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Der Landtag stellt fest:

Hebammen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Schwangere und angehende
Eltern in Fragen der Schwangerschaft, des Geburtsablaufes, aber auch zur Organisa-
tion des Alltags nach einer Geburt. Sie bereiten werdende Mütter physisch und psy-
chisch auf die Geburt vor, führen Vorsorgeuntersuchungen durch, leiten Entbindun-
gen selbstständig und bieten Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungs-kurse an. Nach
der Entbindung betreuen Hebammen Mütter und Neugeborene während der soge-
nannten Wochenbettzeit. Über die Geburtshilfe hinaus haben Hebammen vielfältige
Aufgaben übernommen, so etwa im Rahmen der Frühen Hilfen als Familienhebam-
men.

Eine vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie des Instituts für
Gesundheits- und Sozialforschung (Versorgungs- und Vergütungssituation in der
außerklinischen Hebammenhilfe, IGES-Institut GmbH, März 2012) zur Versorgungs-
und Vergütungssituation in der außerklinischen Hebammenhilfe hat ergeben, dass
die befragten Hebammen insgesamt überwiegend mit ihrer Arbeit zufrieden waren
und die Arbeitszufriedenheit unter den freiberuflich tätigen Hebammen am höchsten
ausfiel. Seitens der Hebammen wird darauf hingewiesen, dass zum Teil das Lei-
stungsangebot in der Geburtshilfe eingeschränkt werden müsste, da es nicht rentabel
sei. 

Die Versorgungs- und Vergütungssituation in der Hebammenhilfe ist in den zurück-
liegenden Jahren Gegenstand öffentlicher Diskussionen geworden und hat auf der
Bundesebene zu Recht dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf ausgelöst.

Der rheinland-pfälzische Landtag begrüßt dies und bekräftigt, wie wichtig eine wohn-
ortnahe Versorgung von Frauen mit Hebammenhilfe, eine freie Wahl des Geburts-
ortes und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind, die den Hebammen eine qua-
litätsgesicherte Ausübung ihres anspruchsvollen und verantwortungsvollen Berufs er-
möglichen. Schon jetzt haben viele Schwangere Probleme eine Hebamme vor Ort zu
finden, sowohl für ambulante Geburten als auch für stationäre Geburten in Ge-
burtshäusern, Kliniken sowie bei der Vor- und Nachsorge. Dies gefährdet den Ver-
sorgungsanspruch von Frauen und insbesondere ihr Recht auf freie Wahl nach dem
Geburtsort nach SGB V.

Die Debatte hat gezeigt, dass über Jahre versäumt wurde, für eine ausreichende Da-
tenlage rund um die Geburtshilfe in Deutschland Sorge zu tragen. Schon zur Zahl der
freiberuflich tätigen Hebammen gibt es keine amtliche Statistik, sodass diese anhand
verschiedener Datenquellen nur geschätzt werden kann. Auch ein Qualitätsvergleich
außerklinischer mit klinischen Geburten ist gegenwärtig noch nicht möglich. Und es
fehlen solide Zahlen über geburtshilfliche Schadensfälle und deren Ausmaß. 

Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren die Haftpflichtbeiträge der Hebam-
men, die Geburtshilfe anbieten, stark gestiegen sind. Bereits jetzt haben die Versi-
cherungsbeiträge eine unverhältnismäßige Höhe im Vergleich zum geringen Vergü-
tungsniveau erreicht. Während die Haftpflichtbeiträge für die Geburtshilfe 2003 noch
435 Euro pro Jahr betrugen, zahlen freiberufliche Hebammen ab Juli 2014 bereits
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5 091 Euro pro Jahr. Diese hohen Beiträge sind jedoch nicht durch eine Zunahme der
Schadensfälle, sondern durch stetig steigende Schadenssummen bedingt. 

Die Krankenkassen sind verpflichtet, zum Schutz der Solidargemeinschaft zu prüfen,
ob es einen Schadensverursacher gibt, der bzw. dessen Versicherung zu den Kosten
einer Behandlung herangezogen werden kann. Bei einer Verjährungs-frist von 30 Jah-
ren führt dies zu steigenden Forderungen der Krankenkassen an die Haftpflichtver-
sicherungen der Geburtshilfe, denn Kinder mit Behinderungen leben heute glückli-
cherweise länger aufgrund der verbesserten medizinischen Versorgung. Aufgrund die-
ser Spätschadensproblematik sind die entsprechenden Haftungsrisiken nur sehr
schwer kalkulierbar.  

Der Landtag begrüßt:

Der Landtag wird sich auch weiterhin für eine Verbesserung der Situation der Heb-
ammen in Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene einsetzen. Der Landtag begrüßt in
diesem Zusammenhang die Bundesratsinitiative der Landesregierung dieses Jahres zur
Absicherung der Geburtshilfesituation. Er hält es für dringend erforderlich, die Ver-
sorgung der Versicherten mit Leistungen der Hebammen- und Geburtshilfe durch ei-
ne Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und dau-
erhaft zu sichern. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen,
dass

– die allgemeine Datenlage zur Tätigkeit der Hebammen und der von ihnen 
erbrachten Leistungen so schnell wie möglich deutlich verbessert wird;

– der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) eine Richtlinie über Leistungen zur
Hebammen- und Geburtshilfe für den ambulanten und stationären Bereich nach
§ 92 SGB V (Mutterschafts-Richtlinie) unter Beteiligung der Vertragspartnerinnen
und Vertragspartner und hier vor allem der Berufsverbände der Hebammen
erlässt;

– im Rahmen der Rechtsaufsicht dafür Sorge getragen wird, dass die Verpflichtung
der Krankenkassen nach § 134 a Absatz 1 SGB V unverzüglich umgesetzt wird, die
Kostensteigerung durch gestiegene Haftpflichtbeiträge in der Vergütung der
Geburtshilfe abzubilden;

– in der Beratung des Versorgungsstärkungsgesetzes ein vorübergehender Regress-
verzicht der Sozialversicherungsträger kurzfristig und befristet umgesetzt werden
kann. Langfristig tragfähige Lösungen müssen darüber hinaus berücksichtigen,
dass die Haftpflichtversicherung aller Gesundheitsberufe einer Regelung bedarf, da
steigende Haftpflichtbeiträge auch die Versorgung durch andere Gesundheits-
berufe und Kliniken gefährden;

– neben den genannten Möglichkeiten auch eine Übertragung der Regelung der
Unfallversicherung auf eine Berufshaftpflichtversicherung für Gesundheitsberufe
geprüft wird;

– alle Lösungsvorschläge, die von der auf Bundesebene eingerichteten interministe-
riellen Arbeitsgruppe erarbeitet wurden, und damit auch die bislang von der Bun-
desregierung nicht aufgegriffenen Lösungsvorschläge zur „Entschärfung“ der Haft-
pflichtproblematik sollen dahingehend geprüft werden, dass ausgeschlossen wird,
dass betroffene Kinder bzw. Familien durch eine Regressbegrenzung oder eine Ver-
längerung der Verfahrensdauer zusätzlich belastet werden;

– unter Einbeziehung der relevanten Akteurinnen und Akteuren in der Geburtshilfe
und der Kostenträger eine regelmäßige Bestandsaufnahme der geburtshilflichen
Versorgung vorzunehmen ist, auf deren Basis Empfehlungen zur Verbesserung
und zur Gewährleistung einer flächendeckenden und qualitätsgesicherten Versor-
gung mit geburtshilflichen Leistungen abzugeben sind.
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