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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Nr. 1 wird folgender Buchstabe e angefügt:

„e) Es wird folgende Nummer 9 angefügt:

,9. Für Kranke und deren Angehörige soll palliative Kompetenz zugänglich
sein, die neben der Information über vorhandene Angebote um die medi-
zinischen, pflegerischen, psychosozialen und spirituellen Bedürfnisse
sterbender Menschen und deren Angehörigen weiß.‘“

2. Artikel 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

In § 5 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Das für die Pflege zuständige Ministerium wird ermächtigt, die angemessenen
Kosten nach Satz 2 in einer Rechtsverordnung näher zu bestimmen. Ihre Höhe ist
spätestens alle drei Jahre gemäß der Kostenentwicklung fortzuschreiben. Hin-
sichtlich der Angemessenheit der Sachkosten nach Satz 2 erstattet die Landes-
regierung dem Landtag spätestens alle drei Jahre Bericht.“

Begründung:

1. Die Hospiz- und Palliativversorgung in Rheinland-Pfalz muss mit Blick auf den
demografischen Wandel weiterentwickelt werden. Hierzu bedarf es geeigneter
Rahmenbedingungen, damit die Versorgung den Bedürfnissen der Menschen in
Rheinland-Pfalz entspricht. Eine gute medizinische und pflegerische Versorgung
und psychosoziale Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen steht
dabei im Mittelpunkt der Überlegungen. Neben einer flächendeckenden Versor-
gung mit Hospizeinrichtungen, Hospizdiensten und allgemeiner sowie speziali-
sierter Palliativversorgung geht es hierbei insbesondere auch darum, Anlaufstellen
für Hospizversorgung, palliative Versorgung und Trauerbewältigung vorzusehen,
um individuelle Beratung und Hilfe durch geeignete Fachkräfte zu gewährleisten.
In Rheinland-Pfalz kann bei der Umsetzung entsprechender Angebote auf vor-
handene und regional etablierte Strukturen mit ganzheitlich konzipiertem Leis -
tungsspektrum zurückgegriffen werden, um dem Auftrag des Sterbens in Würde
gerecht zu werden. Damit wird auch der programmatische Auftrag von § 1 an-
gemessen und zeitgemäß erfüllt.

2. Indem der Gesetzentwurf zwar die Höhe des Betrags der angemessenen Personal-
kosten als Maßstab der Landesförderung neu definiert, die bisherige Regelung der
Durchführungsverordnung zur Anpassung der Höhe der Personal- und Sach-
kostenforderung an die Kostenentwicklung aber entfällt, wird es notwendig, eine
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Dynamisierung der Kostenerstattung entsprechend der Kostenentwicklung sicher -
zustellen, um zu verhindern, dass die Träger der pflegerischen Angebotsstruktur
zugunsten des Landes belastet werden. Das muss aus systematischen Gründen im
Gesetz selbst geschehen. Aus der vorgesehenen Regelung ergeben sich die Pflich-
ten der Landesregierung insoweit. Der gewählte Dynamisierungszeitraum ist sach-
gerechter als die bisherige Regelung mit fünfjährigem Anpassungszeitraum. Unter
dieser Maßgabe ist auch die Umstellung auf Pauschalförderung bei den Sachkosten
statt bisheriger Anbindung an die Personalkosten akzeptabel. Maßstab für die
Dynamisierung der Kostenerstattung sollen wie bisher die Bruttoarbeitgeber-
kosten der entsprechenden Stufe für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst des
Landes sein (§ 5 der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur
Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur vom
7. Dezember 2005). 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


