicklung genommen 
hätten.  
 
Ende des Jahres 2014 habe es bundesweit 2.073 Medizinische Versorgungszentren gegeben, in de-
nen knapp 13.500 Ärztinnen und Ärzte tätig gewesen seien, davon rund 12.100 und damit der weit 
überwiegende Teil im Anstellungsverhältnis. Seit Ende des Jahres 2006 habe sich die Zahl der Medi-
zinischen Versorgungszentren mehr als verdreifacht. Im Durchschnitt seien in einem Medizinischen 
Versorgungszentrum 6,5 Ärztinnen und Ärzte beschäftigt – mit steigender Tendenz in den letzten Jah-
ren. Bei 41 % der Medizinischen Versorgungszentren seien Vertragsärzte an der Trägerschaft betei-
ligt. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz hätten Medizinische Versorgungszentren einen hohen und weiter wachsen-
den Stellenwert in der Versorgungslandschaft. Nach Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Rheinland-Pfalz gebe es in Rheinland-Pfalz mittlerweile 82 Medizinische Versorgungszentren mit ins-
gesamt sechs Nebenbetriebsstätten. In diesen Medizinischen Versorgungszentren seien insgesamt 
514 Vertragsärztinnen und Vertragsärzte und angestellte Ärztinnen und Ärzte tätig. 
 
40 dieser Medizinischen Versorgungszentren bzw. Nebenbetriebsstätten befänden sich in der Träger-
schaft eines Krankenhauses. 45 der Betriebsstätten, also gut die Hälfte, hätten ihren Sitz nicht in einer 
kreisfreien oder großen kreisangehörigen Stadt, was helfe, die Versorgung in ländlichen Regionen zu 
sichern. 
 
Um die ärztliche Versorgung erfolgreich zu sichern, müsse den geänderten Bedürfnissen der jungen 
Ärztegeneration Rechnung getragen werden, denen zum Beispiel eine bessere Work-Life-Balance 
wichtig sei. Medizinische Versorgungszentren könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. 
 
Ergebnisse einer Befragung von Medizinstudierenden durch die Universität Trier im Auftrag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung im vergangenen Jahr zeigten mit einer Zustimmungsrate von knapp 
95 % eine hohe Erwartung an eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie an geregelte und 
flexible Arbeitszeiten. Viele Studierende wünschten sich eine Arbeit in Teams und auch eine Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgruppen. Jeweils deutlich über 50 % könnten sich eine angestellte Tä-
tigkeit in einer Praxis bzw. einem Medizinischen Versorgungszentrum vorstellen. Medizinische Ver-
sorgungszentren böten insbesondere für jüngere Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel Familienauf-
gaben wahrnähmen oder das wirtschaftliche Risiko einer Praxisübernahme scheuten, eine attraktive 
Berufsperspektive. 
 
Die rechtlichen Grundlagen zu den Medizinischen Versorgungszentren hätten im Laufe der Zeit Ände-
rungen erfahren. So sei mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) eine Konzentration der 
Gründungsbefugnis im Wesentlichen auf Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenhäuser 
erfolgt. Zudem sei vorgegeben worden, dass die ärztliche Leiterin oder der ärztliche Leiter auch als 
Ärztin oder Arzt im Medizinischen Versorgungszentrum tätig sein müsse. Kapitalgesellschaften seien 
als Rechtsform ausgeschlossen worden. Zudem seien seitdem Medizinische Versorgungszentren, die 
nicht mehrheitlich in der Hand von Vertragsärzten lägen, bei der Nachbesetzung freiwerdender Pra-
xen nachrangig zu berücksichtigen.  
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Mit dem Ende Juli 2015 in Kraft getretenen GKV-Versorgungsstärkungsgesetz müssten Medizinische 
Versorgungszentren zukünftig nicht mehr zwingend fachübergreifend angelegt sein. So könnten zum 
Beispiel auch reine Hausarzt-Versorgungszentren gegründet werden, in denen mehrere Hausärzte 
und gegebenenfalls andere Berufsgruppen unter einem Dach zusammenarbeiteten.  
 
Daneben bestehe nun auch für Kommunen die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren zu 
gründen, zum Beispiel in einer öffentlich-rechtlichen Rechtsform. Laut Gesetzesbegründung werde 
damit den Kommunen ermöglicht „aktiv die Versorgung in der Region zu beeinflussen und zu verbes-
sern“. Ein Zustimmungserfordernis seitens der Kassenärztlichen Vereinigung sei nicht vorgesehen. 
Eine Gründung sei aber nur nach Maßgabe der Bedarfsplanung möglich. Es müsse also ein freier 
Arztsitz verfügbar sein. Zudem gelte auch hier die sogenannte Nachrangklausel: Ärztliche Bewerber 
hätten Vorrang.  
 
Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen habe sich mit 
den Vorteilen von Gesundheitszentren befasst, so in seinem aktuellen Gutachten aus dem Jahr 2014. 
Als Modell einer sektorenübergreifenden und interprofessionellen Gesundheitsversorgung gerade im 
ländlichen Raum sehe der Rat lokale Gesundheitszentren als geeignet an, die sich unter anderem an 
Krankenhäusern ansiedeln könnten und ambulante sowie stationäre Gesundheitsleistungen an einem 
Ort anböten. Diese sollten im Rahmen eines umfassenden Konzepts zur regional vernetzten Versor-
gung auch zukünftig eine Versorgung auf qualitativ hohem Niveau ermöglichen und jungen Ärztinnen 
und Ärzten und Pflegekräften attraktive Arbeitsplätze bieten. 
 
Als gutes Beispiel werde im Gutachten das Gesundheitszentrum am Krankenhaus in Meisenheim als 
Teil des Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pflege – 2020“ erwähnt. Vor dem Hintergrund der Emp-
fehlungen des Rates könnten auch an weiteren Krankenhausstandorten, aber auch unabhängig von 
Krankenhäusern, entsprechende Gesundheitszentren infrage kommen, um die Versorgung in den 
betreffenden Regionen nachhaltig auf hohem Niveau zu sichern. Ob von den rechtlichen Möglichkei-
ten und den Chancen Gebrauch gemacht werde, hänge in erster Linie von den Ärzten, Krankenhäu-
sern und neuerdings auch den Kommunen vor Ort ab, die für eine Trägerschaft von Versorgungszen-
tren in Betracht kämen. 
 
Das Land unterstütze die Kommunen und die lokalen Akteure des Gesundheitswesens unter Mitwir-
kung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz mit der Durchführung lokaler Zukunftswerk-
stätten dabei, geeignete Ideen und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um die ärztliche 
Grundversorgung zu sichern. Das Projekt trage der Tatsache Rechnung, dass nicht zuletzt infolge 
geänderter Rahmenbedingungen auch auf kommunaler Ebene Handlungsmöglichkeiten zur Siche-
rung der ärztlichen Versorgung bestünden. Die mögliche Errichtung von Gesundheitszentren sei in 
vielen der bisher durchgeführten Werkstätten ein zentrales Thema gewesen. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen werde das Projekt kurzfristig auf weitere zehn Regionen ausgedehnt. 
 
Das Beispiel „Meisenheim“ zeige sehr schön, wie ausgehend von einem Medizinischen Versorgungs-
zentrum in enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und den Kommunen 
auch die ambulante Versorgung im Umfeld vernetzt und die hausärztliche Versorgung gesichert wer-
den könne. So hätten durch das Engagement der conMedico Glantal MVZ in Trägerschaft des Lan-
deskrankenhauses Hausarztsitze in Meisenheim, Lauterecken und Wolfstein gesichert werden kön-
nen. Auch in dieser Region trage das Land mit der Durchführung einer Zukunftswerkstatt zur Siche-
rung der ärztlichen Versorgung bei. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für den ausführlichen Bericht und bringt vor, durch das Ende 
Juli 2015 in Kraft getretene GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hätten die Kommunen, die eine Stär-
kung erfahren hätten, die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren zu gründen, was gerade für 
die Versorgung im ländlichen Raum, in dem die Strukturen weit seien, besonders wichtig sei.  
 
Um Auskunft werde gebeten, inwieweit die Kommunen eingebunden worden seien und ob es eine 
Handlungsempfehlung für die Kommunen gebe. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass im Land 
Rheinland-Pfalz ein hohes Interesse bestehe. Deshalb halte sie es für erforderlich, neben dem Infor-
mationsdialog auch einen Handlungsfaden für die Kommunen zu erstellen, vielleicht auch in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.  
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Frau Abg. Thelen bedankt sich für die umfassende Information und führt aus, die Zeiten, die auf 
Rheinland-Pfalz hinsichtlich der ärztlichen Versorgung nicht nur im ländlichen Raum zukämen, seien 
bekannt. In einer großen kreisangehörigen Stadt in ihrem Wahlkreis würden in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren über 70 % der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen. Aus die-
sem Grund werde um Auskunft gebeten, dem Ausschuss mitzuteilen, welche neuen Erkenntnisse es 
über den Lehrstuhl für Allgemeinmedizin gebe, weil ohne Allgemeinmediziner keine Medizinischen 
Versorgungszentren betrieben werden könnten. Wenn sie sich richtig erinnere, hätte dieser Ende letz-
ten Jahres wieder besetzt werden sollen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders schließt sich den Ausführungen der Frau Abgeordneten Thelen an und 
erwähnt, Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe in ihrem Bericht unter anderem darauf hin-
gewiesen, dass die Medizinischen Versorgungszentren insbesondere für jüngere Ärztinnen und Ärzte 
interessant seien.  
 
Er selbst vertrete in diesem Punkt eine andere Auffassung. Wenn er aus dem Landtag ausscheide 
und noch ein paar Jahre arbeiten wolle, werde er sich nicht mehr niederlassen. In diesem Zusam-
menhang werde auf das Projekt der Landesärztekammer hingewiesen, in dem es um das Thema All-
gemeinärzte im fortgeschrittenen Lebensalter gehe. Keine Ärztin oder kein Arzt werde sich mit Mitte 
50 oder Anfang 60 noch niederlassen. Für diese seien die Medizinischen Versorgungszentren eine 
Nische, gerade wenn man Teilzeit arbeite. In diesem Zusammenhang erkundige er sich danach, wie 
viele von den 514 Ärztinnen und Ärzten in den Medizinischen Versorgungszentren Allgemeinmedizi-
ner seien.  
 
Darüber hinaus werde darauf hingewiesen, dass durch die Medizinischen Versorgungszentren die 
Ärztinnen und Ärzte den Vorteil hätten, über eine planbare Freizeit zu verfügen. In früheren Jahren sei 
es für einen Arzt unmöglich gewesen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Allerdings müsse 
den Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit den Medizinischen Versorgungszentren erklärt 
werden, dass es vorkommen könne, dass dort nicht immer der gleiche Arzt am gleichen Tag praktizie-
re.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Frage der Frau Abgeordneten Anklam-
Trapp ein und gibt zur Kenntnis, beabsichtigt sei, die Information, dass Kommunen künftig Träger von 
Medizinischen Versorgungszentren sein könnten, in Form eines Leitfadens bekanntzugeben. Außer-
dem finde beispielsweise über die kommunalen Spitzenverbände in den Gremien ein Austausch statt, 
sodass diese über das im Juli 2015 in Kraft getretene GKV-Versorgungsstärkungsgesetz informiert 
seien.  
 
Darüber hinaus seien zehn weitere Zukunftswerkstätten ins Leben gerufen worden, sodass mit insge-
samt 20 Zukunftswerkstätten, die sich nicht nur auf die Verbandsgemeinden, sondern auch auf die 
Regionen verteilten, fast eine flächendeckende Verteilung über das Land gegeben sei. Dort werde vor 
Ort durch das Beratungsinstitut gezielt über die Möglichkeit informiert. Ihr sei bekannt, dass sich be-
reits Kommunen dafür interessiert hätten, Träger für ein Medizinisches Versorgungszentrum zu wer-
den. 
 
Auf die von Frau Abgeordneter Thelen gestellte Frage hinsichtlich des Lehrstuhls für Allgemeinmedi-
zin sei anzumerken, auch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie frage im-
mer wieder im Bildungsministerium nach. Das Auswahlverfahren solle Ende des Jahres abgeschlos-
sen sein. Wie das Bildungsministerium mitgeteilt habe, seien bereits Fristen verkürzt worden. Trotz-
dem nähmen solche Besetzungsverfahren viel Zeit in Anspruch. Unabhängig davon werde in jedem 
Gespräch, das mit dem Bildungsministerium stattfinde, auf eine Besetzung des Lehrstuhls gedrängt; 
denn wenn Ärztinnen und Ärzte Allgemeinmedizin studieren wollten, müsse dies auch in Rheinland-
Pfalz möglich sein.  
 
Wie Herr Vorsitzender Abgeordneter Dr. Enders angemerkt habe, seien auch ältere Ärztinnen und 
Ärzte daran interessiert, in einem Medizinischen Versorgungszentrum tätig zu sein. Sie habe bei ei-
nem Besuch der Gemeinde Weisel im Rhein-Lahn-Kreis einen älteren Arzt kennengelernt, der auch 
an einem Angestelltenverhältnis interessiert sei, um langsam aus seinem Beruf aussteigen, aber 
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trotzdem noch Erfahrungen weitergeben zu können. Insofern stellten die Medizinischen Versorgungs-
zentren auch für die älteren Ärztinnen und Ärzte durchaus eine Option dar.  
 
Darüber hinaus gehe es aber auch um eine bessere Work-Life-Balance oder die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Auch Ärztinnen und Ärzte hätten vielleicht zu pflegende oder zu betreuende Fami-
lienangehörige oder möchten einen geregelten Tagesablauf und eine geregelte Freizeit haben. Die 
Einstellung der Ärztinnen und Ärzte habe sich gegenüber den früheren Jahren geändert. Aus diesem 
Grund sei es erforderlich, entsprechende Angebote zu schaffen. Ihrer Ansicht nach entsprächen die 
Medizinischen Versorgungszentren dem Wunsch vieler Ärztinnen und Ärzte nach einem geregelten 
Arbeitsalltag.  
 
In den Medizinischen Versorgungszentren seien drei große Facharztgruppen vertreten, nämlich Inter-
nistinnen und Internisten, Hausärztinnen und Hausärzte sowie Chirurginnen und Chirurgen. Die 
Hausärzte bildeten den größten Anteil. In bundesweit ca. 1.100 Medizinischen Versorgungszentren 
gebe es 1.913 Hausärztinnen und Hausärzte, 1.576 fachärztliche Internistinnen und Internisten und 
1.021 Chirurginnen und Chirurgen.  
 
Frau Abg. Thelen bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt dies zu. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5799 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sit-
zung.  
 
 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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