
Der Geschäftsführer 

An die Mitglieder der 
Enquete Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Diether-von-Isenburg-Straße 1  
55116 Mainz  

Mainz, den 14.08.2020 

Anhörung der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ zum Thema „Vorsorge- 
und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene“ am 
21.08.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehme ich als sachverständiges Mitglied der Kommission die Gelegenheit wahr, aus 

Sicht der in dieser Funktion von mir vertretenen PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz zu den 7 

Fragen für die Anhörung am 21.08.2020 schriftlich Stellung zu beziehen.  

Vorausgeschickt sei, dass eine Stellungnahme lediglich aus Sicht der Pflegeeinrichtungen in 

Rheinland-Pfalz zum Stand des 14.08.2020 erfolgen kann und ich mir erlaube, die Fragen 

zusammengefasst zu beantworten. 

Zu den Fragen 1 bis 7: 

1. Wie bewerten Sie die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, die in Deutschland zur

Corona-Bekämpfung auf staatlichen und kommunalen Ebenen ergriffen wurden?

2. In welchen Bereichen sind Deutschland, die Landes- und kommunale Ebene in Rheinland-

Pfalz mit der Pandemie gut und in welchen Bereichen weniger gut  umgegangen? Bitte hier

auch auf die Bereiche  Testungen,   Steuerung der Patientenströme, Therapie,

Präventionsmaßnahmen usw. eingehen.

3. Wie beurteilen Sie den Infektionsschutz und die gesundheitliche Versorgung in der Pandemie,

vor allem mit Blick auf die Menschen mit Covid19-lnfektion oder Verdacht auf eine solche

Infektion?

4. Wie bewerten Sie die Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen Ebenen in

Rheinland-Pfalz?

5. Welche Schlussfolgerungen ziehen sie aus den Fragen 1 bis 4 für die Vorbereitung auf

kommende Pandemien?

6. Mit  Blick  auf  eine  so  genannte  „zweite Welle":  Welche  Lehren  sind  aus  der Lockdown-

Phase zu ziehen?

7. Welche Erfolge konnten mit den auf staatlicher und kommunaler Ebene getroffenen

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen jeweils konkret erzielt werden?
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Soweit es um Vorsorgemaßnahmen geht, die auf staatlichen und kommunalen Ebenen im 

Vorfeld ergriffen wurden, um der Pandemie entgegen zu wirken, kann dies nur aus der 

subjektiven Sicht eines Dritten bewertet werden und nicht aus Sicht der staatlichen oder 

kommunalen Stellen selbst. 
 

Nach allen vorliegenden Informationen lagen auf Landesebene und bei den kommunalen 

Gebietskörperschaften Krisen- und Pandemiepläne vor. Allerdings gab es kaum Strukturen, 

Prozesse und Ressourcen, diese mit Bekanntwerden der Pandemie und der Aktivierungs-

Aufforderung des Robert-Koch-Institutes vom 10.03.2020 auch umfassend in Kraft treten zu 

lassen und umzusetzen. Der öffentliche Gesundheitsdienst sowie die obersten 

Landesbehörden waren auf eine derartige Krisensituation nicht vorbereitet und mussten in 

kurzer Zeit strukturell und personell Beachtliches leisten.  
 

Unter der Bundesdrucksache 17/12051 wurde durch das Bundesinstitut für Risikobewertung 

im Jahr 2012 ein Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz für den Fall der 

Verbreitung eines neuartigen SARS-Virus abgegeben. Ob und wenn ja welche 

Vorsorgemaßahmen hieraus abgeleitet wurden, ist diesseits nicht bekannt. 
 

Strukturell positiv auf die Bewältigung der Pandemie wirkte sich sowohl unsere 

Staatsorganisation in Gestalt des kooperativen Exekutivföderalismus, als auch eine praktisch 

ausnahmslos,  flächendeckende medizinische und pflegerische Versorgung mit einem sehr 

hohen Ambulantisierungsgrad aus. 
 

Für die Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sowie für die Bewohner/innen und deren Angehörige waren die letzten Monate eine enorme 

Herausforderung. 
 

Pflegeeinrichtungen sind grundsätzlich mit dem periodischen Auftreten verschiedenster 

Krankheitsbilder konfrontiert, die auch erhöhte Schutzmaßnahmen vorsehen (z.B. MRSA). 

Insoweit lag aus fachpflegerischer Sicht selbst zu keinem Zeitpunkt eine Überforderung vor. 
 

Mental führte die neue Situation, die sich durch eine sehr aufgeheizte öffentliche Diskussion, 

untermalt mit internationalen Katastrophenszenarien und –bildern, als subjektiv sehr 

bedrohlich darstellte, besonders in der Anfangszeit bei Pflegekräften zu erkennbaren Sorgen 

und Ängsten. Verschärft wurden diese Nöte im Hinblick auf Ressourcen, den eigenen und 

fremden Gesundheitsschutz sowie eine unsichere, sich stetig verändernde Rechtslage.  
 

Vor immense und für die Zukunft unbedingt zu vermeidende Probleme stellte es die 

Pflegeeinrichtungen dabei, dass sich sowohl das regulatorische Umfeld, welches den 

Rahmen für die konkrete pflegerische Leistungserbringung abbildet, mit Aufkommen der 

Pandemie für sehr kurze Zeiträume sowie in regelmäßigen und kurzen Abständen änderte.  
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Gleichzeitig waren die Einrichtungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege 

unter Coronabedingungen verpflichtet, ohne für die eigenen Mitarbeiter/innen oder 

Pflegebedürftigen mit der dafür notwendigen und zur Verwendung vorgeschriebenen 

Schutzausrüstung ausgestattet worden zu sein oder zeitliche Anpassungskorridore zu 

haben. 
 

Daher ist an dieser Stelle der Hinweis notwendig, dass der Sicherstellungsauftrag im Bereich 

der pflegerischen Versorgung bei den Pflegekassen (§ 69 SGB XI) und im Bereich der 

strukturellen Versorgung beim Land (§ 9 SGB XI) liegt und weder Pflegeeinrichtungen noch 

Trägerverbände in der Lage bzw. dafür vorgesehen sind, in einer Pandemie aus eigener 

Ressource heraus ein derartiges Krisenmanagement ohne die entsprechenden Ressourcen 

von Land und Pflegekassen zu stemmen. 
 

Selbstkritisch konstatiert werden muss in dem Zusammenhang, dass daher die 

Zurverfügungstellung umfassender Zahlen und Daten als Grundlage politischer 

Entscheidungsfindung nicht immer in den kurzen Zeiträumen möglich war, wie sie erbeten 

wurden. Da die Ressourcen der Pflegeeinrichtungen in der operativen Bewältigung der 

Pandemie weitgehend gebunden waren, erwiesen sich auch landesweite, komplexe 

Abfragen und Erhebungen in sehr kurzen Fristen als große Herausforderung. 
 

Insoweit stellt sich für die Zukunft die Frage, welche Daten grundsätzlich als krisenrelevant 

anzusehen sind und auf welche Weise diese sowohl ohne allzu großen Aufwand erhoben als 

auch aktuell vorgehalten werden können. 
 

Positiv hervorzuheben ist, dass Landesregierung, Prüfbehörde und Pflegeeinrichtungen sehr 

zeitnah nach Eintritt der Pandemie eine Taskforce ins Leben gerufen haben, in welcher 

wöchentlich die aktuellen Ereignisse und die aus Sicht der Beteiligten notwendigen 

Maßnahmen erörtert wurde. 
 

Allerdings wäre es hilfreich, ein solches Gremium themenbezogen nicht nur bilateral mit 

einzelnen Akteuren zusammentreten zu lassen, sondern innerhalb eines 

Versorgungsbereichs die miteinander verwobenen Akteure unter Moderation des Landes als 

interdisziplinäres Expertenteam zusammenzuführen. Dies erhöht die Nachvollziehbarkeit 

bestimmter Positionen aus erster Hand mit der Möglichkeit des direkten Diskurses. 
 

In enger und sehr produktiver Zusammenarbeit mit den Pflegekassen und dem 

Gesundheitsministerium ist es zudem gelungen, in sehr kurzer Zeit nach Ausbruch der 

Pandemie und noch deutlich vor den Anpassungen u.a. des SGB XI durch den 

Bundesgesetzgeber mit landesweit gültigen Maßnahmepapieren für die ambulante und 

stationäre Pflege krisenbedingte Übergangsregelungen zu vereinbaren, mit welchen 

Einrichtungen vorübergehend von erheblichen bürokratischen Hürden entlastet werden 

konnten. Hierbei zeigte sich unserer Ansicht nach die große Stärke des Systems der 
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Selbstverwaltung, welches die unverzügliche Umsetzung praktischer Expertise in geltendes 

Selbstverwaltungsrecht ermöglichte. 
 

Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Partner der Selbstverwaltung 

und damit letztlich die Pflegeeinrichtungen insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie 

durch dieses Vorgehen auf rechtlich unsicheres Terrain begeben mussten, da in der Kürze 

der Zeit und aus der Not der Realität heraus nicht sämtliche Risiken von Kollisionen mit 

höherem Recht ausgeschlossen werden konnten und sehr viele abgeleitete Fragen oder sich 

aus der veränderten Konstellation heraus neu ergebende Fragestellungen und 

Rechtsproblematiken ebenso nicht abschließend geklärt werden konnten. 
 

Es stellte sich daher zu Beginn ein wenig das Prinzip ein „Es wird getan, was zu tun ist, ohne 

immer sicher zu sein, ob dies formal auch korrekt geregelt ist“. 
 

Besonders wichtig zur Befriedung der vielen damit einhergehenden Unsicherheiten in den 

Pflegeeinrichtungen war und ist daher in dem Zusammenhang stets die aktive Mitwirkung 

und Rückendeckung der Landesregierung, auch wenn diese selbst kein Teil der 

Selbstverwaltung ist. Starke politische Signale sind in Krisenzeiten sehr wichtig. 
 

Verbesserungswürdig stellte sich für die Pflegeeinrichtungen die landesweite Strategie zur 

Durchführung von Covid-Tests dar. Obwohl die Entscheidung, in Pflegeeinrichtungen nicht 

von Anfang an flächendeckend und regelmäßig zu testen, mit virologischer Expertise 

unterlegt war, wurde das psychologische Moment für die Einrichtungen und Pflegekräfte an 

der Stelle nicht ausreichend berücksichtigt. 
 

In einer Konstellation, in welcher binnen weniger Tage viele Grundprinzipien der 

pflegerischen Versorgung hinter den nachvollziehbaren, sicherheitsrelevanten Erwägungen 

anstehen mussten, gleichzeitig ein hoher politischer und gesellschaftlicher Fokus auf den 

Vorgängen und dem Infektionsgeschehen in der Pflege lag und die Versorgung mit 

notwendiger Schutzausrüstung über mehrere Wochen nicht gewährleistet werden konnte, 

war es den Einrichtungen und den stark geforderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kaum 

zu vermitteln, warum gerade in diesem hochsensiblen Bereich nicht frühzeitig und 

umfassend Testreihen auf den Weg gebracht wurden. Dieser Punkt ist nach unserem 

Dafürhalten auch essentieller Bestandteil eines effizienten Gesundheitsschutzes, physisch 

und psychisch. 
 

Denn die Tatsache, dass sich das Infektionsgeschehen in den Pflegeeinrichtungen in 

Rheinland-Pfalz als verhältnismäßig gering dargestellt hat, war insbesondere auch auf die 

Schließungen der vollstationären Pflegeeinrichtungen (auch die teilstationären Einrichtungen 

waren nahezu vollständig geschlossen) zurück zu führen, welche im Verhältnis zu den 

Rechten der Bewohner/innen jedoch auch stets den größten Eingriff darstellen. 
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Im Zusammenhang dieser Eingriffe ist es auch notwendig, die Bewohnerperspektive von 

Anfang an erkennbarer und umfassender in die politischen Abwägungsprozesse 

einschränkender Maßnahmen einzubeziehen, da im Zusammenhang mit pandemiebedingten 

Eingriffen zumindest aus der Perspektive der betroffenen Bewohner/innen in sehr kurzer Zeit 

sehr erhebliche Eingriffe vollzogen wurden, die auch deutlich über die für die allgemeine 

Zivilbevölkerung hinausgingen und sich das Gefühl des „Mitgenommenwerden“ dabei nicht 

einstellte. 
 

Auch im Verhältnis Landesrecht – Pflegeeinrichtungen - Öffentlicher Gesundheitsdienst gab 

es in der Umsetzung einzelner Maßnahmen vielerorts Abstimmungsschwierigkeiten, welche 

für zukünftige Fälle durch entsprechend gemeinsame Verabredungen vermieden werden 

können. 
 

So erwies es sich für Pflegeeinrichtungen als problematisch, bestimmte Vorgaben und 

Prozesse, die landesweit vorgegeben wurden, im bilateralen Verhältnis mit dem ÖGD vor Ort 

umzusetzen. 
 

Dies betraf vor allem Tests auf Grundlage der Landesverordnung über Neu- und 

Wiederaufnahmen sowie zu Besuchs- und Ausgangsrechten in Pflegeeinrichtungen und 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über 

Wohnformen und Teilhabe sowie die Inhalte der Handlungsanweisung des Ministeriums für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie an die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz 

zum Umgang mit Schlüsselpersonal vom 25.03.2020. In Bezug auf Letzte sahen sich die 

Einrichtungen z.B. mit Mehrfachabfragen zu gleichen Daten konfrontiert, teils auch als 

rechtlich problematische Vorratsabfrage. 
 

Auch die Umsetzung der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den 

Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 erweist sich trotz 

begleitender Informationen als nicht unproblematisch. 
 

Eine große Aufgabe stellt es daher dar, die Komplexität der sich sehr schnell ändernden und 

teils neu aufkommenden Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen auf Bundes- und 

Landesebene allen Adressaten nachvollziehbar darzustellen und dabei auch das dafür 

notwendige Zusammenwirken all dieser Adressaten und den weiteren Beteiligten als 

Gesamtprozess bestimmt und transparent abzubilden. 
 

Dies ist nicht als grundsätzliche Kritik zu verstehen, befanden sich doch alle Beteiligten in 

einer vollkommen neuen Situation. Für künftige Fälle ist aus Sicht der Pflegeeinrichtungen 

ein Prozess der Top-Down-Optimierung unter Abstimmung und Berücksichtigung aller 

Schnittstellen in diesem Gesamtprozess jedoch hilfreich bzw. notwendig. 
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Denn aus Sicht der Pflegeeinrichtungen waren diese über den gesamten Zeitraum gesehen 

sehr häufig Adressat von Regelungen und Vorgaben, bei deren Umsetzung sie aber auf die 

aktive Mitwirkung Dritter angewiesen waren, ohne einen gleichlautenden Anspruch hierauf 

gehabt zu haben. Die Umsetzung von Vorgaben konnte daher vor Ort teilweise nur mit 

erheblichem, bilateralem Abstimmungsaufwand erfolgen, da jede Seite unbestimmte 

Rechtsbegriffe oder nicht geklärte Sachverhalte nachvollziehbar zunächst aus der eigenen 

Position heraus bewertete. 
 

Zusammenfassend lässt sich aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt daher folgendes 

sagen: 
 

1. Die enge und gelebte Partnerschaft mit der Landesregierung, der BP-LWTG und den 

Pflegekassen erwies sich als wertvoll, krisenfest und unerlässlich für die gemeinsame 

Bewältigung der Pandemie und sollte im Hinblick auf eine sogenannte „zweite Welle“ 

oder eine spätere Pandemie unter diesem Kontext auch thematisch verstetigt 

werden. Dabei sollte auch der interdisziplinäre Austausch zunehmen. 
 

2. Engpässe mit persönlicher Schutzausrüstung dürfen künftig nicht mehr vorkommen. 

Ein Krisenbestand sollte daher sowohl im Land als auch bei den Kommunen vorrätig 

sein. 
 

3. Soweit der Bundesgesetzgeber die Regelungen (insbesondere den 

Pflegeschutzschirm) nicht verlängert, benötigen die Pflegeeinrichtung Verfahren und 

Regelungen für einen Betrieb unter Coronarealität auf Landesebene und sehr 

wahrscheinlich dahingehend auch Ressourcenunterstützung. 
 

4. Im Krisenfall bedarf es eines hierarchisch abgestimmten Schnittstellen- und 

Ressourcenmanagements aller an der pflegerischen Versorgung beteiligten Stellen 

um Landesvorgaben operativ auch unverzüglich und landesweit möglichst einheitlich 

umsetzen zu können. 
 

5. Ambulante und stationäre Einrichtungen müssen sich von Beginn einer Pandemie an 

auf eine konsequente und nachvollziehbare Test- bzw. Behandlungsstrategie 

verlassen. 
 

6. Im Ergebnis eindeutig positiv zu bewerten ist das Engagement des Landes im 

Hinblick auf die Zahlung einer Coronaprämie für Pflegekräfte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sebastian Rutten 

Geschäftsführer 


