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Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt die neu-
gewählten Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie herzlich 
willkommen. Darüber hinaus begrüßt er für die Landesregierung Frau Staatsministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler, die Mitarbeiterinnen der Landtagsverwaltung sowie eine Besuchergruppe von 
Schülerinnen und Schülern der 12. Jahrgangsstufe des Nordpfalzgymnasiums in Kirchheimbolanden.  
 
Punkte 1.a und 1.b der Tagesordnung: 
 

1.a  Die Situation der stationären Pflege in Rheinland-Pfalz 
Antrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  
nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/9 – 

 
1.b Aktuelle Untersuchungsergebnisse zu Qualität und Kosten von Pflegeeinrichtungen in 

Rheinland-Pfalz im Ländervergleich 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT  
– Vorlage 17/11 – 

 
Die Tagesordnungspunkte 1.a und 1.b werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

 
Herr Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, die CDU habe das Thema nach den 
Presseveröffentlichungen bereits am 23. Juni in der 5. Sitzung des Landtags in einer Mündlichen An-
frage behandelt. Leider habe keine Aussprache dazu stattgefunden, sondern es seien lediglich Zu-
satzfragen zugelassen worden. Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler habe bei der Be-
antwortung der Mündlichen Anfrage die wesentlichen Punkte erläutert. Dennoch müsse das Thema im 
Ausschuss weitergehend behandelt werden. 
 
Es sei in keiner Weise die Absicht eines Politikers, auch nur irgendeine Pflegekraft an den Pranger zu 
stellen. Alle wüssten um die Arbeitsbelastung in den Pflegeeinrichtungen, sei es aufgrund der Perso-
nalausstattung oder aufgrund der Gegebenheiten und der Pflegezeiten vor Ort. Es gehe ausschließ-
lich um systemkritische Fragen der Pflege insgesamt.  
 
In der in Rede stehenden Analyse seien Qualität und Preise von Pflegeeinrichtungen in Deutschland 
näher untersucht worden. Dabei liege Rheinland-Pfalz hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses 
zumindest in einer Pflegestufe auf dem letzten Platz. Die Landesregierung werde um Berichterstat-
tung gebeten, insbesondere mit Blick auf die Fragen, wie sie die Ergebnisse der Analyse für Rhein-
land-Pfalz beurteile, welche eigenen Erkenntnisse zur Qualität der Pflegeeinrichtungen in Rheinland-
Pfalz sie demgegenüber habe und welche Konsequenzen sie für die eigene Qualitätssicherung der 
Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz aus den vorgelegten Ergebnissen ziehe.  
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bekundet zunächst ihre Freude über die Gele-
genheit, im Ausschuss einen aktuellen Bericht über die Situation der stationären Pflege in Rheinland-
Pfalz abgeben zu können. Der Bereich stelle einen Teilausschnitt der gesamtpflegerischen Versor-
gung im Land Rheinland-Pfalz dar. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung einer Gruppe engagierter 
Journalistinnen und Journalisten über die stationäre Pflege werde sie sich heute auf dieses Teilgebiet 
auch beschränken.  
 
Sie habe bereits in der vorletzten Woche im Landtag aktuelle Fragen zur Berichterstattung über die 
Qualität und Kosten in Pflegeeinrichtungen beantwortet. In den Fragen sei deutlich geworden, dass 
die gemeinsame Auffassung bestehe, dass die Qualität der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz – bis auf 
einige schwarze Schafe – gut sei.  
 
Es sei wichtig und richtig, dass der gesamte Landtag sich für die Pflege und für die Pflegenden ein-
setze. Das Thema Pflege berühre die Grund- und Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Alle seien 
sich auch im Wesentlichen darüber einig gewesen, dass die Pflegenoten nicht die Pflegequalität von 
Einrichtungen abbildeten. Sie bedürften einer grundsätzlichen Überarbeitung.  
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Eine Kritik an den Pflegenoten sei bekannt. Sie könnten gegeneinander verrechnet werden, also die 
Note 1 für den Blumenschmuck am Fenster könne eine schlechte Note in der Pflege ausgleichen. 
Doch das sei nicht die grundsätzliche Kritik. In einer vom GKV-Spitzenverband in Auftrag gegebenen 
Untersuchung seien die beiden Wissenschaftlerinnen, Frau Prof. Dr. Martina Häußler und  
Frau Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann, zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass die Kriterien, die 
den Pflegenoten zugrunde lägen, keinem der Gütekriterien – der Validität, der Reliabilität, der Objekti-
vität – entsprächen.  
 
Konkret bedeute dies, die Kriterien, die die Pflegequalität messen sollten, mäßen diese Qualität nicht, 
weil Pflegequalität nicht definiert werde. Die Kriterien seien auch nicht reliabel, das bedeute, sie mä-
ßen zu unterschiedlichen Messzeitpunkten unterschiedlich, und dieses Messergebnis sei abhängig 
von der Person, die eine Messung vornehme.  
 
Von einem Metermaß könne man erwarten, dass ein Meter ein Meter sei, unabhängig von Ort, Zeit-
punkt und von der messenden Person. Doch dies sei bei den Pflegenoten nicht der Fall. Sie seien 
abhängig von Ort, Zeitpunkt und von der messenden Person. Dies liege sicherlich auch daran, dass 
die Pflegequalität schwerer zu messen sei als die Länge einer Wegstrecke.  
 
Sie werde dies im Folgenden an einigen Beispielen veranschaulichen. Um die Qualität der Pflege 
beurteilen zu können, reiche es nicht aus zu überprüfen, ob die Menge der aufgenommenen Flüssig-
keit der Menge der ausgeschiedenen Flüssigkeit entspreche, sondern es sei zu prüfen, ob Pflege die 
Veränderung wahrnehme und entsprechend darauf reagiere.  
 
Pflege habe eine doppelte Aufgabe: eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu sichern oder auch zu 
ergründen, warum ein Mensch nicht genügend trinke; denn Menschen hätten Gründe dafür. So könne 
das Nicht-mehr-trinken-Wollen ein Hinweis auf eine Erkrankung sein, auf eine Unzufriedenheit mit den 
Getränken oder mit einer anderen Situation in der Einrichtung. Es könne aber auch der Anfang des 
Sterbeprozesses sein, der sich durch einen Rückzug ankündige.  
 
Doch dafür bedürfe es mehr als der Überprüfung der Pflegedokumentation, wie es zurzeit bei den 
Pflegenoten vorgesehen sei. Erforderlich sei also ein differenziertes Verständnis von Pflegequalität. 
Sie müsse auch die Lebensqualität der Menschen umfassen. Ein sehr konkretes Beispiel für diesen 
Abwägungsprozess zwischen Lebens- und Pflegequalität fänden sich in der aktuellen „hospiz zeit-
schrift“, Fachforum für Palliative Care 2/2016 auf Seite 36 ff.  
 
Die Einrichtungen müssten personal- und betriebswirtschaftliche Aspekte, die auch die Selbstbestim-
mung des einzelnen Bewohners oder der einzelnen Bewohnerin tangierten, beachten. Eine hoch 
durchorganisierte Einrichtung könne einen perfekten Service anbieten; aber die Menschen, die in ihr 
wohnten, könnten dennoch unglücklich und unzufrieden sein. Eine durchorganisierte Einrichtung 
nehme den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre Alltagsarbeit weg. Statt selbst das Brot zu schmieren 
sei es geschmiert. Statt selbst die Kartoffeln zu schälen, komme das Essen perfekt temperiert pünkt-
lich zur Mittagszeit auf den Tisch. Statt den Tisch zu decken und abzuräumen, werde das Essen auf 
einem Tablett angeliefert und abgeräumt.  
 
Verschiedene Einrichtungen seien längst dazu übergegangen, nicht mehr zentral zu kochen, zu wa-
schen oder zu putzen. Im Rahmen von sogenannten Hausgemeinschaften beteiligten die Hauswirt-
schaftskräfte die Bewohnerinnen und Bewohner an diesen Tätigkeiten, wenn sie dies wünschten. 
Dieses Hausgemeinschaftsmodell werde die Landesregierung zukünftig noch stärker unterstützen; 
denn man habe im letzten Jahr die Grundlage der Investitionsanteile verändert. Ein Träger, der eine 
kleine Einrichtung baue und der das Hausgemeinschaftsmodell umsetze, erhalte eine höhere Berech-
nungsbasis als Einrichtungsträger, die groß bauten und Menschen versorgten, aber nicht teilhaben 
ließen.  
 
Mit diesem Steuerungsmittel unterstütze ihr Ministerium auch gezielt kleinere Einrichtungen mit maxi-
mal 85 Plätzen; denn je kleiner eine Einrichtung sei, desto überschaubarer sei sie, und desto weniger 
werde eine Person übersehen.  
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Bereits seit Anfang des Jahres könnten die rheinland-pfälzischen Einrichtungen neue, verbesserte 
Personalwerte für den Bereich Pflege und soziale Betreuung beantragen. Die Einrichtungen setzten 
dies bereits um. Hiermit solle die gute Pflegequalität gestärkt werden.  
 
Zu der Frage der CDU-Fraktion, wie die Landesregierung die Ergebnisse der Analyse für Rheinland-
Pfalz beurteile, führt sie aus, es handele sich nicht um eine Analyse, sondern nur um eine Auswertung 
von altbekannten Daten des Pflege-TÜV. CORRECTIV greife willkürlich einen Bruchteil der Fragen 
der Transparenzvereinbarung auf und bewerte alle Einrichtungen als mangelhaft, bei denen eines 
dieser ausgewählten Kriterien einmal nicht erfüllt sei. Somit seien 80 % der Einrichtungen in Rhein-
land-Pfalz mangelhaft. – Träfe dies zu, dürfte das Beschwerdetelefon der Verbraucherzentrale nicht 
mehr stillstehen, und man hätte natürlich überfüllte Bürgersprechstunden. Die Teilnehmer des Pflege-
gipfels hätten die veröffentlichten Aussagen, ein Großteil der Einrichtungen würde schlechte Pflege 
leisten, mit Nachdruck zurückgewiesen, und diese Aussage teile sie vollumfänglich.  
 
Weiterhin habe die CDU danach gefragt, welche eigenen Erkenntnisse zur Qualität der Pflegeeinrich-
tungen in Rheinland-Pfalz die Landesregierung demgegenüber habe. Qualitätssicherung sei wichtig 
und notwendig, und mit den am 1. März dieses Jahres in Kraft getretenen Änderungen zum Landes-
gesetz über Wohnformen und Teilhabe stünden zahlreiche gute Instrumente zur Verfügung. Zentrales 
Instrument zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung sei der Auftrag der Beratungs- und 
Prüfbehörde nach dem LWTG, Einrichtungen bei Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität 
der Pflege-, Teilhabe- und anderen Unterstützungsleistungen regelhaft zu beraten und den Qualitäts-
entwicklungsprozess zum Beispiel mit Zielvereinbarungen zu befördern. Auch die Öffnung der Einrich-
tungen in den Sozialraum stärke die Arbeit der Ehrenamtlichen und der Zivilgesellschaft, die ebenso 
auf die Lebensqualität der Menschen in Einrichtungen achteten.  
 
Für eine gute Pflege sei es wichtig, personelle Kontinuität in den Einrichtungen zu sichern. So könne 
durch den von einigen Einrichtungsträgern stark kritisierten automatischen Aufnahmestopp eine Ein-
richtung keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen, wenn sie den vereinbarten Perso-
nalschlüssel bzw. die vorzuhaltende Anzahl an Fachkräften nicht erfülle. Auch werde die Zahl des 
eingesetzten Leihpersonals begrenzt. Damit werde eine Grundlage für mehr personelle Kontinuität in 
den Einrichtungen geschaffen, eine aus ihrer Sicht unverzichtbare Voraussetzung für eine gute Pfle-
ge.  
 
Den Beratungs- und Prüfbehörden nach dem LWTG lägen die ausführlichen, für Fachleute geschrie-
benen Berichte des MDK vor, die sie auswerteten und im Rahmen ihrer Beratungs- und Prüftätigkei-
ten entsprechend berücksichtigten. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz halte seit über zehn 
Jahren das Informations- und Beschwerdetelefon „Pflege und Wohnen in Einrichtungen“ für alle Bür-
gerinnen und Bürger kostenfrei vor. Je nach Sachlage vermittele sie Beschwerden und Mängel zur 
weiteren Bearbeitung an die Beratungs- und Prüfbehörde, zu der ein enger Kontakt bestehe. Darüber 
hinaus werde es weiterhin unangemeldete, anlassbezogene Prüfungen der Einrichtungen bei Hinwei-
sen auf Mängel oder bei Beschwerden geben. Der damit zusammenhängende ordnungsrechtliche 
Maßnahmenkatalog verstärke die Kompetenz der Beratungs- und Prüfbehörde deutlich. Ihre Feststel-
lungen im Rahmen von Beratungsbesuchen und auch unangemeldeten Prüfungen mündeten in Emp-
fehlungen oder Vereinbarungen oder auch in Anordnungen oder Auflagen.  
 
Zu der Frage, welche Konsequenzen die Landesregierung für die eigene Qualitätssicherung in Pfle-
geeinrichtungen in Rheinland-Pfalz aus den vorgelegten Ergebnissen ziehe, merkt sie an, Herr Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Karl Josef 
Laumann und die Länder befänden sich beim Themengebiet der Transparenznoten im Gleichschritt, 
und man werde, wie bereits seit vielen Jahren, die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung auf Bun-
desebene vorantreiben und die zeitlichen Vorgaben des Bundesgesetzgebers an den Qualitätsaus-
schuss begleiten.  
 
Frau Abg. Kathrin Anklam-Trapp dankt Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler dafür, 
dass sie schon frühzeitig auf die Ergebnisse von CORRECTIV reagiert und alle Beteiligten zu einem 
Pflegegipfel eingeladen habe. Die Ergebnisse des Pflegegipfels lägen inzwischen allen vor. 
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Sie kommt auf die Entstehungsgeschichte der damaligen Pflegenoten zu sprechen. Nach ihrer Erinne-
rung habe es sich dabei um einen Kompromiss gehandelt, wobei man vonseiten des Landes Rhein-
land-Pfalz durchaus Bedenken geäußert habe, insbesondere mit Blick darauf, dass verschiedene 
Pflegenoten gegeneinander aufzurechnen seien. Jemand, der in Pflegestufe 3 eingestuft worden sei, 
habe in der Regel kein großes Interesse daran, in barrierefreier Sprache den Speiseplan zu lesen. 
Aber genau dies sei wichtig und erforderlich, um die entsprechenden Pflegenoten zu erreichen. Wenn 
alle Einrichtungen im Land mit Pflegenoten zwischen 1,2 und 1,7 bewertet würden, sei damit auch die 
Beurteilung der Qualität einer Pflegeeinrichtung für Pflegebedürftige und deren Angehörige noch äu-
ßerst schwierig. 
 
Sie habe sich dieser Tage einmal den MDK-Prüfbogen für stationäre Einrichtungen angeschaut. Er 
umfasse etwas über 50 eng bedruckte Seiten. Die meisten Dinge darin seien Aktenlage, wie auch 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in ihrem Bericht dargelegt habe. Nur in einigen 
Punkten würden klare Rückfragen an die Bewohnerinnen und Bewohner in Altenpflegeeinrichtungen 
gestellt. CORRECTIV habe die Pflegestufe 3 geprüft, aber Menschen in dieser Pflegestufe seien mit 
diesem Prüfverfahren sehr schwierig zu erreichen. Sie bittet um eine Bewertung des MDK-Prüfbogens 
durch die Landesregierung. Darüber, dass Menschen in Pflegestufe 3 besonders schutzbedürftig sei-
en, um sie in ihrer extremen Lebensphase würdig und gut betreut zu wissen, seien sich alle in diesem 
Ausschuss einig, und dies sei auch allen gleichermaßen wichtig. 
 
Frau Abg. Hedi Thelen begrüßt es ebenso wie ihre Vorrednerin, dass die Landesregierung die Prüf-
ergebnisse von CORRECTIV und anderen nicht einfach übergangen, sondern sich damit auseinan-
dergesetzt habe. Dieser Ausschuss sei daran interessiert, objektive Erkenntnisse über die Pflegesitua-
tion in den Einrichtungen in Rheinland-Pfalz zu erhalten. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler habe ausgeführt, dass insbesondere über die Än-
derung des LWTG und die Möglichkeiten der Beratungs- und Prüfbehörde neue Instrumente geschaf-
fen worden seien, um dies noch besser tun zu können, und sie habe darauf verwiesen, dass die Bera-
tungs- und Prüfbehörde die sehr ausführlichen Berichte des MDK über die Heimbesuche auch aus-
werte und gegebenenfalls darauf reagiere. Sie wünscht zu erfahren, wie viele dieser detaillierten Prüf-
berichte im letzten Jahr von der Beratungs- und Prüfbehörde ausgewertet worden seien, in wie vielen 
Fällen aufgrund der Aussagen dieser Berichte es weitergehende Beratungen gegeben habe bzw. ob 
gegebenenfalls auch über Zielvereinbarungen mit den Einrichtungen gesprochen werde, um Dinge zu 
verbessern. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, die zweite Große Koalition 
auf Bundesebene habe sich seinerzeit im Jahr 2009 im Rahmen eines Kompromisses auf die Pflege-
noten verständigt. Sie seien eingeführt worden, aber schon kurze Zeit danach hätten fast alle Beteilig-
ten festgestellt, dass sie doch nicht das richtige Instrument seien. Die Pflegenoten seien durch die 
Bank weg, auch über Parteigrenzen hinaus, als mangelhaft bezeichnet worden. Dies sei auch der 
Grund dafür gewesen, weshalb man nach dieser anfänglichen Kritik in den Folgejahren eine große 
wissenschaftliche Untersuchung angestrebt habe, die diese Kritik erneut bestätigt habe und zu dem 
Schluss gelangt sei, dass sich die Pflegenoten nicht dafür eigneten, die tatsächliche Qualität einer 
Einrichtung abzubilden.  
 
Aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse seien die Pflegenoten überarbeitet worden, wobei man 
zunächst auf eine konsensuale Lösung gehofft habe, bei der alle Beteiligten über neue Kriterien mitei-
nander verhandelt hätten. Es sei zu keinem Ergebnis gekommen, sodass nach zwei Jahren Herr Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes die Mög-
lichkeit im Gesetz verankert habe, dass der Qualitätsausschuss nun über diese Kriterien diskutieren 
und bis Ende des kommenden Jahres ein Ergebnis vorlegen solle. Sollte es bis dahin keine Einigung 
geben, werde der Kreis erweitert um weitere neutrale Berater.  
 
Ihr sei wichtig zu betonen, dass die Landesregierung nach der Recherche von CORRECTIV die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen Landesamtes angewiesen habe, die ihnen vorliegen-
den Daten noch einmal komplett zu überprüfen und abzugleichen, damit nicht der Eindruck entstehe, 
man hätte entweder in der Beratung oder in der Kontrolle nicht ordentlich gearbeitet, und es gäbe eine 
schlechte Qualität in den Einrichtungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten diese Mehrarbeit 
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über das Wochenende geleistet, und es habe sich bestätigt, dass das Land mit der Beratungs- und 
Prüfbehörde eine gute Arbeit in den Einrichtungen leiste und dass man mit dem Ansatz der Beratung, 
der Weiterentwicklung und gegebenenfalls natürlich auch Kontrollen und anlassbezogenen Prüfungen 
den richtigen Weg beschritten habe. 
 
Herr Abg. Michael Wäschenbach merkt an, wenn er richtig informiert sei, solle der Qualitätsaus-
schuss die neuen Prüfkriterien bis Ende 2018 erarbeitet haben. Darüber hinaus stellt er die Frage, ob 
es richtig sei, dass im Qualitätsausschuss die Patientenvertreter kein Stimmrecht hätten. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Vorschläge für Prüfkriterien 
sollten bis Ende 2017, Anfang 2018 vorliegen. Die Zusammensetzung des Qualitätsausschusses sei 
im Rahmen eines Bundesgesetzgebungsverfahrens festgelegt worden, sodass die Landesregierung 
keinen weiteren Einfluss darauf habe. Die Patientenvertreter hätten kein Stimmrecht im Qualitätsaus-
schuss.  
 
Herr Abg. Michael Wäschenbach äußert, es bestehe in mehreren Selbstverwaltungsorganen das 
Problem, dass die Patientenvertretungen nicht ausreichend berücksichtigt würden. Seine Frage, ob 
die Landesregierung Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Besetzung des Qualitätsausschusses 
habe, um den Patientenvertretern dort ein Stimmrecht zu geben, verneint Frau Staatsministerin Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler. Da es sich um ein Selbstverwaltungsorgan handele, habe die Landesre-
gierung keinen Einfluss darauf. 
 
Frau Abg. Hedi Thelen stellt die Frage, wie sich die Situation im Landesamt in der Beratungs- und 
Prüfbehörde in den letzten Jahren entwickelt habe. Sie habe schon von Personaleinsparungen in der 
Vergangenheit beim Landesamt gehört, und es seien durchaus noch weitere geplant. Sie möchte 
wissen, ob die Beratungs- und Prüfbehörde davon ausgehen könne, dass sie mit ausreichendem Per-
sonal für diese Aufgabe auch in Zukunft gerüstet sei. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, Ziel der Landesregierung sei die 
Sicherstellung einer guten Qualität der Pflege in Rheinland-Pfalz, und dafür brauche man eine gut 
aufgestellte Beratungs- und Prüfbehörde mit dem neuen Ansatz, wie ihn alle gemeinsam vertreten 
und beschlossen hätten. Dies werde auch zukünftig der Fall sein. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Hedi Thelen sagt Frau Staatsministerin Sabi-
ne Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, 
wie viele Prüfberichte des MDK Rheinland-Pfalz über die Heimbesu-
che im vergangenen Jahr von der Beratungs- und Prüfbehörde aus-
gewertet worden sind und in wie vielen Fällen es zu einem weiterge-
henden Beratungsbedarf bzw. zu Zielvereinbarungen mit den Einrich-
tungen gekommen ist. 
 
Zu TOP 1.a: 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/9 – hat damit seine Erledigung 
gefunden. 
 
Zu TOP 1.b: 
 
Der Antrag – Vorlage 17/11 – hat damit seine Erledigung gefunden 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Drogenkonferenz 2016 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/28 – 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, in Rheinland-Pfalz bestehe ein gut 
ausgebautes und differenziertes Hilfesystem, das in jedem Jahr von vielen Suchtkranken und Angehö-
rigen in Anspruch genommen werde. Neben ihrer Suchterkrankung brächten die Klientinnen und Kli-
enten aber meist noch weitere soziale und persönliche Problemlagen mit, deren Bewältigung nicht 
allein durch die Angebote der Suchthilfe geleistet werden könne.  
 
Zu den mit einer Suchterkrankung einhergehenden Benachteiligungen gehörten beispielsweise weite-
re gesundheitliche Beeinträchtigungen, gescheiterte Beziehungen, Führerscheinverlust, Arbeitslosig-
keit, Wohnungslosigkeit oder Überschuldung. Hinzu komme, dass aktuelle gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen auch die Suchthilfe immer wieder vor neue Herausforderungen stellten.  
 
Um diesen vielfältigen Problemlagen gerecht zu werden, brauche es die Kooperation der Suchthilfe 
mit anderen Einrichtungen der sozialen Arbeit. Damit diese Zusammenarbeit reibungslos gelinge, 
müssten die Schnittstellen zwischen den Hilfesystemen durch Vernetzung und Kooperation so gestal-
tet werden, dass den vielfältigen Problemlagen suchtkranker Menschen Rechnung getragen werden 
könne.  
 
Vernetzung und Regionalisierung seien Begriffe, die die Entwicklung des Suchtkrankenhilfesystems 
seit vielen Jahren begleiteten. Nicht zuletzt aufgrund des vielfältigen Bedingungsgefüges einer 
Suchterkrankung seien differenzierte Hilfeangebote notwendig, die eine enge Kooperation aller Betei-
ligten erforderten, wenn diese Hilfen personenorientiert umgesetzt werden sollten. 
 
In der aktuellen Situation, die geprägt sei von der Notwendigkeit zu sparen, gewinne Vernetzung an 
Bedeutung für alle im Suchtkrankenhilfesystem Tätigen. Zunehmend werde bewusst, dass eine quali-
tative und quantitative Weiterentwicklung der Hilfen für suchtkranke Menschen vorrangig durch die 
Nutzung vorhandener Ressourcen und der Mobilisierung von Synergieeffekten anzustreben sei. Bei-
des sei durch eine stärkere Vernetzung der Hilfeangebote möglich.  
 
Dies habe das Sozialministerium zum Anlass genommen, das Thema Schnittstellen bei der Drogen-
konferenz am 6. Juni 2016 unter dem Titel „Suchthilfe im Kontext“ aufzugreifen. Den rund 
300 Teilnehmenden seien in zwei Fachvorträgen und fünf Foren verschiedene Aspekte des Schnitt-
stellenmanagements vorgestellt und dabei auch das professionelle Selbstverständnis der Fachkräfte 
thematisiert worden. In den Foren seien Modelle für erfolgreiche Kooperationen vorgestellt worden, 
beispielsweise aus dem Bereich der Zusammenarbeit von Suchthilfe und Jugendhilfe zum Thema 
„Kinder aus suchtbelasteten Familien“ oder zu sinnvollen Strategien für die Suchtselbsthilfe bei zu-
sätzlich psychisch belasteten Hilfesuchenden.  
 
In den Rückmeldungen der Teilnehmenden habe sich gezeigt, dass die Notwendigkeit eines umfas-
senden Schnittstellenmanagements unbestritten sei, aber sehr unterschiedliche Auffassungen darüber 
bestünden, wie dies in der Praxis aussehen solle. Daher müsse zwischen Akteurinnen und Akteuren 
immer wieder Einvernehmen hergestellt werden, wo bedarfsorientiert und zielgruppenspezifisch unter 
fachlichen Gesichtspunkten zusammenzuarbeiten sei, beispielsweise um den nahtlosen Übergang 
zwischen verschiedenen Angeboten sicherzustellen oder um neue Zielgruppen besser zu erreichen.  
 
Einvernehmen habe bei den Teilnehmenden auch dahin gehend bestanden, dass das Schnittstellen-
management einer ständigen Dynamik unterliege. Die vielfältigen Problemlagen suchtkranker Men-
schen stellten die Fachkräfte auch zukünftig vor Ort immer wieder vor die Herausforderung, neue Ko-
operationen einzugehen und Schnittstellen im Sinne der betroffenen Menschen neu zu gestalten. 
Auch die Drogenkonferenz trage seit Jahren zur Vernetzung in der Suchthilfe bei. Als Veranstaltung, 
die sich an Fachkräfte aller Bereiche der Suchthilfe richte und zudem auch von vielen Fachkräften 
angrenzender Arbeitsfelder besucht werde, diene sie neben dem fachlichen Austausch auch der Her-
stellung von Kontakten für weitere Kooperationen.  
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Herr Abg. Daniel Köbler zeigt sich sehr beeindruckt über die hohe Teilnehmerzahl und die große 
Resonanz bei der Drogenkonferenz. Dies zeige, dass das Thema bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Suchthilfe im Land präsent sei. Er fragt nach, wie die Ergebnisse letztlich mit Blick auf 
die doch sehr unterschiedliche Situation vor Ort umgesetzt würden. Es sei immer sehr schwierig, ei-
nen Rahmen zu finden für eine kontextbezogene Hilfe am Menschen, in dem die jeweiligen Hilfesys-
teme zusammenkommen müssten, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Auch müssten die hilfe-
suchenden Personen hinsichtlich ihres Selbstbestimmungsrechts und des Datenschutzes davor ge-
schützt werden, dass nicht jeder gleich erfahren könne, welche Suchtproblemlage bei einer Person 
vorliege, um zu verhindern, dass sie dann erst recht nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
könne. 
 
Frau Abg. Hedi Thelen nimmt Bezug auf die Fragestellung, wie man neue Zielgruppen noch besser 
erreichen könne. Alle nähmen die Berichterstattung in den Medien über neue Drogen wahr, die auf 
dem Markt seien und zum Teil leicht zugänglich seien, und bei denen es schwierig sei, sie zu verbie-
ten, weil sie sich ständig veränderten. Sie nennt beispielhaft kleine Tüten mit Kräutermischungen, 
nach deren Konsum auch schon Todesfälle eingetreten seien. Sie möchte wissen, ob es hierzu neue 
Erkenntnisse bzw. neue Strategien seitens der Landesregierung gebe. 
 
Herr Abg. Dr. Christoph Gensch legt dar, er habe zur Vorbereitung auf diese Ausschusssitzung 
einmal in die Kriminalstatistik des Landes Rheinland-Pfalz hineingeschaut, aus der in den letzten Jah-
ren eine sehr interessante Entwicklung abzulesen sei. Wenn man sich die Rauschgiftdelikte ein-
schließlich der direkten Beschaffungskriminalität einmal anschaue, seien es im Jahr 2015 knapp 
17.000 Delikte gewesen und im Jahr 2014  16.600 Delikte. Die Zahlen in den Jahren 2012 und 2013 
seien mit 14.200 Delikten bzw. 13.800 Delikten deutlich zurückgegangen, bevor sie dann in den Jah-
ren 2010 mit 18.100 und im Jahr 2011 mit 16.700 Delikten erneut angestiegen seien.  
 
Er stellt die Frage, weshalb die Kriminalitätszahlen im Zeitraum 2013/2014 so stark gesunken seien 
und ob dies möglicherweise damit zusammenhänge, dass im Jahr 2012 die Eigenverbrauchsgrenze 
von Cannabis auf 10 Gramm heraufgesetzt worden sei, was den Großteil der Delikte ausmache. Wei-
terhin erkundigt er sich danach, ob im Rahmen der Drogenkonferenz auch diskutiert worden sei, wes-
halb die Zahlen im abgelaufenen Jahr erneut deutlich angestiegen seien. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler äußert zu der Frage nach der Umsetzung der 
Ergebnisse vor Ort, man könne auf eine sehr gute Struktur von insgesamt 38 regionalen Arbeitskrei-
sen Suchtprävention im Land Rheinland-Pfalz zurückgreifen. Es gehe nicht darum, eine Blaupause für 
eine bessere Vernetzung zu entwickeln, sondern es gehe darum, alle Beteiligten an einen Tisch zu 
bringen.  
 
Die Arbeitskreise Suchtprävention seien in den 90er-Jahren gegründet worden mit allen Beteiligten 
aus der Prävention, der Schule, der Jugendhilfe und aus verschiedenen anderen Bereichen. Dabei 
gehe es um Maßnahmen, wie man vor Ort im konkreten Falle noch besser zusammenarbeiten könne. 
Dabei spiele auch das wichtige Thema des Datenschutzes eine große Rolle, das ebenfalls vor Ort 
gestaltet und umgesetzt werde. Mit dieser regionalen Struktur habe man sehr gute Erfahrungen ge-
macht, und dies sei ein gelungenes Beispiel für eine Vernetzung, für eine trägerübergreifende Koope-
ration, sodass man die Struktur dieser regionalen Arbeitskreise nutzen könne, um auch die Ergebnis-
se der Drogenkonferenz in die Fläche hineinzutragen. Sie sollten überall im Land Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung stehen, damit sich alle daran orientieren könnten.  
 
Hinsichtlich der Entwicklung synthetischer Drogen wie Spice oder anderer Kräutermischungen erläu-
tert sie, die Verbreitung von Spice habe immer stärker zugenommen. Vor allem junge Menschen hät-
ten diese Droge für eine Art Biodroge gehalten, die nicht so gefährlich sei. Dort sei es aber durch den 
Konsum nicht nur zu Abhängigkeiten gekommen, sondern teilweise auch zu Todesfällen und anderen 
gesundheitlichen Schäden. Der Bundesgesetzgeber habe seinerzeit immer nur die Möglichkeit ge-
habt, einzelne Substanzen in das BtMG aufzunehmen, und dies habe zu einem Hase-und-Igel-Spiel 
geführt. Kaum sei eine Substanz in das Gesetz aufgenommen worden, hätten die Hersteller nur in 
Nuancen Veränderungen an dem Produkt vorgenommen und hätten die Droge wieder legal über das 
Internet und über andere Vertriebswege weitervertreiben dürfen. 
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Dieses Hase-und-Igel-Spiel habe mit dem neuen Gesetz ein Ende genommen, da dort ganze Sub-
stanzgruppen erfasst würden. Damit werde zumindest schon einmal klarer definiert, dass Kräutermi-
schungen und Legal Highs, die auf dem Markt verkauft würden, keineswegs gesund und auch nicht 
legal seien, sondern durchaus auch als Drogen angesehen werden müssten. 
 
Nichtsdestoweniger sei es wichtig, auch präventiv tätig zu werden, und dies solle mit einem Policy-Mix 
unterschiedlicher Maßnahmen gewährleistet werden. Es sei erforderlich, gerade über die Legal Highs 
und über die Kräutermischungen zu informieren, dass es sich dabei eben keineswegs um Naturpro-
dukte oder um Bioprodukte, sondern durchaus um Drogen handele. Es sei wichtig aufzuklären und zu 
informieren und die entsprechenden Ansätze mit Lebenskompetenzen und Handlungskompetenzen 
aus der Vergangenheit weiter fortzusetzen. 
 
Was allerdings den Konsum von Legal Highs anbelange, habe man zumindest nach Kenntnis der 
Landesregierung keine so starken Anstiegszahlen zu verzeichnen, dass man von einem massiven 
Vormarsch dieser Drogen sprechen könne, wenngleich man einräumen müsse, dass es in diesem 
Bereich auch eine Dunkelziffer gebe. Man sei sich über den Trend durchaus bewusst, aber mit den 
Maßnahmen der Prävention und den Regelungen auf bundesgesetzgeberischer Seite sei man gut auf 
diese Entwicklung vorbereitet. 
 
Hinsichtlich der genannten Zahlen aus der rheinland-pfälzischen Kriminalstatistik und der sich daraus 
ergebenden Entwicklung verweist sie auf die Zuständigkeit des Innenministeriums. Diese Frage müs-
se von dort beantwortet werden, da die Kriminalitätsstatistik und deren Beurteilung in der Zuständig-
keit des Innenressorts bearbeitet werde. Sie sehe jedoch zunächst keinen Zusammenhang mit der 
Eigenbedarfsgrenze von 10 Gramm bei Cannabis. Dies müsse aber abschließend beim Innenministe-
rium erfragt werden.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders kommt auf den Mediziner Paracelsus zu sprechen, der einmal 
gesagt habe: „Es ist alles ein Gift (…), es kommt auf die Menge an.“  
 
Dies treffe auf viele Drogen zu und bestimmt auch auf Alkohol. Bei Nikotin sei er eher skeptisch. Es 
gebe Drogen wie beispielsweise Heroin, die in geringsten Dosen schon ein hohes Suchtpotenzial 
entfalteten. 
 
Heroin sei in der Zeit von 1896 bis 1931 von der Firma Bayer Leverkusen hergestellt worden und legal 
in der Apotheke zu beziehen gewesen. Obwohl man schon seit 1904 um das hohe Abhängigkeitspo-
tenzial von Heroin wisse, habe man die Droge aus verschiedenen Gründen erst im Jahr 1931 nicht 
nur als Betäubungsmittel nach dem BtMG nicht mehr eingesetzt, sondern es auch vollständig verbo-
ten. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Christoph Gensch sagt Frau Staatsmi-
nisterin Sabine Bätzing-Lichtenthäler zu, das Ministerium des Innern 
und für Sport zu ersuchen, dem Ausschuss anhand der Kriminalstatis-
tik des Landes Rheinland-Pfalz schriftlich die Entwicklung der 
Rauschgiftdelikte einschließlich der direkten Beschaffungskriminalität 
im Zeitraum von 2010 bis 2015 mitzuteilen, insbesondere mit Blick auf 
die Frage, wie sich der Rückgang der Drogendelikte in den Jahren 
2013 und 2014 begründet und was für den erneuten Anstieg im Jahr 
2015 ursächlich ist. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/28 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Unbesetzte Stellen der Pflegegutachter und im ärztlichen Bereich beim MDK  
Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/66 – 

 
Herr Abg. Michael Wäschenbach führt zur Antragsbegründung aus, im Mai dieses Jahres sei ein 
Bericht von Report Mainz gesendet worden, der auf unbesetzte Stellen und auf Missstände beim MDK 
Rheinland-Pfalz hingewiesen habe. In einem achtseitigen Brandbrief an das Ministerium berichte der 
Personalrat des MDK über Missstände, über Mitbestimmungsverletzungen und unbesetzte Gutachter-
stellen zu Lasten der Versicherten.  
 
Bei diesem eindringlichen Hilferuf müsse die Unabhängigkeit und die Neutralität des MDK als gefähr-
det angesehen werden. Deshalb bitte die CDU die Landesregierung um Beantwortung der im Antrag 
formulierten Fragen, die man über den Pflegebereich hinaus auch noch auf den ärztlichen Bereich 
ausgedehnt habe.  
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Landesregierung sei gebeten 
worden, zum Thema „Unbesetzte Stellen der Pflegegutachter und im ärztlichen Bereich beim MDK 
Rheinland-Pfalz“ zu berichten. Vorab könne sie dazu die Feststellung treffen, dass die Information 
nicht zutreffe, wonach es beim MDK Rheinland-Pfalz zahlreiche unbesetzte Stellen im Bereich der 
Pflegegutachter und im ärztlichen Bereich gäbe, sodass die Gutachtenerstellung durch den MDK vor 
einem sogenannten Kollaps stünde. Im Folgenden werde sie beide Bereiche behandeln, die für den 
pflegerischen Bereich im SGB XI und für den medizinischen Bereich im SGB V ihre Rechtsgrundlagen 
hätten.  
 
Die CDU habe die Frage gestellt, wie viele Stellen im Bereich der Pflegegutachter nicht besetzt seien. 
Der Verwaltungsrat des MDK Rheinland-Pfalz habe für den Bereich der Pflegeeinzelfallbegutachtung 
im zweiten Halbjahr 2015 eine Stellenaufstockung für Pflegefachkräfte von 88 Vollzeitstellen auf 
92 Vollzeitstellen beschlossen und zum 1. Januar 2016 eine weitere Aufstockung auf 
105 Vollzeitstellen. Damit seien im Verlauf eines halben Jahres 17 Stellen für Pflegefachkräfte neu zu 
besetzen gewesen.  
 
Aktuell seien von den 105 Vollzeitstellen bereits 99,4 Vollzeitstellen besetzt. In diesem Monat und im 
August würden fünf weitere Stellen besetzt, wobei die Arbeitsverträge bereits unterzeichnet seien.  
 
Zu der Frage, wie viele Stellen im ärztlichen Bereich nicht besetzt seien, merkt sie an, das SGB V 
schreibe nicht vor, dass ausschließlich Medizinerinnen und Mediziner als Gutachter im medizinischen 
Bereich tätig werden müssten, sondern es könnten auch andere, entsprechend qualifizierte Heilberufe 
zum Einsatz kommen wie zum Beispiel psychologische Psychotherapeuten, Augenoptiker und Ortho-
pädietechniker. Der Stellenplan des MDK Rheinland-Pfalz sehe 132,5 Vollzeitstellen im Bereich der 
medizinischen Gutachten vor. Von diesen 132,5 Vollzeitstellen seien zum 1. Januar 2013  117,7 Voll-
zeitstellen besetzt gewesen, was einer Quote von 88,8 % entspreche. Zum 1. Januar 2014 seien 
120,5 Vollzeitstellen besetzt gewesen, was einer Quote von 90,9 % entspreche, und zum 1. Janu-
ar 2015 seien es 124,7 Vollzeitstellen gewesen, was einer Quote von 94,1 % entspreche.  
 
Aktuell, mit Stand vom 1. Juli dieses Jahres, seien es 121 besetzte Vollzeitstellen, aber für den weite-
ren Verlauf des Jahres 2016 seien mit fünf weiteren Ärztinnen und Ärzten bereits Arbeitsverträge un-
terzeichnet worden. Trotz bundesweit zu beobachtender Probleme hinsichtlich der Rekrutierung von 
Ärztinnen und Ärzten könne damit in diesem Jahr eine Besetzungsquote von 95,1 % realisiert werden. 
In der Gesamtschau ergäben sich damit exakt 125,9 Vollzeitstellen, die sich verteilten auf 
113,7 Vollzeitstellen Ärztinnen und Ärzte, 7,0 Vollzeitstellen psychologische Psychotherapeuten, 
4,2 Vollzeitstellen Orthopädietechniker und 1,0 Vollzeitstelle aus dem Bereich Epidemiologie.  
 
Des Weiteren habe die CDU gefragt, wie viele Ärzte den MDK seit Ende 2013 verlassen hätten. Der 
MDK Rheinland-Pfalz verzeichne im ärztlichen Bereich seit dem Jahr 2013  25 Austritte. Dem gegen-
über stünden 45 Eintritte im ärztlichen Bereich, was einem Zuwachs von 20 Ärztinnen und Ärzten 
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entspreche. Allerdings handele es sich um Personen, die teilweise in Teilzeit tätig gewesen seien bzw. 
zukünftig tätig sein würden.  
 
Zu der Frage, welche Konsequenzen sich durch das Ausbleiben der ärztlichen Begutachtungen im 
GKV-Bereich ergäben, führt sie aus, 2013 seien im GKV-Bereich von dem MDK Rheinland-Pfalz 
141.798 Gutachten erstellt worden. 2014 seien es 150.870 Gutachten gewesen, 2015 seien es 
158.372 Gutachten gewesen, und im ersten Halbjahr 2016 seien es 85.241 Gutachten gewesen.  
 
Man könne aus diesen Zahlen einen kontinuierlichen Anstieg ablesen. Die Aufgaben des MDK würden 
vollumfänglich und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben wahrgenommen. Von einem Ausbleiben der 
ärztlichen Begutachtungen im GKV-Bereich könne daher auch keine Rede sein.  
 
Weiterhin wünsche die CDU zu erfahren, welche Qualität die Entscheidungen der Kassensachbear-
beiter hätten, wenn sie ohne umfassende ärztliche Beratung Entscheidungen zu treffen hätten. In den 
Fällen, in denen keine Gutachten vorgeschrieben seien, gehe man davon aus, dass die Kassenbear-
beiter über die notwendige Fach- und Sachkompetenz verfügten. Im Übrigen verfüge die Landesregie-
rung über keine Kenntnisse, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Krankenkassen MDK-
Gutachter oder MDK-Gutachterinnen nicht eingeschaltet hätten, weil diese nicht vorhanden oder über-
lastet gewesen wären.  
 
Weiterhin habe die CDU gefragt, wie sichergestellt werde, dass bei diesen eher arztfernen Entschei-
dungen keine ökonomischen Betrachtungen der Kassen, sondern das Patientenwohl und die Neutrali-
tät des MDK im Vordergrund stünden. Das SGB V sehe in § 275 vor, dass die Krankenkassen ver-
pflichtet seien, immer eine gutachterliche Stellungnahme des MDK einzuholen, wenn es nach Art, 
Schwere, Dauer und Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich sei. 
Dabei würden in den Absätzen 1 und 2 des Gesetzes die Einzelheiten geregelt und enthalte Absatz 3 
die Bereiche, in denen die Krankenkassen den MDK einschalten könnten.  
 
Der Gesetzgeber habe damit den Entscheidungsspielraum der Krankenkassen deutlich einge-
schränkt, auch wenn die Krankenkassen nach Erhalt der gutachterlichen Stellungnahme eigenverant-
wortlich eine Entscheidung träfen. Ansonsten sei aus ihrer Antwort auf die vorherige Frage schon 
hervorgegangen, dass die Landesregierung über keine Erkenntnisse verfüge, dass Krankenkassen 
auf die Expertise des MDK wegen eines vermeintlichen Personalmangels hätten verzichten müssen 
oder verzichtet hätten.  
 
Frau Abg. Kathrin Anklam-Trapp nimmt Bezug auf die Aussage des Herrn Abgeordneten Michael 
Wäschenbach in der Antragsbegründung, dass die Neutralität der MDK-Gutachter nicht ausreichend 
gewährleistet sei, und ruft in diesem Kontext einen Presseartikel in Erinnerung, in dem er Frau 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler aufgefordert habe, ihre Rechtsaufsicht effektiv wahrzu-
nehmen. Sie bedankt sich an dieser Stelle für den umfassenden Bericht, der dargestellt habe, dass 
der MDK ein attraktiver Arbeitgeber sei und dass der vermeintliche Personalmangel sowohl im Be-
reich der Pflege als auch im ärztlichen Bereich nicht gegeben sei.  
 
Rheinland-Pfalz sei viele Jahre lang führend gewesen in der Dauer der Begutachtung der Patientin-
nen und Patienten, was ausgesprochen wichtig sei für die Einstufung in die Pflegestufen. Allen sei 
bekannt, dass der Weg bis hin zu einer Einstufung oftmals sehr lang und mühsam sei. Insbesondere 
bei Pflegestufe 3 erlebten es die einzustufenden Patientinnen und Patienten bzw. Heimbewohner 
oftmals nicht mehr, bis sie schließlich die Mittel erhielten, die sie benötigten, um ihre Pflege sicherzu-
stellen. In Zukunft werde man fünf Pflege grade haben, von daher komme möglicherweise auch eine 
Arbeitsverdichtung auf den MDK zu. Damit werde man sich auch in Zukunft auseinandersetzen müs-
sen. 
 
Herr Abg. Steven Wink bittet um Darstellung des Einflusses der Landesregierung auf den MDK.  
 
Herr Abg. Michael Wäschenbach schildert, Report Mainz habe auch berichtet, dass aufgrund des 
Brandbriefes des Personalrats vom Ministerium eine Stellungnahme beim MDK angefordert worden 
sei. Diese Stellungnahme habe 13 Seiten umfasst und sei zum damaligen Zeitpunkt noch nicht aus-
gewertet worden. Er fragt nach, ob eine Auswertung zwischenzeitlich insoweit erfolgt sei, dass Frau 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler etwas dazu sagen könne, ob dem Brief des Personal-
rats Glauben geschenkt werden könne und welche Maßnahmen daraus noch abgeleitet werden müss-
ten. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, aufgrund der Einführung der 
neuen Pflegegrade sei davon auszugehen, dass es zukünftig noch mehr Begutachtungen geben wer-
de. In der geschilderten Darstellung, was die Besetzung der Gutachterstellen anbelange, sei der MDK 
Rheinland-Pfalz durch die kontinuierliche Steigerung gut aufgestellt. Derzeit sei eine Besetzungsquote 
so hoch wie nie zuvor gegeben.  
 
Was die Stellenbesetzung anbelange, sei durchaus auch ein Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt 
möglich. Auch dort liege Rheinland-Pfalz sowohl im Bereich der Pflegegutachter nach SGB XI als 
auch im Bereich der Gutachter im ärztlichen Bereich nach SGB V deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt. Im Bereich des SGB XI habe die Quote im Jahr 2013 in Rheinland-Pfalz bei 4,82 % gelegen 
und im Bund bei 4,3 %. Im Jahr 2015 habe diese Quote in Rheinland-Pfalz 4,59 % betragen und im 
Bund 4,50 %, liege also immer darüber. Für die anderen Jahre zeichne sich ein ähnliches Bild. 
 
Im Bereich des SGB V zeichne sich ein noch deutlicheres Bild ab. Im Jahr 2013 habe die Beset-
zungsquote der ärztlichen Gutachter je 100.000 Mitglieder im Bund bei 3,89 % gelegen und in Rhein-
land-Pfalz bei 4,52 % und im Jahr 2015 im Bund bei 3,85 % und in Rheinland-Pfalz bei 4,41 %. Rhein-
land-Pfalz liege also immer über dem Bundesdurchschnitt, sodass sie sehr zuversichtlich sei, dass 
das Land gut aufgestellt sei. 
 
Zu der Frage nach dem Einfluss der Landesregierung auf den MDK weist sie darauf hin, der Landes-
regierung obliege die Rechtsaufsicht über den MDK. Der MDK sei ansonsten in diesem Bereich als 
Organ der Selbstverwaltung tätig. Die Landesregierung habe die Rechtsaufsicht, und nur in diesem 
Rahmen könne sie auch Einfluss nehmen und tätig werden. Alles, was darüber hinausgehe, wäre 
nicht zulässig.  
 
Sie habe einen Brief von der Personalratsvorsitzenden des MDK, Frau Titelbach, erhalten, und da-
raufhin habe man vonseiten des Ministeriums umgehend eine Stellungnahme vom MDK angefordert 
zu den dort erhobenen Vorwürfen. Nach Auswertung dieser Stellungnahme habe man wiederum ein 
Schreiben an den Personalrat gesandt und auch der Geschäftsführung zur Kenntnis gegeben – man 
sei damit sehr transparent umgegangen – und habe festgestellt, dass es doch erhebliche Unterschie-
de in der Auffassung der beiden Beteiligten – der Personalvertretung auf der einen Seite und der Ge-
schäftsführung des MDK auf der anderen Seite – gebe. Da aber vertrauliche und schützenswerte Be-
lange angesprochen würden, die fast ausschließlich das Personalvertretungsrecht und damit das Bin-
nenverhältnis zwischen dem Personalrat und der Geschäftsführung berührten, habe man dies ledig-
lich festgestellt, habe aber diese Diskrepanzen auch nicht im Einzelnen aufgeführt oder begründet.  
 
Ihr sei daran gelegen – dies habe sie auch gegenüber den beteiligten Parteien so mitgeteilt –, dass es 
doch angesichts der Bedeutung des MDK für das GKV-System allgemein und auch für das Wohlerge-
hen der kranken- und pflegeversicherten Menschen im Interesse aller sein sollte, zu einer Lösung zu 
kommen. Sie habe in einer Antwort auf den Brief ausdrücklich auch an den Personalrat und die Ge-
schäftsführung appelliert, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um zum Wohle des MDK und vor allen 
Dingen auch der Beschäftigten wieder zu einer gedeihlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zurückzufinden und unterschiedliche Auffassungen, die im Rahmen des Personalvertretungsrechts 
bestünden, entsprechend zu klären. 
 

Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Aus-
schuss in einer Übersicht schriftlich darzustellen, wie sich die Zahlen 
der Begutachtungen des MDK im Bereich des SGB XI und des SGB V 
im Zeitraum von 2013 bis 2015 im Vergleich zum Bund entwickelt ha-
ben. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/66 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Ärztehonorare in Erstaufnahmeeinrichtungen 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/67 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders verweist eingangs zur Begründung auf eine Kleine Anfrage, im 
Rahmen derer das Thema Ende letzten Jahres schon einmal bearbeitet worden sei. Dabei sei her-
ausgekommen, dass erfreulicherweise die überwiegende Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die in Flücht-
lingseinrichtungen arbeiteten, dies auf ehrenamtlicher Basis im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten 
täten. Auf der anderen Seite gebe es aber auch eine nicht unerhebliche Zahl von Ärztinnen und Ärz-
ten, die – was durchaus nichts Unrechtes sei – gegen Honorar dort gearbeitet hätten. Auffällig gewe-
sen sei dabei die Höhe der Honorare, die sich in einer Spanne zwischen 100 Euro und 200 Euro pro 
Stunde bewegt hätten.  
 
Als erste Reaktion sei damals vonseiten des zuständigen Integrationsministeriums geäußert worden, 
dies hänge damit zusammen, dass Flüchtlinge oftmals traumatisiert seien und dass aufgrund der 
sprachlichen Barrieren der Aufwand höher sei. Beidem könne er nur zustimmen; beides könne aber 
keinen Einfluss nehmen auf die Höhe des Stundensatzes, sondern müsste eher Auswirkungen haben 
auf den zeitlichen Umfang, in dem man sich mit diesen Menschen beschäftigen müsse.  
 
Man habe das Thema im Februar im Ausschuss beraten. Frau Staatssekretärin Gottstein habe da-
mals dazu vorgetragen und den Hinweis gegeben, dass die Landesregierung kurzfristig plane, mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz Gespräche zu führen, um dort mehr Transparenz hin-
einzubringen und eine Vergleichbarkeit im Land herzustellen, damit die Diskussion auf einer sachli-
chen Ebene geführt werden könne. Hintergrund sei, dass zum Beispiel die Arbeit im kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst, der durchaus anstrengend sei, mit 50 Euro pro Stunde vergütet werde. Dies be-
wege sich im Bereich einer Handwerkerstunde. Wenn man einen Schlüsseldienst benötige, müsse 
man deutlich mehr bezahlen. Im Notarztdienst würden Beträge gezahlt, die nur ungefähr die Hälfte 
dieses Betrages ausmachten, und selbst bei Honorarfachärzten in Kliniken spreche man von Stun-
densatzvergütungen zwischen 75 Euro und 80 Euro. Die Diskussion sei insbesondere deshalb aufge-
kommen, weil es sich hierbei nicht um Gelder aus der Versichertengemeinschaft handele, sondern um 
Steuergelder. 
 
Man habe zunächst die Landtagswahl abgewartet, und Mitte Mai sei eine Meldung des SWR veröf-
fentlicht worden, der sich dahin gehend geäußert habe, dass offensichtlich noch keine zielführenden 
Verhandlungen geführt worden seien. Seine Fraktion habe diese Forderung darauf hin noch einmal 
bekräftigt, und vonseiten der zuständigen Ministerin sei in einer Pressemeldung ausgeführt worden, 
dass man nunmehr kurzfristig Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung führen werde, um 
zu einem Ergebnis zu kommen. Ihn interessiere heute nach über einem halben Jahr, wann man mit 
wem gesprochen habe und welche Ergebnisse dabei erzielt worden seien. 
 
Frau Ise Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz) berichtet über den Stand der Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung über eine Vereinbarung zur Honorierung der ärztlichen Sprechstunden in den Erstaufnahmeein-
richtungen und den Außenstellen.  
 
Im vergangenen Jahr habe man die Zahl der Erstaufnahmeeinrichtungen und der Außenstellen und 
der insgesamt geschaffenen Plätze in einem sehr schnellen Tempo erhöht. In dieser Zeit habe eine 
sehr unterschiedliche medizinische Versorgung in den Einrichtungen bestanden. Zum Teil hätten ver-
traglich geregelte Grundlagen für die Sprechstunden vorgelegen, die in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen geleistet worden seien, die es traditionsgemäß schon längere Zeit gegeben habe. An vielen 
Standorten seien auch ehrenamtlich aktive Ärzte und Ärztinnen tätig gewesen, und es hätten auch 
Mischsysteme dergestalt bestanden, dass es Sprechstundenangebote gegeben habe und sich parallel 
dazu auch viele ehrenamtliche Ärzte engagiert hätten. Häufig erbrächten diejenigen Ärzte und Ärztin-
nen, die Sprechstunden anböten, auch heute noch ehrenamtliche Leistungen, das bedeute, dass sie 
Kollegen mitbrächten, die ihrerseits spezielle fachliche medizinische Angebote in der Einrichtung er-
bringen könnten, oder sie leisteten selbst Mehrstunden, die nicht separat abgerechnet würden. Mitt-
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lerweile gebe es eine deutlich geringere Anzahl an Einrichtungen, und dort bestehe in der Regel eine 
vertraglich geregelte ärztliche Sprechstunde, zumeist mit den Betreuungsverbänden, die vor Ort aktiv 
seien. 
 
Bisher und auch in der Vergangenheit seien vonseiten der Landesregierung durch die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion einzelvertragliche Regelungen an den Standorten der Erstaufnahmeeinrich-
tungen und an den Außenstellen geschaffen worden, um eine dauerhafte und regelmäßige Sicherstel-
lung der Sprechstunden mit konstantem Personal zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit den ho-
hen Zugangszahlen von Flüchtlingen und Schutzsuchenden habe dieses Angebot sehr schnell aus-
gebaut werden müssen, und vor diesem Hintergrund habe die Kassenärztliche Vereinigung Rhein-
land-Pfalz im vergangenen Jahr der Landesregierung vorgeschlagen, eine Rahmenvereinbarung ab-
zuschließen, um damit zum einen landesweit pauschale und einheitliche Honorarhöhen für die ärztli-
chen Leistungen zu vereinbaren und zum anderen auch die ärztlichen Sprechstunden sicherstellen zu 
können. 
 
Verbunden mit einer solchen Rahmenvereinbarung wäre auch die Dienstleistung der Kassenärztlichen 
Vereinigung, für jeden Standort der Erstaufnahmeeinrichtung die ärztliche Sprechstunde sicherzustel-
len und auch konstante Besetzungen zu organisieren. Hierzu habe die KV der ADD Ende des Jah-
res 2015 einen entsprechenden Vertragsentwurf vorgelegt und diesen noch einmal modifiziert. Die 
Kassenärztliche Vereinigung habe darin ein pauschales Stundenhonorar zur Vergütung der ärztlichen 
Sprechstunden an den jeweiligen Standorten vorgeschlagen, und bei der Kalkulation dieser pauscha-
len Stundenvergütung habe sich die KV an der Vergütung eines Hausarztes nach dem Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab EBM orientiert. 
 
Der Vertragsentwurf sei von der ADD und auch von dem zuständigen Ministerium eingehend geprüft 
worden, und diese Prüfung sei unter der Maßgabe erfolgt, zum einen Versorgungssicherheit zu erzie-
len, Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit bei den Honoraren herzustellen, aber auch unter dem Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit. 
 
In diesem Zusammenhang habe man Anfang des Jahres eine Abfrage in den anderen Bundesländern 
durchgeführt, um zu ermitteln, welche Honorare dort für die Sprechstunden in den Aufnahmeeinrich-
tungen bezahlt würden. Diese Abfrage habe ergeben, dass die Vergütung von Honorarärzten mit 
Ausnahme eines Bundeslandes überwiegend unter oder um den Betrag von 100 Euro pro Stunde 
liege. Es gebe eine Spannbreite von 65 bis 125 Euro.  
 
In die Bewertung der von der KV vorgeschlagenen Vergütungshöhe seien auch die Ergebnisse der 
Beratung in den fachpolitischen Ausschüssen mit eingeflossen. Es habe im Februar in diesem Aus-
schuss eine sehr intensive und auch fachlich versierte Diskussion darüber gegeben.  
 
Zwischenzeitlich gelte es zu berücksichtigen, dass die Landesregierung angesichts des Rückgangs 
der Zugangszahlen ein Stufenkonzept zur Kapazitätsanpassung entwickelt habe. Das bedeute, es 
gebe nicht mehr 29 Erstaufnahmeeinrichtungen an mehr als 20 Standorten, sondern momentan exis-
tierten 17 Erstaufnahmeeinrichtungen und Außenstellen, und diese Zahl werde im Rahmen dieses 
Stufenkonzepts auch noch weiter reduziert werden. Zur Orientierung weist sie darauf hin, in den letz-
ten drei Monaten des vergangenen Jahres habe man zwischen 300 und bis zu 800 Zugänge am Tag 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu bewältigen gehabt. Der Bedarf insgesamt habe sich aber deut-
lich reduziert, und diese Bedarfsveränderung habe auch dazu geführt, dass man nicht sofort in diese 
Verhandlungen mit der KV eingetreten sei, um nicht eine Grundlage für eine Überkapazität zu schaf-
fen. 
 
Aber die Prüfung des Vertragsentwurfs habe auch ergeben, dass die von der Kassenärztlichen Verei-
nigung vorgeschlagene Honorarhöhe und auch die Konditionen für die Inanspruchnahme der Bereit-
schaftsdienstzentralen nicht den Vorstellungen des Landes entsprochen hätten. Man habe daraufhin 
die ADD gebeten, einen modifizierten Vertragsentwurf zu erarbeiten mit einer niedrigeren Honorarhö-
he und auch mit Veränderungen bei anderen Konditionen, und dieser modifizierte Vertragsentwurf sei, 
wie Frau Staatsministerin Spiegel es auch angekündigt habe, direkt nach der Neukonstituierung der 
Landesregierung und des Landtags der Kassenärztlichen Vereinigung vorgelegt worden. Ungefähr 
zwei Wochen später, also Mitte Juni, habe ein Verhandlungsgespräch mit der ADD und mit Vertretern 
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des Integrationsministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung zu diesem modifizierten Vertrags-
entwurf stattgefunden. 
 
Bei diesem Gespräch habe keine Einigung über eine Rahmenvereinbarung erzielt werden können. Es 
sei ausgiebig darüber diskutiert worden, ob in der gegenwärtigen Situation – angesichts des Rück-
gangs der Zugangszahlen, einer deutlichen Reduzierung des Bedarfs und bereits existierender Ver-
träge in den vorhandenen Standorten – überhaupt noch eine Rahmenvereinbarung erforderlich sei. 
Die KV habe dies sehr schnell infrage gestellt, da es im Grunde nicht mehr denselben Regelungsbe-
darf wie im vergangenen Jahr gebe. Daher habe die Kassenärztliche Vereinigung auch vorgeschla-
gen, die ärztlichen Leistungen im Rahmen der Sprechstunden in den Erstaufnahmeeirichtungen nach 
den geltenden Verträgen der Kassenärztlichen Vereinigung für die niedergelassenen Ärzte abzurech-
nen, das bedeute also, auf der Grundlage des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs die Abrechnung 
erfolgen zu lassen. Aus dieser Sicht bestehe für die Kassenärztliche Vereinigung im Moment auch 
kein zwingender Handlungsbedarf mehr für eine neue vertragliche Regelung mit einer pauschalen 
Stundenvergütung.  
 
Auch diese Vorschläge habe ihr Ministerium noch einmal eingehend geprüft und sich auch mit dem 
Gesundheitsressort abgestimmt. Man sei zu der Auffassung gelangt, dass eine Abrechnung nach 
EBM für die ärztliche Versorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
vertretbar sei. Bei der Abrechnung nach EBM gebe es einen Abrechnungsanteil für die ärztlichen An-
teile, aber natürlich auch für die technischen und die sonstigen Aufwendungen, die betrieben werden 
müssten; dies seien aber alles Dinge, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen auch gestellt würden. 
Deswegen werde man den Vertrag an dieser Stelle mit der KV nicht ausweiten auf die ärztliche Ver-
sorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Das Ministerium habe bei einem weiteren Gespräch mit 
der KV daher festgehalten, dass es derzeit keine Grundlage für den Abschluss einer Rahmenverein-
barung gebe. 
 
Zur gegenwärtigen Situation sei festzustellen, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Erstaufnah-
meeinrichtungen ärztliche Sprechstunden bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Stundenhonorar 
von 100 Euro über die Betreuungsverbände vergütet würden. In diesen 100 Euro enthalten seien die 
Leistungen der Betreuungsverbände inklusive der Leistungen der Ärzte. Das Land zahle das Geld 
nicht direkt an die Ärzte aus, sondern es laufe über die Betreuungsverbände. An den meisten Stand-
orten sei die medizinische Versorgung in Form von ärztlichen Sprechstunden ein Bestandteil des Be-
treuungsvertrages.  
 
Derzeit bestünden noch Verträge mit dem DRK, dem ASB und mit der Caritas. Am Standort Trier ha-
be es früher schon einen Vertrag mit fünf Ärzten aus dem Raum Trier gegeben, und diese Einzelver-
träge bestünden auch weiterhin. In Ingelheim und Kusel habe man im vergangenen Jahr unter beson-
deren Bedingungen Verträge abgeschlossen, in denen eine höhere Vergütung von 200 Euro pro 
Stunde vereinbart worden sei. An diesen beiden Standorten in Kusel und Ingelheim strebe die ADD 
nunmehr eine einzelvertragliche Neuregelung an mit dem Ziel, dass auch dort die Honorarhöhe von 
100 Euro nicht überschritten werde. Das bedeute, die bestehenden Verträge müssten unter Wahrung 
der Kündigungsfristen gekündigt werden, diese Leistungen würden neu ausgeschrieben, und man 
werde dann unter Beachtung des Vergabeverfahrens dort nach neuen Anbietern suchen. Wichtig sei, 
dass auch mit den einzelvertraglichen Regelungen Lösungen geschaffen würden, die eine dauerhafte, 
gute und regelmäßige ärztliche Versorgung in den Aufnahmeeinrichtungen sicherstellten.  
 
Herr Abg. Daniel Köbler äußert sich erfreut darüber, dass das Engagement bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen auch vonseiten der Medizinerinnen und Mediziner im Land sehr hoch sei, die sehr viele 
Leistungen ehrenamtlich zu erbringen bereit seien. Es sei gut festzustellen, dass die Herkulesaufgabe 
der Organisation der Erstaufnahme auch mit einer guten Gesundheitsversorgung der Menschen ein-
hergegangen sei, die nach Rheinland-Pfalz gekommen seien. 
 
Gleichwohl wäre es wünschenswert gewesen, wenn man zu einer Rahmenvereinbarung gekommen 
wäre, weil es auf Dauer nicht erklärbar sei, weshalb eine Sprechstunde in Trier niedriger vergütet 
werde als eine Sprechstunde in Ingelheim. Die Vergütung sollte sich wie auch in anderen Bundeslän-
dern möglichst in einem Bereich zwischen 65 und 100 Euro bewegen. Er möchte wissen, in welcher 
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Größenordnung sich eine Vergütung bewegen könne, die sich an dem Einheitlichen Bewertungsmaß-
stab orientiere.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders bedankt sich herzlich für die ausführliche Darstellung. Die Landes-
regierung habe offensichtlich das Problem erkannt und versuche auch, es anzugehen, wenngleich die 
KV nicht so kooperativ sei, wie er es sich gewünscht hätte. Er sei selbst von drei Arztkollegen, die in 
Aufnahmeeinrichtungen arbeiteten, sehr unkollegial angegangen worden, und er habe kommentiert, 
dass er kein Lobbyist der Kassenärzte sei.  
 
Wenn man in die Bevölkerung hineinhöre, könne man erkennen, dass die Menschen einen bestimm-
ten Gerechtigkeitssinn hätten; sie wollten den Ärzten nicht ihr Brot wegnehmen, aber die Ärzte sollten 
sich auch nicht an der Not anderer bereichern. 
 
In einer hausärztlichen Sprechstunde in einer Erstaufnahmeeinrichtung fänden keine großen Untersu-
chungen statt wie Endoskopien oder aufwendige apparative Untersuchungen. Dies sei ärztliche Ba-
sismedizin. Man spreche mit einem Patienten, man untersuche ihn klinisch und werde aufgrund seiner 
– in der Regel hohen – ärztlichen Erfahrung eine Diagnose stellen und eine Therapie verordnen, wie 
es auch der Hausarzt in der Allgemeinmedizin tue. Das sei der Regelfall, und dies sei ihm von Kolle-
gen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiteten, auch so geschildert worden.  
 
Er habe sich bewusst nicht dafür entschieden, in einer Einrichtung zu arbeiten – auch dann nicht, 
wenn er die 100 Euro gespendet hätte –, um sich hinterher nicht der Nachrede auszusetzen, dass er 
als Abgeordneter und Arztkollege für 100 Euro pro Stunde arbeite. Deshalb sei er nicht auf dem 
Stegskopf ärztlich tätig geworden, um genau in diese Falle nicht zu geraten.  
 
Des Weiteren stimmt er mit Frau Thomas überein, die Abrechnung nach EBM bei der Vergütung nicht 
heranzuziehen. Herr Kollege Dr. Christoph Gensch, der selbst Kassenarzt sei, habe ihm das erläutert. 
Immer zu Beginn des Quartals gebe es eine Grundpauschale, die auf lange Sicht bezogen auf das 
Quartal zunächst eine Grundvergütung darstelle. In der Erstaufnahmeeinrichtung gebe es aber keine 
Quartalsbetreuung, sondern unter Umständen nur eine Betreuung für wenige Wochen, sodass sich 
eine übermäßige Übervorteilung eines Arztes ergeben hätte. Deswegen sei er der Landesregierung 
sehr dankbar, dass sie diesen Vertrag nicht so abgeschlossen habe.  
 
Als Alternative würde sich eventuell auch die Gebührenordnung für Ärzte anbieten nach dem einfa-
chen Maßstab, die etwas differenzierter sei und die Einzelleistung als Einzeltagesleistung auch vergü-
te.  
 
100 Euro sei für ihn eine Schallgrenze – dies gelte auch für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit –, 
die überschritten werde. Er sehe damit einen gewissen Berufsstand auch in einem negativen Licht. 
Wenn man als Patient am Wochenende mit Kopfschmerzen in die Bereitschaftsdienstzentrale gehe, 
erhalte der Kollege, der dort hart arbeite, eine Stundenvergütung von 50 Euro. Dies sei angemessen 
und auch notwendig. Deswegen sehe er eine gewisse Diskrepanz, insbesondere deshalb, weil es 
hierbei um Steuergelder gehe.  
 
Wenn er es richtig verstanden habe, bestehe derzeit die Situation, dass in der überwiegenden Mehr-
zahl der Einrichtungen nunmehr Pauschalen gezahlt würden an Betreuungsverbände, die die Ärzte 
einsetzten. Von einem Betreuungsverband, in dem er selbst im Geschäftsführenden Vorstand tätig 
sei, sei ihm bekannt, dass damals in der Tat das Geld einfach weitergegeben worden sei aufgrund der 
vertraglichen Bestimmungen. Er möchte wissen, ob nun sichergestellt sei, dass das nicht weiterhin so 
praktiziert werde und dass der Betrag in Höhe von 100 Euro nicht eins zu eins an den Arzt weiterge-
geben werde.  
 
Frau Abg. Dr. Sylvia Groß wirft die Frage auf, welche Ärzte in den Erstaufnahmeeinrichtungen ihren 
Dienst verrichteten, ob es also niedergelassene Ärzte seien, die für die Zeit, in der sie in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung tätig seien, ihre Praxis schließen müssten und dadurch einen Verlust erlitten, 
oder ob es Ärzte seien, die einen Kollegen einstellten für ihre Praxis, damit sie zur Erstaufnahmeein-
richtung gehen könnten. Es gebe auch pensionierte Ärzte, die noch Interesse hätten, in einer Einrich-
tung zu arbeiten, und dann werde man auch mit ihnen eine Vergütung vereinbaren.  
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Sie halte es für schwierig zu sagen, ob 100 Euro oder 60 Euro angemessen seien oder nicht. Aller-
dings verweise sie in diesem Kontext auf die folgende Regelung in § 4 Abs. 3 Asylbewerberleistungs-
gesetz: 
 
„Soweit die Leistungen durch niedergelassene Ärzte erfolgen, richtet sich die Vergütung nach den am 
Ort der Niederlassung des Arztes geltenden Verträgen.“ 
 
Es sei schon bei der Etablierung des Gesetzes bekannt gewesen, dass damit, wie es Herr Abgeord-
neter Dr. Peter Enders soeben richtig festgestellt habe, der in einer Erstaufnahmeeinrichtung tätige 
Arzt dann zu viel bekomme, weil seine Praxis in dem Moment nicht abgenutzt werde.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders merkt dazu an, wenn ein Arzt seine Praxis schließe, um in einer 
Einrichtung zu arbeiten, dafür aber gleichzeitig einen anderen Kollegen einstelle, der dann seine Pra-
xis weiterführe, stelle sich doch die Frage, weshalb er dann nicht direkt den anderen Kollegen in die 
Einrichtung schicke. Diesen Umweg müsse man doch gar nicht erst beschreiten. Das sei eigentlich 
das Naheliegendste. 
 
Herr Abg. Dr. Christoph Gensch stellt fest, die Abrechnung nach dem EBM könne sehr teuer wer-
den. Wie Herr Vorsitzender Abgeordneter Dr. Peter Enders schon richtig dargestellt habe, beinhalte 
dieser Maßstab die Pauschale für ein ganzes Quartal. Das bedeute, es werde ein Patientenkontakt 
gezählt, und danach werde eine etwas größere Pauschale gezahlt. Heutzutage werde in der Medizin 
alles über Budgets und Pauschalen abgerechnet. Bei chronisch kranken Menschen könne es im 
Quartal bis zu fünf, sechs und mehr Patientenkontakte geben, die dann alle mit dieser einen Pauscha-
le abgegolten würden. 
 
In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ergebe sich in einer Stunde eine sehr große Anzahl 
an Patientenkontakten. Das bedeute, wenn man den EBM zugrunde legen würde, könne es sehr 
kostspielig werden. Er selbst sei mehrfach in der Flüchtlingseinrichtung in seiner Heimat tätig gewe-
sen. Dort hätten die niedergelassenen Ärzte jeden Abend von 18:00 bis 19:00 Uhr – also außerhalb 
der regulären Zeiten – eine Sprechstunde angeboten. Davon ausgenommen gewesen seien die Kin-
derärzte, die ihre Sprechstunde über Tag durchgeführt hätten. Bei den Kinderärzten sei es also vor-
stellbar, dass ihre Praxen zum Teil geschlossen würden; bei den niedergelassenen Ärzten sei die 
Arbeit aber immer außerhalb der regulären Behandlungszeiten erfolgt.  
 
Er könne insoweit nur davor warnen, die Kriterien des EBM für die Vergütung anzusetzen. In Zweibrü-
cken seien von Anfang an 100 Euro gezahlt worden, wobei man darüber streiten könne, ob es nun 
20 Euro zu viel oder zu wenig seien. Auch habe ein Teil der Ärzte diese Mittel gespendet.  
 
Frau Abg. Dr. Tanja Machalet stellt die Frage, ob dem Ministerium Erkenntnisse darüber vorlägen, 
wie viele Ärzte ihre Honorare gespendet hätten.  
 
Weiterhin habe Frau Thomas darauf hingewiesen, dass die Verträge innerhalb der Kündigungsfristen 
gekündigt werden sollten, um einzelvertragliche Regelungen treffen zu können. Sie bittet um konkrete-
re Aussagen zu den Kündigungsfristen mit Blick darauf, dass geklärt werden solle, welches Zeitfenster 
an dieser Stelle noch zu berücksichtigen sei. 
 
Frau Ise Thomas bedankt sich bei Herrn Abgeordneten Dr. Christoph Gensch für dessen Erläuterun-
gen aus der Praxis. Man habe damals von den EBM-Grundlagen abgesehen, weil es in der Regel 
Quartalspauschalen seien und weil es schwieriger sei abzugrenzen. Der EBM setze daran an, dass 
ein Patient zum Hausarzt gehe und über das gesamte Quartal beim gleichen Hausarzt bleibe. Es ge-
be aber bei den Sprechstunden in den Aufnahmeeinrichtungen auch wechselnde Ärzte. Es wäre also 
in der Abgrenzung sehr schwierig, es würde viele Fehlerquellen beinhalten, und es könnte schnell die 
Entwicklung eintreten, dass man mehr als unwirtschaftlich arbeite.  
 
Die Regelungen nach dem EBM gälten jedoch für die niedergelassenen Ärzte, und dies beziehe sich 
wiederum auch auf die angesprochene Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz. Dort sei geregelt, 
dass ein niedergelassener Arzt, den ein Asylsuchender in seiner Praxis aufsuche, genauso vergütet 
werde, wie wenn es sich um einen Nichtasylsuchenden handeln würde.  
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Zu der Frage des Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Dr. Peter Enders, in welchem Umfang die Be-
treuungsverbände die von ihnen beschäftigten Ärztinnen und Ärzte vergüteten, führt sie aus, in allen 
Erstaufnahmeeinrichtungen mit Ausnahme von Trier bestünden Verträge mit den Betreuungsverbän-
den. In der Aufnahmeeinrichtung in Trier bestünden Verträge mit den fünf einzelnen Ärzten, und dies 
habe auch eine lange Tradition.  
 
Darüber hinaus gebe es in Kusel einen Vertrag mit der Kreisärzteschaft, der aber bereits gekündigt 
worden sei und noch im Sommer auslaufen werde. Es werde nun nach einer Nachfolgeregelung ge-
sucht.  
 
Der Vertrag in Ingelheim habe eine halbjährige Kündigungsfrist und könne ihres Wissens erst zum 
April nächsten Jahres gekündigt werden. Allerdings bestehe in Ingelheim auch wegen der Kombinati-
on der Erstaufnahmeeinrichtung und der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in der Leis-
tungsbreite die Situation, dass es dort schwieriger sei, durch Ausschreibung zu einer Auswahl zu 
kommen; deswegen sei man sehr froh darüber, dort einen Vorlauf zu haben. Es sei sehr wichtig, dort 
eine gute Auswahlentscheidung zu treffen. 
 
In allen anderen Einrichtungen liefen die Vereinbarungen über die Durchführung und die Einrichtung 
von ärztlichen Sprechstunden über die Betreuungsverbände. Sie könne derzeit nicht sagen, welche 
Honorare die einzelnen Betreuungsverbände an die von ihnen beschäftigten Ärztinnen und Ärzte be-
zahlten, da dies dem einzelnen Betreuungsverband obliege. Sie könne auch nicht sagen, ob die ge-
samten 100 Euro an die Ärzte weitergeleitet würden oder ob die Betreuungsverbände für ihre eigene 
Leistung einen Abschlag von 20 Euro einbehielten. Man könne darum bitten, diese Auskunft zu be-
kommen, aber es bestehe kein Anspruch seitens der Landesregierung darauf.  
 
Zu der Frage, wie viele Ärzte ihr Honorar gespendet hätten, lägen ihr keine Informationen vor. Viele 
Ärzte hätten ohne ein Honorar gearbeitet, was auch eine Art von Spende in anderer Form darstelle. 
Dies könne man aber nicht differenzieren. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders begrüßt es ausdrücklich, dass man von einer Abrechnung nach 
dem EBM für die ärztliche Versorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen Abstand genommen habe. 
Er bittet darum, eine Auskunft bei den Betreuungsverbänden über die Vergütung der dort beschäftig-
ten Ärztinnen und Ärzte einzuholen, da es sich um Steuergelder handele.  
 
Frau Ise Thomas äußert zu der Frage der Frau Abgeordneten Dr. Sylvia Groß, aus welchen Berei-
chen die Ärztinnen und Ärzte in den Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiteten, dort seien alle Gruppen 
vertreten, die schon genannt worden seien. Es handele sich um niedergelassene Ärzte, wobei es in 
den Gesprächen den kommunalen Vertretern, aber auch vielen anderen immer sehr wichtig gewesen 
sei, dass bei dem Angebot der Sprechstunde darauf geachtet werde, dass nicht im Gegenzug 
Sprechstundenangebote in der Bevölkerung entfallen müssten. Daher bestehe die Bitte, die Sprech-
zeiten entsprechend zu wählen oder aber über eine Vertretung abzudecken. Es sollte nicht dazu füh-
ren, dass sich an manchen Stellen das ärztliche Angebot verknappe. Manche arbeiteten mit Vertre-
tungen, und zu Beginn seien auch pensionierte Ärztinnen und Ärzte sehr engagiert gewesen. Ob sie 
allerdings auf Dauer dort arbeiteten, könne sie derzeit nicht sagen. Aber es seien alle Gruppen dort 
vertreten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders stellt abschließend mit Blick auf § 4 Asylbewerberleistungsgesetz 
fest, wenn Asylbewerber Arztpraxen aufsuchten und dort behandelt würden, sei damit nicht die Auf-
nahmeeinrichtung gemeint, in der ein Asylbewerber momentan untergebracht sei. Er sei in seinem 
Bürgerbüro beratend tätig und vermittle die Menschen in die richtigen Arztpraxen, die nicht in Erstauf-
nahmeeinrichtungen wohnten. In seinem Dorf, in dem er auch als Ortsbürgermeister tätig sei, seien 
bei 560 Einwohnern zeitweise 50 Asylbewerber untergebracht gewesen. Dies sei überdurchschnittlich 
viel, und er habe auch besonderen Wert darauf gelegt, sich in diesem Bereich zu engagieren. Diese 
Menschen lebten teilweise schon über ein Jahr dort und fielen auch zum Teil aus dem Bezug ver-
schiedener Leistungen heraus, weil die notwendigen Entscheidungen aufgrund der Vielzahl noch nicht 
gefällt worden seien. Sie würden durch die Hausärzte ganz normal betreut wie alle anderen auch, und 
zwar im Rahmen dessen, was das Asylbewerberleistungsgesetz richtigerweise vorsehe.  
 



2. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie 
am 05.07.2016 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 20 - 

Auf Bitten des Herrn Vors. Abg. Dr. Peter Enders sagt Frau Ise 
Thomas zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Auf Bitten des Herrn Vors. Abg. Dr. Peeter Enders sagt Frau Ise 
Thomas des Weiteren zu, dem Ausschuss nach Rückfrage bei den 
Betreuungsverbänden zeitnah mitzuteilen, in welchem Umfang Hono-
rare an die von ihnen beschäftigten Ärztinnen und Ärzte weitergeleitet 
worden sind.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/67 – hat damit seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Stand der Gründungsphase der bundesweit ersten Landespflegekammer in Rhein-

land-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/78 – 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich für die Möglichkeit, nach nun-
mehr sechs Monaten über den aktuellen Stand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz zu informie-
ren. In den vergangenen Monaten hätten die Verantwortlichen der Landespflegekammer, vor allem die 
Mitglieder der Vertreterversammlung und der Vorstand, aber natürlich auch die Geschäftsstelle mit 
hohem Engagement und zielgerichtet die Herausforderungen angenommen und seien die anstehen-
den und sehr vielfältigen Arbeiten angegangen. Zum einen sei es darum gegangen, die wesentlichen 
und – nicht zu vergessen – auf der Grundlage des Heilberufsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz 
auch rechtlichen Grundlagen für die Arbeit der Kammer zu schaffen und zugleich das pflege- und 
berufspolitische Profil nach außen wahrnehmbar zu schärfen, Kontakte zu knüpfen und den einen 
oder anderen Widerstand zu überwinden, sich zu positionieren und für die Mitglieder Anlaufstelle zu 
sein. Wichtig sei aber auch, sich in der Vertreterversammlung kennenzulernen und sich zu finden. Es 
sei also ein ganzes Bündel aus durchaus unterschiedlichen Aufgaben auf ganz unterschiedlichen 
Bühnen.  
 
Im Detail habe dies bedeutet, dass zunächst die Hauptsatzung und in der zweiten Sitzung der Vertre-
terversammlung auch die Beitragsordnung beraten und beschlossen worden sei. Letztere sehe im 
Ergebnis sieben Beitragsklassen vor und damit Beiträge zwischen 2,50 Euro bei einem Bruttoein-
kommen unter 500 Euro pro Monat und 25 Euro bei einem Einkommen ab 5.500 Euro sowie einen 
nach Aussagen der Pflegekammer die Mehrheit der Pflegekräfte betreffenden Basisbeitrag von 
9,80 Euro monatlich bei einem Monatseinkommen zwischen 2.500 Euro und 4.500 Euro. Zudem seien 
die Beiträge für Schülerinnen und Schüler auf 3 Euro monatlich und 5 Euro monatlich für die freiwilli-
gen Mitglieder festgelegt worden. Auch die weiteren Satzungen, also insbesondere die Berufsordnung 
und die Weiterbildungsordnung, seien ihres Wissens bereits in der Diskussion bzw. in Vorbereitung.  
 
Zugleich sei durch die Festlegung von Schwerpunkten und vor allem der aus Sicht der Vertreterver-
sammlung wichtigsten Themen, die sich in Ausschüssen wiederspiegelten, der Kammer eine Struktur 
gegeben worden. Dazu zählten zum Beispiel der Satzungsausschuss, der Weiterbildungs- und Fort-
bildungsausschuss, der Beitragsausschuss wie auch das Thema Transparenz oder Berufsethik und 
Qualität der Pflege.  
 
Neben der Beratung, Beschlussfassung und im Ergebnis Veröffentlichung der zwingend erforderlichen 
zuvor genannten Satzungen und der ersten Festlegung der für die Pflege ganz wesentlichen Schwer-
punkte sei die Kammer aber auch schon von Anfang an dabei gewesen, sich pflege- und berufspoli-
tisch zu positionieren. Vor allem die Vorstandsmitglieder seien dafür im Land und auch in ganz 
Deutschland unterwegs, um für die Pflege und die neu geschaffene Institution Landespflegekammer 
zu sprechen. Aber auch das Aufgreifen aktueller Geschehnisse und Themen wie beispielsweise der 
Abrechnungsbetrug in der Pflege oder die Darstellung der Qualität der Pflege durch den Recherche-
Verbund CORRECTIV gehörten zum Geschäft der Kammer, ebenso wie sich gegenüber der Politik zu 
positionieren, zum Beispiel wenn es um die Frage der Finanzierung der rheinland-pfälzischen Kran-
kenhäuser gehe oder um die Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes mit dem Fokus auf 
den Personalschlüssel in stationären Pflegeeinrichtungen. Dies seien einige Schlaglichter zum Stand 
der Landespflegekammer gewesen ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verantwortlichen der 
Landespflegekammer stünden den Abgeordneten für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Abschließend werde sie noch auf eine aus ihrer Sicht bemerkenswerte Zahl hinweisen. Zwischenzeit-
lich hätten sich rund 36.800 Pflegekräfte und damit über 90 % der schätzungsweise rund 40.000 Be-
rufsangehörigen im Land Rheinland-Pfalz registrieren lassen. Eine solche Registrierungsdichte sei 
ihrer Einschätzung nach im Vorfeld nicht erwartbar gewesen. Bei aller Freude müsse man aber kon-
statieren, dass es natürlich immer noch eine Gruppe von Pflegekräften gebe, die sich nicht mitge-
nommen fühlten und die eine Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer, von der sie nicht recht wüssten, 
was sie ihnen bringen solle, ablehnten oder die aus Prinzip dagegen seien. Wie groß diese Gruppe 
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sei, könne sie an dieser Stelle nicht genau sagen. Aber wenn man sich anschaue, wie viele derjeni-
gen, die durch die Landespflegekammer angeschrieben worden seien, bis heute keinerlei Reaktion 
gezeigt hätten, seien es 1.300 und damit eine Quote von rund 3 %. Alle Beteiligten sollten daher wei-
terhin aktiv für die Pflegekräfte im Land Rheinland-Pfalz eintreten, Bedenken oder Ängste ernstneh-
men, aber nicht nachlassen, Fehlinformationen auszuräumen und aktiv über das in der kurzen Zeit 
Erreichte zu informieren.  
 
Herr Abg. Michael Wäschenbach gibt zur Kenntnis, in der Allgemeinen Zeitung vom 11. Juni werde 
berichtet, von den Skeptikern sei Verfassungsbeschwerde gegen die Landespflegekammer einge-
reicht worden. Er fragt nach, ob dies auch seitens der Landesregierung bestätigt werden könne. Des 
Weiteren möchte er wissen, ob es Indizien gebe, wie viele vonseiten der Widerspenstigen aus dem 
Bereich der privaten Anbieter kämen bzw. ob es möglich sei, regionale Schwerpunkte herauszubilden.  
 
Frau Abg. Dr. Tanja Machalet äußert, der Beschluss zur Errichtung einer Pflegekammer sei einstim-
mig im Parlament gefasst worden, wenn auch die Berichterstattung in den letzten Wochen insbeson-
dere mit Blick auf das Thema Mahnungen und angedrohte Bußgelder nicht so positiv anmute und man 
sich durchaus an der einen oder anderen Stelle eine andere Art der Kommunikation gewünscht hätte. 
Trotzdem könne man alles in allem sehr zufrieden sein mit dem Verlauf des Verfahrens. Der aktuelle 
Stand zeige, dass es durchaus eine große Anteilnahme und eine große Bereitschaft gebe, Mitglied in 
der Pflegekammer zu werden. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler habe eine Zahl von 1.300 Personen genannt, die 
sich noch nicht zurückgemeldet hätten. Sie erkundigt sich danach, ob es in Anlehnung an die Frage 
des Herrn Abgeordneten Michael Wäschenbach weitergehende Erkenntnisse darüber gebe, wie viele 
dieser 1.300 Personen aus dem Bereich der Altenpflege und aus dem Bereich der Krankenpflege 
kämen.  
 
Frau Abg. Dr. Sylvia Groß nimmt Bezug auf diejenigen Personen, die sich durch die Landespflege-
kammer nicht mitgenommen fühlten. Sie stellt die Frage, was den Widerspenstigen darüber mitgeteilt 
werde, welche Vorteile sie bei einer Mitgliedschaft in einer Landespflegekammer hätten gegenüber 
dem Deutschen Berufsverband für Pflegende, der bisher auch eine gute Arbeit geleistet habe.  
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, der Artikel aus der Allgemeinen Zei-
tung vom 11. Juni sei auch ihr bekannt; allerdings gebe es nur informell die Information aus der Zei-
tung, dass angeblich zwei Klagen eingereicht worden seien. Ihr Haus habe seinerseits dazu recher-
chiert, aber bisher sei noch nichts offiziell bestätigt worden.  
 
Zu den 1.300 Personen, die bisher auch auf den vierten Brief nicht reagiert hätten, gebe es keinerlei 
Aussagen darüber, aus welcher Region sie stammten oder ob sie einem bestimmten Berufsbild zuzu-
ordnen seien. Es seien keine Muster erkennbar, ob sie bei privaten oder bei freien gemeinnützigen 
oder konfessionellen Trägern beschäftigt seien.  
 
Die Menschen mitzunehmen und von einer Mitgliedschaft in der Kammer zu überzeugen, werde künf-
tig die Aufgabe der Pflegekammer Rheinland-Pfalz sein. Es müsse darum gehen, noch stärker nicht 
nur zu informieren, sondern auch durch ihre Arbeit in der Praxis zu überzeugen, dass die Pflegekam-
mer Rheinland-Pfalz die Stimme für die Pflege sei, dass sie die Vertretung in der Öffentlichkeit wahr-
nehme für eine stärkere Lobby und dass sie endlich auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen im 
Gesundheitswesen sei. Die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen sei die Pflege, und sie komme 
dadurch auf Augenhöhe mit der Ärztekammer, um mit ihren entsprechenden Interessen berücksichtigt 
zu werden. Es sei Aufgabe der Pflegekammer, diesen Vorteil herauszuarbeiten und deutlich zu ma-
chen, dass dies in der Vergangenheit eben nicht der Fall gewesen sei.  
 
Natürlich habe Politik auch immer mit der Pflege zusammengearbeitet, und natürlich habe auch die 
Pflege über die verschiedenen gesellschaftlichen Verbände agiert. Aber es sei doch immer ein sehr 
zersplittertes Bild gewesen und aufgrund eines nicht sehr hohen Organisationsgrades auch nie sehr 
wirkungsvoll gewesen. Durch die Pflegekammer sprächen nun all diese Berufsgruppen mit einer 
Stimme, die Kammer spreche für die gesamte Pflege in Rheinland-Pfalz. Diejenigen, die jetzt noch 
skeptisch seien, gelte es nun zu überzeugen.  
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Die Pflegekammer habe nach den ersten Satzungsbeschlüssen und der internen Befassung nun die 
inhaltliche Arbeit aufgenommen. Sicherlich werde auch ein sehr großer Vorteil erkennbar sein, wenn 
es um das Thema Fort- und Weiterbildung gehe. Ihr seien auch schon positive Fälle rückgemeldet 
worden, die sie aus ihrem Wahlkreis heraus erreicht hätten, wo Pflegefachkräfte die Pflegekammer 
direkt angerufen und um konkrete Unterstützung und Hilfe gebeten hätten und wo ihnen auch direkt 
geholfen worden sei. Dies seien positive Ereignisse und Beispiele, mit denen die Pflegekammer auch 
die Skeptiker überzeugen könne, die dem ganzen derzeit noch etwas kritisch gegenüberstünden.  
 
Frau Abg. Dr. Sylvia Groß kommt auf den immer wieder angeführten Vergleich zwischen der Ärzte-
kammer und der Pflegekammer zu sprechen. Der sehr große Unterschied zwischen diesen beiden 
Kammern sei jedoch, dass die Ärzteschaft von der Beitragspflicht in die gesetzliche Rentenversiche-
rung befreit sei und ihre Rentenbeiträge in ihre eigene Kammer, in die Ärzteversorgung, entrichten 
könne, was ihnen dann am Ende ihres Lebens letztendlich doch eine wesentlich höhere Rente be-
schere. Insofern empfinde sie den Vergleich mit den Ärztekammern an dieser Stelle als etwas unpas-
send.  
 
Frau Abg. Dr. Tanja Machalet betont, die Pflegekammer sei als eine Antwort auf die Frage zu ver-
stehen, wie man der Pflege im Gesundheitsbereich auf Augenhöhe verhelfen könne. Zwischenzeitlich 
liege ein Positionspapier des Patientenbeauftragten der Bundesregierung vor.  
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler habe kürzlich auch an der Gesundheitsminister-
konferenz teilgenommen. Sie erkundigt sich danach, welche Erkenntnisse der Landesregierung dar-
über vorlägen, wie sich der Diskussionsprozess in den anderen Bundesländern vollziehe. Allen sei 
klar, dass Rheinland-Pfalz auf diesem Gebiet vorangehe, dass aber natürlich, um eine wirkliche Au-
genhöhe herzustellen, der Prozess auch in den anderen Ländern fortgesetzt werden müsse, um die 
Schlagkraft zu erhöhen.  
 
Frau Abg. Hedi Thelen stellt fest, gegenwärtig befinde man sich in einer Situation, mit der alle ge-
rechnet hätten. Dass die Kammer nicht zu 100 % auf Gegenliebe stoßen werde, sei schon in dem 
aufwendigen Anhörverfahren zur Änderung des Heilberufsgesetzes offenkundig geworden. Auch dort 
seien schon die kritischen Stimmen derjenigen zu hören gewesen, die keine Verbesserung oder sogar 
noch eine Erschwernis für ihre Tätigkeit erwartet hätten, wenn sich die Pflege in einer Kammer zu-
sammenschließe.  
 
Die Abgeordneten hätten auch einige Informationsveranstaltungen im Vorfeld der Gründungskonfe-
renz besucht und dort erfahren können, dass es auch kritische Pflegekräfte gebe. Sie teilt die Auffas-
sung von Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, dass es nunmehr die Aufgabe der Pfle-
gekammer selber sein müsse, ihre Vorteile deutlich zu machen. Viele Fachkräfte in der Pflege müss-
ten sich aber auch einmal selbst auf den Weg begeben und sich Informationen einholen. Auch sie 
persönlich erfahre aus ihrem Wahlkreis immer wieder Kritik in Form von Briefen und sei auch in ge-
wisser Weise ein wenig enttäuscht über die doch sehr zurückhaltend ausgeprägte Bereitschaft, sich 
auch einmal um den eigenen Berufsstand der Pflege zu kümmern. Viele investierten ihre Zeit, wenn 
sie sich darüber informieren wollten, welches neue Handy oder welches neue Fernsehgerät sie sich 
anschaffen sollten; von daher sei sie schon überrascht, wie wenig man anscheinend bereit sei, sich 
darüber zu informieren, was die Pflegekammer überhaupt biete und welche Aufgaben sie wahrnehme.  
 
Der Homepage-Auftritt der Pflegekammer im Internet sei aussagekräftig und sehr informativ. Von da-
her könne sie nur an die Pflegekräfte selbst appellieren, sich manche Informationen einzuholen und 
sich selber auf den Weg zu machen, um informiert zu werden. Die Pflegekammer sei nach wie vor 
bereit, über viele Informationsveranstaltungen auch die Skeptiker zu überzeugen. Die Veranstaltungen 
würden landauf, landab angeboten. Man werde dieses Angebot auch über die Gründungsphase hin-
aus aufrechterhalten, weil man zukünftig auch noch mehr die politischen Themen in die eigene Mit-
gliedschaft hinein transportieren wolle. Zumindest dem Vorstand und auch dem Präsidium der Pflege-
kammer sei sehr daran gelegen, auch noch die Skeptiker in den eigenen Berufsreihen für die Pflege-
kammer zu gewinnen und deren Zweifel auszuräumen.  
 
Insgesamt könne man aber zufrieden sein mit dem bisherigen Stand. Die große Zahl derer, die sich 
angemeldet hätten, zeige, dass die Kammer auf einen breiten Rückhalt im Berufsstand treffe. Nun 
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müsse auch die Kammer selbst zeigen, dass sie dieses Vertrauen wirklich verdiene, und sie müsse es 
auch rechtfertigen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders merkt an, politisch bestehe weitgehend Einigkeit über dieses 
Thema. Man streite sich derzeit lediglich darum, wer der Erfinder der Idee gewesen sei. Die Einzigen, 
die er etwas außen vorsehe, seien die privaten Anbieter, die man nach seiner Meinung nach Tarif 
bezahlen sollte, und auch die Gewerkschaft ver.di. 
 
Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Pflegekammer sei am Rande 
auch Thema auf der Gesundheitsministerkonferenz gewesen, weil das Thema Pflege auch breiten 
Raum auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz einnehme. In diesem Zusammenhang sei auch 
über das Thema ver.di und Pflegekammer diskutiert worden.  
 
Schleswig-Holstein habe bereits eine Pflegekammer, und in Niedersachsen sei das Thema ins Parla-
ment eingebracht worden. In Baden-Württemberg sei es im neuen Koalitionsvertrag verankert worden, 
in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und im Saarland sei es in der Diskussion, und auch in Mecklenburg-
Vorpommern werde man ein Gutachten dazu in Auftrag geben. Das Thema sei also mittlerweile breit 
verankert, und in den Prozess sei Bewegung hineingekommen.  
 
Trotzdem schauten alle nach wie vor nach Rheinland-Pfalz. Alle informierten sich intensiv über das 
Thema, und auch die Pflegekammer selbst sei in der gesamten Bundesrepublik aktiv, um zu informie-
ren. Es würden auch Probleme und Schwierigkeiten benannt, die es dabei gegeben habe. Auch ihr 
Ministerium werde immer wieder angefragt, über dieses Thema zu berichten.  
 
Hinsichtlich der Informationsbeschaffung schließt sie sich den Ausführungen der Frau Abgeordneten 
Hedi Thelen vollumfänglich an. Man könne der Gründungskonferenz keineswegs den Vorwurf ma-
chen, sie habe zu wenig informiert. Über 700 Informationsveranstaltungen seien durchgeführt worden, 
und teilweise hätten gerade einmal zwei Personen daran teilgenommen. Es bestehe auch die Mög-
lichkeit, in der Geschäftsstelle anzurufen und dort nachzufragen.  
 
Wenn die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen kritische Rückmeldungen hörten, könnten sie in der 
Geschäftsstelle jederzeit anrufen und um einen Informationstermin vor Ort bitten. Die Vorstandsmit-
glieder stellten sich gern dem Gespräch, auch dem kritischen Gespräch. Es sei sehr wichtig, diese 
Information weiterzutragen. Der Vorstand sei sehr darum bemüht, die Skeptiker zu erreichen, und 
stelle sich jeder Diskussion. 
 
Es gebe durchaus noch einige Skeptiker, aber sie könne auch berichten, dass einige Pflegefachkräfte 
sogar von Siegen in Nordrhein-Westfalen nach Kirchen oder Betzdorf in Rheinland-Pfalz gekommen 
seien. Sie seien begeistert von der Idee gewesen und wollten dort arbeiten, wo es eine Pflegekammer 
gebe. Auch dieser Trend sei zu verzeichnen. Deswegen sei sie zuversichtlich, dass sich durch die 
zukünftige Arbeit dieser positive Trend noch weiter fortsetzen werde.  
 
All denen, die noch skeptisch seien und sich vielleicht noch nicht so optimal aufgehoben fühlten, kön-
ne man immer nur ans Herz legen, sich an ihre gewählten Mitglieder aus der Vertreterversammlung 
zu wenden. In der Vertreterversammlung säßen 81 Basispflegefachkräfte, die ihre Interessen vertre-
ten sollten. Man könne nur appellieren, diese Möglichkeit zu nutzen. Es seien alle Listen in der Vertre-
terversammlung vertreten, die bei der Wahl angetreten seien und kandidiert hätten, sodass sich jeder 
auch repräsentiert fühlen könne. Die Vertreterversammlung sei das gewählte Parlament der Pflege, 
dessen Mitglieder man in die Verantwortung nehmen könne. Dieser Prozess müsse sich in der Zu-
kunft noch einspielen, und sie sei zuversichtlich, dass es dann gelingen werde, nicht nur alle mitzu-
nehmen, sondern der Pflege in Rheinland-Pfalz insgesamt eine kräftige Stimme zu verleihen. 
 
Herr Tom Rutert-Klein (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie) legt zu dem in der Diskussion angesprochenen Vergleich zwischen der Ärztekammer 
und der Pflegekammer dar, wie schon aus der letzten Legislaturperiode bekannt sei, sei die Pflege-
kammer im Rahmen der Novellierung des Heilberufsgesetzes installiert worden. Dies bedeute, der 
Gesetzgeber habe von vornherein den Weg beschritten, die Pflegekammer in demselben Gesetzes-
werk zu verankern, in dem auch die anderen, schon vorhandenen Heilberufekammern der Ärzte, der 
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Zahnärzte, der Psychotherapeuten und der Apotheker verankert seien. Insofern sei der Kanon der 
Aufgaben, die diese Kammern erfüllten, völlig identisch, mit Ausnahme des Versorgungswerkes, wo-
rauf Frau Abgeordnete Dr. Sylvia Groß bereits hingewiesen habe.  
 
Man habe sowohl bei der Erstellung des Gesetzentwurfs als auch in der parlamentarischen Beratung 
und in der Anhörung auf entsprechende Fragen deutlich machen können, dass das Zeitfenster, jetzt 
noch Versorgungswerke neben der Deutschen Rentenversicherung zu errichten, sich geschlossen 
habe. Der Bundesgesetzgeber habe die Möglichkeit nicht mehr eröffnet. Eine neu hinzukommende 
Kammer, selbst wenn es ein völlig anderer Berufsstand gewesen wäre, hätte nicht mehr die Möglich-
keit gehabt, auch noch ein eigenständiges Versorgungswerk zu errichten.  
 
Man habe aber politisch neben diesem juristischen Hinderungsgrund auch immer damit argumentiert, 
dass angesichts der Tatsache, dass bei den Pflegekräften, die zu fast 100 % abhängig Beschäftigte 
seien, sowieso davon auszugehen sei, dass sie gesetzlich rentenversicherungspflichtig seien und 
auch gesetzliche Rentenansprüche schon erworben hätten, sodass es auch keinen Sinn mache, vor 
diesem Hintergrund noch zusätzlich eine Absicherung über ein Versorgungswerk zu installieren.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt ergänzend dazu an, es seien ohnehin nicht alle von dieser Rege-
lung betroffen. Die Sanitätsoffiziere, die Abgeordneten mit einem Arztberuf oder auch verbeamtete 
Ärzte seien befreit von einer Mitgliedschaft im Versorgungswerk.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/78 – hat seine Erledigung gefunden.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Peter Enders bedankt sich herzlich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und 
die lebhafte Diskussion, weist auf die nächste Ausschusssitzung nach der Sommerpause hin, die am 
31. August 2016 um 14:00 Uhr stattfindet, und schließt die Sitzung.  
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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