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46. Sitzung am Dienstag, dem 15. September 2020 
 

Mainz, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.00 bis 16.21 Uhr 
      
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12716 – [Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 4 – 5 ) 

2. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12737 – [Link zum Vorgang] 

 Anhörung beschlos-
sen; vertagt 
(S. 6 – 8) 

3. Intensivpflegegesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6898 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9 – 12) 

4. Krankenhausstudie 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6951 – Link zum Vorgang] 
 

 Erledigt 
(S. 13 – 21) 

    

LSJV 
17. Wahlperiode 
Protokoll 17/46 
Ausschuss für Gesundheit, Pflege 
und Demografie 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12716-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270679
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12737-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270819
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6898-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269993
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6951-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268872


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 46. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 15.09.2020  

2 

Tagesordnung  Ergebnis 

5. Telemedizin-Assistenz (TMA) Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/7036 – [Link zum Vorgang] 
 

 Abgesetzt bis 
14.01.2021 
(S. 3) 

6. Informelle Tagung der EU-Gesundheitsministerinnen und Ge-
sundheitsminister 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7068 – [Link zum Vorgang] 
 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 3) 

7. Infizierung von fünf Frühgeborenen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU  
– Vorlage 17/7106 – [Link zum Vorgang] 
 

 Abgesetzt 
(S. 3) 

8. Umsetzung der im Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnah-
men zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7107 – [Link zum Vorgang] 
 

 Erledigt 
(S. 22 – 33) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7036-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270990
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7068-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271473
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7106-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271765
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7107-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271766
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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
Telemedizin-Assistenz (TMA) Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/7036 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt bis zur Sitzung am 14.01.2021. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Informelle Tagung der EU-Gesundheitsministerinnen und Gesund-
heitsminister 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7068 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
Infizierung von fünf Frühgeborenen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU  
– Vorlage 17/7106 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7036-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270990
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7068-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271473
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7106-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271765
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12716 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler informiert, bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs 
sei man dem Grundsatz des Trialogs gefolgt, was für diese Thematik als wicht angesehen werde. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß sagt, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde habe Anregungen zu dem Gesetzentwurf genannt. 
 
Zu § 30 des Landesgesetzes sei zu fragen, die nachgehenden Hilfen betreffend, warum im vorlie-
genden Gesetzentwurf eine Einbeziehung des einweisenden Facharztes, wie es die Deutsche Ge-
sellschaft anrege, nicht vorgesehen sei. Es reiche also nicht aus, dass die Einrichtung und der 
sozialpsychiatrische Dienst bei der Abstimmung mitwirkten, sondern ein Facharzt müsse mit ein-
bezogen werden. 
 
Zum Beschwerdemanagement sei zu fragen, aus welchen Gründen im vorliegenden Gesetzentwurf 
keine weiterreichenden Regelungen zum Beschwerdemanagement, wie von dieser Gesellschaft 
gewünscht, vorgesehen seien. Als sinnvoll sehe sie Register über Zwangsmaßnahmen an. Daher 
frage sie nach den Gründen, welche aus Sicht der Landesregierung dagegen sprächen, ein landes-
weites Register mit anonymisierten Informationen bezüglich Zwangsmaßnahmen bzw. Zwangsbe-
handlungen vorzusehen. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob beabsichtigt sei, die vorgetragenen und aus der Stellungnahme 
der Gesellschaft herausgegriffenen Kritikpunkte mit in den Gesetzentwurf zu integrieren. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erläutert, die CDU-Fraktion sei inhaltlich mit dem Gesetzentwurf ein-
verstanden, in dem deutliche Verbesserungen bei der Behandlung und Betreuung psychisch er-
krankter Menschen zu erkennen seien. Die Ministerin habe ausgeführt, bei der Erarbeitung des 
Gesetzes habe man das Dialogverfahren genutzt. Alle Interessenvertretungen, Leistungserbringer 
und handelnde Akteure habe man bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs beteiligt. Die Kommu-
nen spielten eine große Rolle, weil die gemeindepsychiatrischen Verbünde neue Aufgaben auf die 
Kommunen verlagerten. Interesse bestehe an den Stellungnahmen der kommunalen Spitzenver-
bände in detaillierter Form. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt den Trialog bzw. die Einbindung der Be-
troffenen, der Angehörigen, der Profis, wozu auch die Kommunen zählten. Es liege die Stellung-
nahme des Landkreistags vor, die zur Verfügung gestellt werden könne. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12716-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270679
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Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) habe eine Stellungnahme abgegeben. Den Vorschlag zu § 30, die nachgehenden 
Hilfen betreffend, lehne man ab; denn eine Einweisung nach dem Landesgesetz für psychisch 
kranke Personen (PsychKG) erfolge nicht durch einen Facharzt, sondern durch die zuständige 
kommunale Ordnungsbehörde unter Einbindung des sozialpsychiatrischen Dienstes. Wenn die 
Einbeziehung des behandelnden Facharztes gemeint sei, dann habe man diese vorgesehen, da 
gemäß § 30 Abs. 1 die ambulante Weiterbehandlung selbstverständlich unter Einbeziehung des 
behandelnden Facharztes organisiert werden solle. 
 
Die dauerhafte Beschwerdeinstanz werde von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde angemahnt. Diese existiere bereits in Rhein-
land-Pfalz mit der gesetzlichen Regelung der Patientenfürsprecher in § 25 des Krankenhausgeset-
zes. Im Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) erfolge die Stärkung 
der Besuchskommission für die Einrichtung nach PsychKG. Die Thematik Beschwerdemanagement 
finde man dort wieder. 
 
Zu dem als sinnvoll erachteten Register über Zwangsmaßnahmen und -behandlungen könne ge-
sagt werden, man befinde sich mit den Kliniken in einer Abstimmungsphase darüber, was in die 
Basisdokumentation der Kliniken übernommen werden solle. Daher werde dem Anliegen Rech-
nung getragen. In diesem Bereich agiere man parallel zum Gesetzgebungsprozess. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger sieht es bei der Novellierung des Gesetzes als wichtig an, dass der 
Grundsatz ambulant vor stationär bzw. vor teilstationär weiterhin Gültigkeit bei der Unterbringung 
psychisch erkrankter Menschen habe. Durch die Novellierung werde der Grundsatz weiter ausge-
baut. Das trage zur Steigerung der Gesellschaftsfähigkeit von psychisch erkrankten Menschen bei 
und wirke einer Stigmatisierung entgegen. 
 
Inklusion und Selbstbefähigung von psychisch erkrankten Menschen würden durch diese Reform 
verbessert. Positiv herzuhaben sei, dass die DGPPN in ihrer Stellungnahme den Gesetzentwurf der 
Landesregierung begrüße. Das zeige auf, man befinde sich einem guten Weg. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, die Stellungnahme des Landkreistages 
Rheinland-Pfalz zur Verfügung zu stellen.  
 

Vors. Abg. Hedi Thelen bittet, diese zügig zur Verfügung zu stellen, damit dieser Punkt in der 
nächsten Sitzung am 29. September 2020 abschließend beraten werden könne, um einige zügige 
Zuleitung zum Plenum zu ermöglichen. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12737 – [Link zum Vorgang] 
 

Vors. Abg. Hedi Thelen erläutert, im Fokus stehe die Verlängerung der Amtszeit der zu wählenden 
Gremien in der Pflegekammer. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erinnert an die Stellungnahme in der Plenarsitzung zur Änderung des Heilbe-
rufsgesetzes. 
 
Kammermitglieder, beispielsweise von der Landespflegekammer, beschwerten sich zu Recht, weil 
die Funktionäre das Vorhaben weder öffentlich kommuniziert noch begründet hätten, und forder-
ten, den Gesetzentwurf zu verwerfen. Die Landesregierung bzw. die Fraktionen hätten als Grund 
für die Änderung des Heilberufsgesetzes angegeben, eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahlen neuer Kammerorgane sei aufgrund der pandemischen Lage nicht sichergestellt. Das stelle 
jedoch keinen zwingenden Grund für eine Verlängerung der Amtszeiten dar. Über den Begriff der 
Pandemie, die aufgrund der Zahlen keine mehr sei, wolle sie nicht diskutieren. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, wieso eine Beibehaltung des aktuellen Heilberufsgesetzes zur 
Folge habe, dass die betroffenen Kammerorgane handlungsunfähig und ihre Selbstverwaltung 
gefährdet seien, so im Gesetzentwurf zu lesen. Es gebe aber Alternativen zur Verlängerung von 
Amtszeiten. 2015 sei die erste Wahl zur Vertreterversammlung der Pflegekammer per Briefwahl 
durchgeführt worden. 
 
Für die in diesem Jahr anstehenden Presbyteriumswahlen der protestantischen Landeskirche sei 
eine Briefwahl vorgesehen. Daher stellten sich die Fragen, warum die Landesregierung die Not-
wendigkeit sehe, die Wahl zu verschieben und wieso keine Briefwahl oder eine Online-Abstim-
mung möglich erscheine 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet erläutert auch mit Blick auf die Klärung dieser Fragen wolle man eine 
Anhörung vorsehen, um die verschiedenen Gesichtspunkte abwägen zu können. 
 
Abg. Michael Wäschenbach stimmt zu, in einer Anhörung könnten auch kritische Argumente vor-
gebracht werden. 
 
Mit einer Briefwahl könne man der Komplexität der Pflegekammer und der Möglichkeit des Wer-
bens nicht gerecht werden; denn die Pflegekammer verfüge immer noch über grundsätzliche Kri-
tiker. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12737-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270819
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Die CDU und die Regierungsfraktionen begleiteten die Pflegekammer und unterstützen die Bemü-
hungen, den Berufsstand in der Pflege durch eine gesicherte Kammerführung zu unterstützen. Das 
gelte im Gegensatz zu Niedersachsen, wo die Politik durch den Stopp der Pflegekammer ein De-
saster verursacht habe. Die Politik solle ein sicherer Partner der Pflegekammer sein. 
 
Der Wunsch zur geordneten Weiterführung der Pflegekammer sei an die Politik herangetragen 
worden. Daher solle man alles unternehmen, um die Pflegekammer zu unterstützen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen erinnert an den Unterschied zu anderen Gremien und Verbänden; denn 
alle Mitglieder der Pflegekammer gehörten zu systemrelevanten Personen und gleichzeitig zu den 
Hochrisikogruppen. Auch für diese müsse man die Möglichkeit von Wahlversammlungen eröffnen, 
was derzeit sehr risikobehaftet sei. Daher sehe sie eine sorgfältige Abwägung über den Weg hin 
zu einer guten Führung der Pflegekammer als wichtig an. 
 
Gebeten werde um Informationen zum Verfahren und zu mögliche Fristen im Gesetzgebungsver-
fahren. 
 
Sebastian Wenzel (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) führt 
aus, je früher ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sei, desto eher bestehe Rechtssicher-
heit und Rechtsklarheit. 
 
Ungeachtet dessen habe man das Ende der derzeitigen Amtszeit, 30. April 2021, im Blick. Der letzte 
Termin für den Landtag stelle die Sitzung im Januar dar. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen sagt, damit bestehe die Möglichkeit, alle Notwendigen zu beteiligen. Ange-
regt werde, die vorgesehene Sitzung des Ausschusses im September mit der Anhörung als Video-
konferenz durchzuführen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bevorzugt Präsenzsitzungen, zumal das Corona-Geschehen dies zulasse. Pas-
sende Räumlichkeiten stünden zur Verfügung. Ermüdend und nicht zielführend sei es, permanent 
Videokonferenzen durchzuführen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist auf den kurzfristigen Anhörungstermin hin, sodass für die Experten 
eine Videokonferenz eher realisierbar sei als eine Anreise nach Mainz. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet weist auf den Beschluss in der letzten Sitzung hin, bis Ende des Jahres die 
Sitzungen als Videokonferenzen durchzuführen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß schlägt vor, die Auswertung der Anhörung im Anschluss an die Anhörung vor-
zunehmen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen erinnert, die Fraktionen benötigten gegebenenfalls die Möglichkeit, unter-
einander zu diskutieren, sodass eine Auswertung in der gleichen Sitzung als kritisch bewertet 
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werde. Bei der Auswertung der Anhörung in der Sitzung im Oktober bestehe die Möglichkeit, im 
November abschließend im Plenum darüber zu beraten. 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 29.September 
2020, 9.00 Uhr stattfinden soll (Videokonferenz).  
 
Die sieben Anzuhörenden (jeweils im Verhältnis 2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind 
bis 18. September 2020 zu benennen.  
 
Die Auswertung der Anhörung soll am 29. Oktober 2020 erfolgen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Intensivpflegegesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6898 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am 2. Juli 2020 habe der Bundestag das 
Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz abschließend beraten und beschlossen. Der 
zweite Durchgang im Bundesrat werde am 18. September 2020 stattfinden. Das im Bundesrat nicht 
zustimmungspflichtige Gesetz trete am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
Die Koalitionsfraktionen hätten zuletzt noch wichtige Änderungen vorgenommen, die die Landes-
regierung begrüße. So sei klargestellt worden, dass die Krankenkasse berechtigten Wünschen der 
Versicherten zum Ort der Leistungserbringung zu entsprechen habe, soweit der Medizinische 
Dienst das Erfordernis für eine Verlegung eines Versicherten von zu Hause in eine stationäre Ein-
richtung feststelle. Hierbei sei zu prüfen, ob und wie die medizinische und pflegerische Versor-
gung am Ort der Leistung sichergestellt sei oder durch entsprechende Nachbesserungsmaßnah-
men sichergestellt werden könne. Über diese Maßnahmen schließe die Krankenkasse mit dem 
Versicherten eine Zielvereinbarung. 
 
Außerdem habe der Versicherte künftig weiterhin die Option, auf Leistungen im Rahmen eines 
persönlichen Budgets zurückzugreifen. Sofern die Krankenkasse keine qualifizierte Pflegefach-
kraft für die außerklinische Intensivpflege stellen könne, seien dem Versicherten die Kosten für 
eine selbstbeschaffte Pflegefachkraft in angemessener Höhe zu erstatten. Die Möglichkeit der 
Leistungserbringung im Rahmen eines persönlichen Budgets bleibe davon unberührt. Versicherte 
könnten so in die Lage versetzt werden, das Benötigte selbst zu beschaffen. Voraussetzung sei der 
Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen dem Leistungsberechtigten und den beteiligten Kos-
tenträgern. Bestandteil der Zielvereinbarung seien auch Regelungen zur Qualitätssicherung der 
Versorgung. 
 
Ebenfalls sei geregelt worden, dass Versicherte, die zu Hause gepflegt würden, keine höheren Zu-
zahlungen entrichten müssten als bei der Pflege in stationären Einrichtungen. Demnach seien wie 
bisher Zuzahlungen für Kosten, die an den ersten 28 Tagen der Leistungsinanspruchnahme pro 
Kalenderjahr entstünden, zu leisten. 
 
Im Intensivpflegegesetz sei ferner geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) zu 
zentralen Umsetzungsfragen nähere Vorgaben in Richtlinien formuliere. Insofern sei eine ab-
schließende Bewertung des künftigen Leistungsgeschehens in der Intensivpflege noch nicht mög-
lich. Die Landesregierung werde die Umsetzung der Regelung aufmerksam begleiten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6898-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269993
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Das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz justiere auch den Zugang von Versicher-
ten zur Rehabilitation neu. Die verordnenden Ärztinnen und Ärzte stellten die medizinische Not-
wendigkeit einer geriatrischen Rehabilitation fest. Die gesetzlichen Krankenkassen seien dann an 
diese Feststellung gebunden.  
 
Einheitliche und verbindliche Vorgaben für Versorgungs- und Vergütungsverträge sorgten im 
Reha-Bereich für mehr Transparenz. Krankenkassen und Leistungserbringer würden verpflichtet, 
entsprechende Rahmenempfehlungen auf Bundesebene zu schließen. Gleichzeitig sei ein 
Schiedsverfahren eingeführt worden. Tarifvertraglich vereinbarte Vergütungen in Reha-Einrich-
tungen dürften von den Krankenkassen nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden. 
 
Zudem werde die Möglichkeit eröffnet, dass Kassen und Reha-Einrichtungen Versorgungs- und 
Vergütungsverträge schließen könnten, deren Ausgabenwirkungen über den Anstieg der Grund-
lohnsumme hinausgingen. Wenn Versicherte sich außerdem für eine Einrichtung entschieden, die 
nicht von der Krankenkasse bestimmt worden sei, müssten sie nur noch die Hälfte der damit ver-
bundenen Mehrkosten selbst bezahlen. 
 
Die bisherige Höchstdauer von 20 Tagen bei ambulanter Behandlung und drei Wochen bei statio-
närer Behandlung gelte nunmehr bei einer geriatrischen Rehabilitation als Regeldauer.  
 
Bei allen anderen vertragsärztlich verordneten Rehabilitationsmaßnahmen dürften Krankenkas-
sen die medizinische Erforderlichkeit der Maßnahme nur auf Grundlage einer gutachterlichen 
Stellungnahme des Medizinischen Dienstes in Zweifel ziehen. Außerdem entfalle für Kinder und 
Jugendliche die bisherige Mindestwartezeit auf eine erneute Reha-Maßnahme. 
 
Abg. Sven Lefkowitz merkt an, im ersten Anlauf habe sich Minister Spahn etwas verrannt. Es habe 
einen Aufschrei der auf Intensivpflege angewiesenen Menschen bzw. deren Angehörigen gegeben; 
denn es habe der Eindruck bestanden, dass der Satz, ambulant vor stationär, an dieser Stelle nicht 
wie gedacht greifen solle und die Selbstbestimmung der Betroffenen und deren Familien einge-
schränkt werde. Zu begrüßen sei, dass es sich inzwischen anders darstelle. 
 
Es gebe gute Dienstleistungen im häuslichen Bereich. Ausgeführt worden sei, dass je nach MDK-
Prüfung die Option bestehe, eine Nachbesserung in der häuslichen Pflege vorzusehen. Dabei 
spielten die vorhandenen Ressourcen und die Möglichkeit eine Rolle, Personen zu beschäftigen, 
die nicht zu den Fachkräften zählten. Zu fragen sei, ob ausreichende Ressourcen zur Verfügung 
stünden. 
 
Einen Schwerpunkt stelle die geriatrische Rehabilitation dar. Dieser Bereich habe häufig zu Streit 
zwischen den Betroffenen, den Ärzten, die solche Maßnahmen befürworteten, und den Kranken-
kassen geführt. Verbesserungen seien erreicht worden, die für Klarheit sorgten. Im Bereich der 
geriatrischen Reha habe es eine Stärkung mit Blick auf die Lebensqualität der betroffenen Men-
schen gegeben. Bezüglich des demographischen Wandels werde es als wichtig angesehen, eine 
Verstärkung in diesem Bereich vorzusehen. Abzuwarten bleibe die Umsetzung. 
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Den Ausführungen habe entnommen werden können, die Landesregierung werde dies aufmerk-
sam beobachten. Beim Vorliegen von Erfahrungen aus der Praxis bestehe die Möglichkeit, erneut 
darüber zu sprechen, und zwar über die Erwartungen, die Stärkung und die breitere Aufstellung 
der geriatrischen Reha. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen geht davon aus, die gelebte Realität in der Vergangenheit im Bereich der 
Intensivpflege habe sich mit Blick auf die Situation der Betroffenen breit gefächert dargestellt. 
Das habe ideale Bedingungen bis hin zu unmenschlichen Umständen umfasst. Darüber sei ein 
interessantes Gespräch mit dem MDK geführt worden. Der MDK habe in der Vergangenheit über 
nur eingeschränkte Prüfmöglichkeiten bezüglich der Qualität der Pflege verfügt. Zum Beispiel 
habe bei Intensivpflegewohngemeinschaften die Abhängigkeit des MDK von der Zustimmung des 
Betroffenen bestanden. Eine Mitarbeiterin habe geschildert, ein Betroffener, der seinem Pflege-
dienst sozusagen ausgeliefert gewesen sei, habe mit Tränen in den Augen den Kopf geschüttelt, 
als er nach der Möglichkeit der Überprüfung seines persönlichen Pflegezustandes gefragt worden 
sei. Sie hoffe, eine solche Abhängigkeit werde mit dem neuen Gesetz zurückgedrängt und eine 
bessere Wahrung der Rechte der Intensivpflegebedürftigen könne geschaffen werden. Zu fragen 
sei, ob es dazu bereits Erkenntnisse gebe oder ob diese im Rahmen der Besprechung der G-BA-
Richtlinie zu klären seien. 
 
Abg. Michael Wäschenbach geht auf die Aussage von Abgeordneten Sven Lefkowitz ein, Minister 
Spahn habe sich verrannt. Dies bewerte er anders. Vielmehr sehe er eine Reaktion auf jahrelange 
Missstände, die von den Kostenträgern und den örtlichen Leistungserbringern gemeldet worden 
seien. Teilweise gebe es in der Beatmungspflege mafialöse Strukturen, sodass eine Regelung drin-
gend notwendig gewesen sei. Minister Spahn habe mehrfach nachgebessert. Guter Brauch sei es 
in einem solch schwierigen Feld, Nachbesserungen auch auf Ratschläge anderer Parteien vorzu-
nehmen. 
 
Die Selbstbestimmung der betroffenen Personen in der Intensivpflege müsse man in den Vorder-
grund stellen. Vielfach werde diese dann fehlerhaft interpretiert, wenn der Betroffene nicht mehr 
ansprechbar sei und die Selbstbestimmung durch Dritte erfolgen müsse. Die individuelle Situa-
tion des Betroffenen in der Intensivpflege müsse man sehr genau in Augenschein nehmen. 
 
Anfang des Jahres habe die CDU-Fraktion eine Große Anfrage zur Intensivpflege gestellt – Druck-
sache 17/11330 –, die aufgrund der Corona-Krise noch nicht ausgesprochen worden sei. Es gehöre 
zu den Pflichten im Gesundheitsausschuss, auf die Intensivpflege ein besonderes Augenmerk zu 
richten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auf die personellen Ressourcen ein und sagt, 
selbstbeschäftigte Pflegefachkräfte seien bereits vor Ort im Einsatz, sodass beim Inkrafttreten des 
Gesetzes mit keinem Engpass gerechnet werde. Jedoch dürfe dieses Thema nicht nachlässig be-
handelt werden. Vielmehr müsse man sich darum kümmern, auch in Zukunft über ausreichend 
Fachkräfte zu verfügen. 
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Bestätigt werde, für den MDK müsse eine Prüfmöglichkeit bestehen, um Missbrauch zu vermeiden. 
Wie dieser sich darstelle, werde Bestandteil der G-BA-Richtlinie sein. Zuversicht bestehe, eine 
Regelung zu finden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Krankenhausstudie 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6951 – Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Tanja Machalet sieht es als interessant an, wie Roland Berger die Situation der Kranken-
häuser bewerte gerade im Spannungsfeld der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mit Blick auf Corona gebe es eine starke Betroffenheit der 
Kliniken mit über 1.000 Betten. Interesse bestehe an der Lage in Rheinland-Pfalz und wie die Lan-
desregierung die Studie bewerte. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, für die aktuelle Krankenhaustudie der 
Roland Berger Unternehmensberatung seien die Führungskräfte der 600 größten Krankenhäuser 
in Deutschland zur derzeitigen Marktsituation und ihren Wachstumserwartungen im Jahr 2020 be-
fragt worden. Alle Prognosen habe man auf Basis des COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetzes 
vom 27. März 2020 getroffen.  
 
Ein Fazit der Studie sei, dass die Corona-Pandemie die wirtschaftliche Situation vor allem für 
Großkrankenhäuser mit über 1.000 Betten in 2020 verschärfen werde, da die bislang gezahlten 
Freihaltepauschalen in vielen dieser Kliniken nicht ausreichten, um die Erlösausfälle zu kompen-
sieren.  
 
Die Krankenhausstudie bestätige damit ihre Erfahrungen und Einschätzungen zur Situation der 
Kliniken der Schwerpunkt- und Maximalversorgung sowie der Universitätsklinik und untermauere 
die Notwendigkeit ihrer Bemühungen gegenüber dem Bund, hier zu sachgerechteren Ergebnissen 
zu kommen.  
 
Bereits im AGPD (Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie) am 16. Juni 2020 habe sie zu 
den Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser im Rahmen des COVID-19-Krankenhausentlas-
tungsgesetzes ausführlich berichtet und deutlich gemacht, dass die zunächst festgelegte Pau-
schale in Höhe von 560 Euro aus Sicht der rehinland-pfälzischen Landesregierung zu nicht ange-
messenen Ergebnissen führe.  
 
Ziel der Ausgleichszahlungen sei es, Erlösausfälle sowie Defizite der Krankenhäuser zu vermeiden 
und ihre Liquidität kurzfristig sicherzustellen. Dabei sei zu Anfang nicht berücksichtigt worden, 
dass sich die Kostenstrukturen der Krankenhäuser der verschiedenen Versorgungstufen, aber 
auch im somatischen, psychiatrischen und psychosomatischen Bereich erheblich unterschieden. 
Die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen habe erwartungsgemäß gezeigt, dass die einheitliche 
Pauschale bei einigen Krankenhäuern zu einer Übervergütung und bei anderen Krankenhäusern 
zu einer Untervergütung geführt habe.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6951-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268872
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Sie habe sich daher in den Telefonschaltkonferenzen zwischen den Landesgesundheitsministe-
rinnen und –ministern und dem Bundeminister für Gesundheit immer wieder dafür stark gemacht, 
dass neben den Unikliniken insbesondere die Maximal- und Schwerpunktversorger, die die 
Hauptsäule in der qualitativ hochwertigen Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten 
im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie seien und auch in der weiteren Entwicklung sein wür-
den, zwingend eine höhere Pauschale als 560 Euro zu ihrer wirtschaftlichen Sicherung erhalten 
müssten. 
 
Ein vom Bund unmittelbar mit Inkrafttreten des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes ein-
gesetzter Expertenbeirat aus Praktikern von Krankenhäusern und Krankenkassen habe die Aus-
wirkungen der Regelungen auf die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser geprüft und Ende Mai 
erste Empfehlungen zu einer Nachjustierung ausgesprochen. Die grundsätzliche Systematik, die 
seitens des Beirats entwickelt worden sei, sehe vor, dass die Krankenhäuser ab dem 1. Juli 2020 
fünf Kategorien mit der Folge einer entsprechend ansteigend gestuften Höhe der Pauschalen 
– von 360 Euro bis 760 Euro – zugeordnet würden.  
 
Der gewählte Zuordnungsalgorithmus führe aus ihrer Sicht indes insgesamt zu nicht sachgerech-
ten Eingruppierungen der Krankenhäuser. So würden durch den angesetzten Quotienten aus 
durchschnittlicher Fallschwere (Case Mix Index) und Verweildauer Kliniken bevorzugt, die wäh-
rend der Pandemie weder für die Behandlung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten zur Ver-
fügung gestanden hätten und stünden, noch wirtschaftlich im größten Maße betroffen seien. Hier 
gehe es z. B. um Spezial- und Fachkliniken im Bereich Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Ve-
nenbehandlungen.  
 
Auch die großen Maximal- und Schwerpunktversorger erhielten überwiegend weiterhin nur 
560 Euro. Gerade die Maximal- und Schwerpunktversorger hätten aber gemeinsam mit den Uni-
versitätskliniken die Hauptlast der Corona-Pandemie getragen und würden auch bei künftigen 
Infektionswellen die Versorgungssicherheit der Patientinnen und Patienten gewährleisten. Diese 
Kliniken seien wirtschaftlich am stärksten betroffen. 
 
Sie habe sich daher u.a. in einer Stellungnahme zum Entwurf der Bundesverordnung gegenüber 
dem Bundesgesundheitsminister für konkrete Änderungen des Referentenentwurfs eingesetzt 
und konkrete Vorschläge gemacht, die für die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser zu einer deut-
lich angemesseneren und gerechteren Verteilung geführt hätten. Leider hätten diese Änderungs-
vorschläge keine Berücksichtigung gefunden.  
 
Zudem habe Rheinland-Pfalz einen entsprechenden Antrag in das Verfahren zur Änderung der 
Ausgleichszahlungsverordnung eingebracht, der keine Mehrheit im Bundesrat gefunden habe. Aus 
diesem Grund sei im weiteren Verlauf des Verfahrens eine entsprechende Protokollerklärung des 
Landes Rheinland-Pfalz vor dem Bundesrat abgegeben worden.  
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Die Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser seien bislang befristet bis zum 30. September 
2020. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und tendenziell ansteigender Infektionszah-
len, würden die Krankenhäuser nach dem 30. September 2020 nach ihrer Einschätzung noch nicht 
wieder in Gänze in den Regelbetrieb zurückkehren können.  
 
Folglich solle es weiterhin eine Kompensationsleistung geben. Seitens der Länder gebe es aktuell 
Bestrebungen und Abstimmungen, dem BMG (Bundesministerium für Gesundheit) ein möglichst 
gemeinsames neues Modell für die Zeit ab Oktober 2020 vorzuschlagen.  
 
Zwischenzeitlich liege die Formulierungshilfe für den Entwurf eines Gesetzes für ein Zukunftspro-
gramm Krankenhäuser nebst Ergänzungen vor. Schwerpunkt dieses Gesetzes sei die Förderung 
von Investitionen in den Krankenhäusern insbesondere im Bereich der digitalen Infrastruktur.  
 
Mit der Ergänzung der Formulierungshilfe werde auch ein Verfahren zur Ablösung der Ausgleichs-
zahlungen vorgeschlagen. Diese Zahlungen sollten durch Verhandlungen mit den einzelnen Kran-
kenhäusern auf Ortsebene ersetzt werden. Auf Bundesebene sollten dazu entsprechende Rah-
menvorgaben und Kriterien vorgegeben werden.  
 
Aus ihrer Sicht biete dieses Verfahren den Vorteil, dass die individuelle Situation des einzelnen 
Krankenhauses besser abgebildet und berücksichtigt werden könne. Das Verfahren werde insge-
samt gerechter. Die Vorgaben auf Bundesebene schafften einen einheitlichen Rahmen und trügen 
so dazu bei, dass Streitigkeiten vermieden werden könnten.  
 
Das Gesetzgebungsverfahren zu dem Krankenhauszukunftsgesetz finde aktuell statt und werde 
aufmerksam verfolgt.  
 
Unabhängig von diesem Gesetzgebungsverfahren werde sie sich auch weiterhin auf der Bundes-
ebene dafür einsetzen, dass die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser, die die qualitativ hoch-
wertige Versorgung der COVID-19 Patientinnen und -Patienten sicherstellten, für ihren Einsatz im 
Rahmen der Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten keine Sorge um ihre wirt-
schaftliche Existenz haben müssten. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet bedankt sich für den Bericht und die genannten Maßnahmen, die ange-
zeigt seien. Eine Stellungnahme zur Bundesverordnung sei gegenüber dem Bundesgesundheits-
minister mit konkreten Vorschlägen insbesondere im Hinblick auf die Kliniken in Rheinland-Pfalz 
vorgelegt worden. Gebeten werde, dazu ausführliche Erläuterungen zu geben, um welche es sich 
handele und aus welchen Gründen seitens anderer Länder nicht zugestimmt worden sei. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch informiert, die Studie enthalte Angaben über die Kostendeckung bei 
den verschiedenen Krankenhäusern bzw. die Pauschale von 560 Euro für jedes in der Corona-Krise 
freigehaltene Bett. Darüber hinaus sei die Information enthalten, dass die Auswirkungen der ak-
tuellen Gesetzesreform abzuwarten bleibe, um zu sehen, wie sich die Verschiebungen auswirkten 
bzw. spezifizierten. 
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Am Ende der Studie werde ein Ausweg aus der Krise mit vier Empfehlungen für die Zeit nach 
Corona beschrieben. Zu diesen Empfehlungen zähle, dass jedes Klinikum individuell seine Wachs-
tumsstrategie hinterfragen und realistische Ziele setzen solle. Weiterhin gehe es um die Entwick-
lung und Ausweitung von Kooperationen sowie Schließung von Digitalisierungslücken. 
 
Als wesentliches Element werde ausgeführt, dass eine Flexibilisierung der Kostenstruktur von Re-
levanz sei und man mit Flexibilisierung der Kosten auf die neue Realität reagieren müsse. Weiter-
hin sei ausgeführt worden, Kosten für die Infrastruktur seien kurzfristig an ein verändertes Leis-
tungsniveau anzupassen. 
 
In Rheinland-Pfalz diskutiere man immer wieder darüber, an welcher Stelle der Bund agiere und 
an welcher er mehr machen müsse. Jetzt gehe es um den Bereich, für den Rheinland-Pfalz zustän-
dig sei. Nach Analyse der Studie stelle sich die Frage nach der Situation in Rheinland-Pfalz im 
Bereich Infrastruktur bzw. kurzfristiger Anpassungen an veränderte Leistungsniveaus. Interesse 
bestehe an konkret geplanten Maßnahmen, um eine zentralen Empfehlungen der Roland Berger 
Studie umzusetzen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bezieht sich auf die Fragen von Abgeordneten 
Dr. Tanja Machalet, die unter anderem die Stellungnahme zur Verordnung und gemachten Vor-
schläge angesprochen habe. Diese seien an das Bundesgesundheitsministerium gerichtet gewe-
sen und dort nicht mehr angenommen worden. Eine Rückmeldung über die Gründe gebe es nicht. 
Darüber hinaus sei auf einen Antrag im Rahmen des Bundesratsverfahrens zu verweisen, der keine 
Mehrheit gefunden habe. 
 
In der Studie werde eine kurzfristige Unterstützung angesprochen. Klar sei, Investitionen dienten 
nicht zur kurzfristigen Sicherung bzw. Unterstützung von Krankenhäusern. Dafür gebe es andere 
Mechanismen. Nichtsdestoweniger übernehme die Landesregierung Verantwortung für die Inves-
titionskostenförderung der Krankenhäuser. Deswegen sei im Haushalt für das kommende Jahr, 
vorbehaltlich der Beratung, eine Erhöhung der pauschalen Fördermittel vorgesehen. Im Nach-
tragshaushalt seien entsprechende Mittel für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kran-
kenhaus zur Verfügung gestellt worden. Die Landesregierung komme ihrer Verantwortung nach, 
indem sie Mittel zur Verfügung stelle. 
 
Auf die angesprochene Digitalisierung habe man ebenfalls den Fokus gelegt. Das Thema der Ko-
operation von Krankenhäusern sei in Rheinland-Pfalz im Landeskrankenhausplan verankert. Es 
gehöre zu den Zielen, Verbünde bzw. Kooperation zu fördern, um den Strukturwandel in Rhein-
land-Pfalz zu gestalten. 
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Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
fügt hinzu, ein Hauptproblem bei der ursprünglichen Finanzierung habe man bundesweit darin 
gesehen, dass die Großkliniken bzw. Maximalversorger mit den 560 Euro unterfinanziert, kleine 
Krankenhäuser, zu Beispiel Fachkliniken für Orthopädie oder Psychiatrie, eher über finanziert ge-
wesen seien. Mit der gefundenen Lösung gehe eine Spreizung einher. Aber nur die Uniklinik Mainz 
habe zu den Häusern in der Gruppe mit 760 Euro gehört. Lediglich zwei weitere Krankenhäuser, 
das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und das Klinikum Mutterhaus der Borromäerin-
nen, hätten 660 Euro erhalten. 
 
Eine Reihe von sachkostenlastigen Kliniken, also Spezialkliniken für Orthopädie beispielsweise, 
seien in die Kategorie mit 560 Euro gekommen. 
 
Bei den kleinen Kliniken, beispielsweise Kirn, sei es nicht nachvollziehbar, wieso dieses bei den 
560 Euro eingeordnet worden sei und die Klinik in Meisenheim nur bei 360 Euro. Sehr schwer zu 
durchschauen seien diese Ungerechtigkeiten. 
 
Es gebe den Vorschlag, eine Differenzierung nach Versorgungsstufe oder nach Fallzahlen vorzu-
nehmen. Damit hätte man Maximalversorger mit einer Bettenzahl von 800 bis 900 Betten oder ab 
einer bestimmten Fallzahl in den Bereich der 760 Euro bringen können.  
 
Weiterhin sei vorgeschlagen worden, alternativ die Sachkostenlastigkeit herauszunehmen und in 
den Berechnungen nur die Personal- und Infrastrukturkosten zu berücksichtigen. Einer veröffent-
lichten Liste habe man entnehmen können, zu welchen Pauschen welches Krankenhaus in 
Deutschland gehöre. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft habe erschüttert reagiert. Man habe 
sich zwar gemeinsam in der Arbeitsgruppe eine Formel überlegt, aber dabei sei das Ergebnis nicht 
bis zu Ende durchdacht worden. Diese Gesellschaft sei mit dem Ergebnis nicht zufrieden, was man 
habe öffentlich nicht zugeben wollen. 
 
Letztlich zeige die Berechnung die Schwächen im DRG-System auf, nämlich das Vorhaltekosten, 
die nicht refinanziert würden, keine Berücksichtigung fänden, sondern die Berechnungen sich an 
entgangenen Einnahmen orientierten. 
 
Diese gemachten Vorschläge hätten beim Bundesgesundheitsministerium keine Berücksichtigung 
gefunden, sondern man habe sich an der Formel der Arbeitsgruppe orientiert. 
 
Die Studie enthalte keine Angaben zur Investitionsfinanzierung. Unter Infrastrukturkosten würden 
verschiedene Dinge, beispielsweise Verbrauchsmaterialien, Einkaufssachkosten, Medizinportfolie 
usw. zusammengefasst, aber von Investitionskosten werde nicht gesprochen. Bei den Infrastruk-
turkosten würden kaum Einsparmöglichkeiten gesehen. Im Fokus stünden Einsparungen und nicht 
vermehrte Zuwendungen im Bereich der Investitionen. Ausgeführt werde, sich mehr auf den am-
bulanten Bereich zu konzentrieren und zu lernen, aus der ambulanten Tätigkeit Gewinne zu erzie-
len.  
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Ein weiteres wichtiges Feld stellten verbesserte Kooperationen bzw. Fusionen dar. In diesem Be-
reich bemühe man sich, Verbesserungen zu erzielen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach fragt, inwieweit die Landesregierung proaktiv auf die Empfehlungen 
der Studie eingehe, also aktiv an der Weiterentwicklung der Krankenhausplanung des Landes ar-
beite. 
 
Erwähnt worden seien die Bemühungen mit Blick auf Verbünde und Kooperationen, wobei es sich 
zunächst nur um einen Appell handele. Jedoch sehe er dies als eine Aufgabe des Landes an. An-
gedeutet worden sei, in diesem Bereich aktiv zu sein, die Träger dahingehend zu bewegen, solche 
Verbünde und medizinischen Portfolios zu entwickeln, die auf eine Spezialisierung hindeuteten 
und keine Doppelstrukturen in der Krankenhauslandschaft beinhalteten. 
 
Konkret angesprochen werde der Krankenhausneubau im Kreis Altenkirchen, Westerwaldkreis. 
Der Presse habe entnommen werden können, Doppelstrukturen zu benachbarten Krankenhäu-
sern würden aufgebaut. Das widerspreche der Studie. Er sehe eine regulatorische Verantwortung 
der Landesregierung, der Studie bei diesen Themen zu folgen. Interesse bestehe an dem Sach-
stand und ob proaktiv agiert werde. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet geht auf die Ergebnisse der Studie ein, nach der sich Verbundkranken-
häuser besser darstellten als eigenständige. Interesse bestehe an der Entwicklung in den letzten 
Jahren und den Aktivitäten des Landes in diesem Bereich. Vor Ort könne man verstärkt Koopera-
tionen feststellen, was sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich zu einer Verbesserung beitrage. 
 
Auf Platz eins bei den Zielen der Krankenhäuser werde in der Studie die Steigerung der stationä-
ren Erlöse mit 86 % genannt. Die Studie weise darauf hin, dass es sich mit Blick auf den Trend zu 
sinkenden Fallzahlen im stationären Bereich und der Ambulantisierung um eine optimistische 
Annahme handele. Interesse bestehe an einer Einschätzung durch das Ministerium. 
 
Zu dem angesprochenen DRG-System und den bekannten Aussagen, dass das bestehende System 
nicht praktikabel sei, bestehe Interesse an dem Stand der Entwicklung, an einer Information, ob 
in der näheren Zukunft mit Veränderungen gerechnet werden könne und an den unterschiedli-
chen Positionen sowie den dazugehörigen Institutionen bzw. Personen.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen erinnert an die Diskussion vor Einführung des DRG-Systems. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Fragen von Abgeordneten Michel Wä-
schenbach ein, in welchem Bereich die Landesregierung proaktiv agiere, um den Forderungen der 
Studie Rechnung zu tragen. Verwiesen werde auf den Zusammenschluss der Krankenkassen, der 
Kassenkrankenhäuser in Rheinland-Pfalz und der Politik, womit gezielt ein Strukturwandel in 
Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht werden solle. Vor sechs bis sieben Jahren sei die Vorstel-
lung, dass solch unterschiedliche Positionen zusammenträfen, um gemeinsam die Krankenhaus-
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landschaft zu gestalten, unvorstellbar gewesen. Aufgrund der jetzt vorhandenen Rahmenbedin-
gungen und des erhöhten Drucks bei den Beteiligten bestehe dazu die Bereitschaft. Das Thema 
der Verbünde werde stärker in den Fokus gerückt. Verbundbildung habe bei der rheinland-pfälzi-
schen Krankenhausplanung immer eine wichtige Rolle gespielt. Das dokumentierten die bereits 
bestehenden Verbünde, beispielsweise in Bernkastel. 
 
Nicht nur die Verbundbildung stehe Fokus, sondern auch das Anstoßen von Kooperationen zwi-
schen kleinen Krankenhäusern und Maximalversorgern. Das Land sei in fünf Versorgungsregionen 
aufgeteilt, bei denen die Maximalversorger eine koordinierende bzw. steuernde Rolle in dieser 
Zeit übernommen hätten. Auch kleine Einrichtungen hätten mitgewirkt und voneinander profi-
tiert. Man habe versucht, ein gestuftes Versorgungssystem auf den Weg zu bringen bzw. Koopera-
tionen mit Leben zu füllen, um für alle eine Win-win-Situation zu ermöglichen. In Rheinland-Pfalz 
habe man insbesondere in den letzten sechs Monaten gute Erfahrungen damit gemacht. Andere 
Länder hätten sich bei dieser Frage an Rheinland-Pfalz orientiert. Daran müsse man weiter arbei-
ten. 
 
Es bestehe nicht die Möglichkeit, zwingend zu agieren und Trägern Krankenhäuser wegzunehmen. 
Jedoch profitierten alle davon, wenn man mehr Kooperationen und Verbünde realisiere. 
 
In diesem Themenkomplex gehöre der Begriff der Doppelstrukturen dazu. Jedoch dürfe man nicht 
alles über einen Kamm scheren. Im Fokus stünden unter anderem die Stroke Units. Den Bedarf in 
einer Region müsse man berücksichtigen. Bei einem entsprechenden Bedarf könne man das Vor-
handensein solcher Angebote auch in nahe beieinander liegenden Standorten rechtfertigen. 
 
Wenn dieser Bedarf nicht bestehe oder ein bestehender Bedarf von einer anderen Stelle mit be-
werkstelligt werden könne, müsse man genauer darüber sprechen und es prüfen. Derzeit fänden 
lediglich Gespräche statt. Konkrete Vereinbarungen seien bisher nicht getroffen worden. Bei Fra-
gen der Doppelstrukturen müsse man die Gegebenheiten genau in Augenschein nehmen. 
 
Verbünde und Kombinationen aus kleinen Krankenhäusern und Maximalversorgern seien auch 
aufgrund der gemachten positiven Erfahrungen weiter sehr wichtig. Die Studie bewerte die Prog-
nose im Bereich Ambulantisierung vorsichtig optimistisch. Diese Einschätzung werde geteilt; denn 
weiteres Ambulantisierungpotenzial werde gesehen. Das wirke sich auf die Krankenhäuser aus. 
Diese Aufgaben der Zukunft müsse man mit bewältigen. 
 
Rheinland-Pfalz sei als Vertreter der Länder in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur sektorenüber-
greifenden Versorgung aktiv. Eckpunkte seien bereits formuliert worden. Die anstehende Bundes-
tagswahl führe dazu, dass erst in der nächsten Legislaturperiode greifbare Ergebnisse erzielt wer-
den könnten. Bis dahin arbeiteten alle intensiven an der Thematik. Auf der einen Seite sehe man 
das vorhandene Potenzial, auf der anderen Seite müsse man an der Aufstellung der Krankenhäu-
ser arbeiten, die Zukunft bewerkstelligen zu können. 
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Über das DRG-System habe man häufig gesprochen. Dies stelle sich insbesondere im Bereich der 
Vorhaltekosten problematisch dar, weil diese bei einigen Krankenhäusern im vorhandenen DRG-
System nicht ausreichend berücksichtigt würden. Daher setze sich Rheinland-Pfalz im Rahmen 
der derzeitigen Länderarbeitsgruppe unter Beteiligung des Bundestages für eine Änderung ein. 
Vorschläge als Diskussionsgrundlage lägen vor. Auch hier gehe sie davon aus, dass wirkliche Er-
gebnisse erst in der nächsten Legislaturperiode erreicht werden könnten. Gleichwohl werde in-
tensiv an der Thematik weitergearbeitet. 
 
Jochen Metzner erläutert, zwei Arbeitsgruppen unter Beteiligung der Regierungsfraktionen im 
Bund, der Länder und des Bundesgesundheitsministeriums beschäftigten sich mit dem Thema 
sektorübergreifende Versorgung. Unsicherheit bestehe, ob die bereits abgestimmten Eckpunkte 
in dieser Legislaturperiode ins Bundesrecht Eingang fänden. 
 
Wesentliche Stichworte seien eine stärkere Möglichkeit der Krankenhäuser, in die ambulante Ver-
sorgung in den Gebieten einbezogen zu werden, in denen niedergelassene Ärzte fehlten. Einen 
Rechtsanspruch, eine Art Versorgungsauftrag solle es für die Krankenhäuser geben, möglicher-
weise sogar eine Verpflichtung für die Krankenhäuser, in der ambulanten Versorgung tätig zu wer-
den. Dazu gehöre weiterhin das Ansinnen, Kurzzeitpflege an den Krankenhäusern insbesondere 
im ländlichen Bereich vorzusehen, weil Patienten, die eigentlich nicht mehr krankenhausbehand-
lungsbedürftig seien, noch nicht nach Hause entlassen werden könnten. Für diese solle eine Kurz-
zeitpflegemöglichkeit geschaffen werden. 
 
Schwierigkeiten bereite ein zu schaffender Zwischenbereich, der manchmal Hybridbereiche ge-
nannt werde, der zwischen ambulanter und stationärer Versorgung liege. Einigkeit bestehe, dass 
ein großes Ambulantisierungpotenzial in den Krankenhäusern bestehe. Im ländlichen Raum 
werde manchmal von 20 % bis 30 % oder mehr gesprochen. Der sogenannte Hybridbereich könne 
künftig sowohl von Krankenhäusern als auch von niedergelassenen Ärzten regelhaft ambulant 
erbracht werden, aber mit der Möglichkeit, bei bestimmten Indikationen, bei schweren Verläufen 
oder älteren multimorbiden Patienten, eine Übernachtung mit anzubieten. Das gelte sowohl für 
den ambulanten als auch stationären Sektor.  
 
Im Grunde bestehe darüber Einigkeit. Sehr schwierig gestalte sich die Definition dieses Bereiches, 
was alles dazu gehöre, nicht nur Operationen, sondern auch andere Eingriffe usw. Auf Bundes-
ebene gebe es Gutachten und Vorschläge. Bisher sei es dem Bund mit zwei Ausschreibungen nicht 
gelungen, jemanden zu finden, der sich der Fragestellung annehme. 
 
Da man eine Gesamtlösung anstrebe, rechne er aufgrund der Schwierigkeiten der Definition nicht 
mehr mit einer Regelung in dieser Legislaturperiode. 
 
Auch der ambulante Operationskatalog befinde sich in der Veränderung. Er rechne mit dem Ein-
gang dieses Bereichs in das Gesetzgebungsverfahren in der nächsten Legislaturperiode. Das gelte 
vor allem für die Frage der Veränderung des DRG-Systems. Eine Länderarbeitsgruppe dazu tage 
unter Beteiligung des Bundesministeriums für Gesundheit nächste Woche. 
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Länder- und parteiübergreifend gebe es die Position, Vorhaltepauschalen vorzusehen. Auch der 
Bund tendiere in diese Richtung. Die Vorhaltekosten würden im DRG-System nicht ausreichend 
berücksichtigt. Das Instrument des Sicherstellungszuschlags, was in der Verordnung genutzt 
werde und verstärkter als ursprünglich geplant zum Tragen komme, stelle auf Dauer ein nicht 
ausreichendes Hilfsmittel dar, um diese Probleme zu lösen. In dieser Legislaturperiode rechne er 
auf Bundesebene nicht mehr mit einem Gesetzgebungsverfahren. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Vielfalt der Möglichkeiten 
benötigt werde, um gerade in den ländlichen Regionen eine adäquate medizinische Versorgung 
der Bevölkerung sicherzustellen. Um das Beharrungsvermögen bestehender Strukturen und Sek-
toren zu durchbrechen, benötige man viel Engagement, um eine gute und tragfähige Lösung zu 
finden. Es müsse Bereitschaft bestehen, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu überdenken, bei-
spielsweise vermehrt nachfrageorientiert mit Blick auf Patienten und weniger mit Blick auf die 
Strukturen der Behandlung. Solche weitreichenden Veränderungen bedürfen einer umfassenden 
Diskussion.  
 

Der Antrag ist erledigt.   
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung der im Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7107 – [Link zum Vorgang]  

 
Staatsministerin Sabine-Bätzing-Lichtenthäler berichtet zu der Frage, wie sich die in der Vorlage 
17/7053 genannten Beträge auf Beatmungsgeräte und Persönliche Schutzausrüstungen verteilten. 
Der Schwerpunkt der Beschaffungstätigkeit des MSAGD (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Demografie) liege in den Bereichen Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Beatmungs-
geräte inklusive Zubehör. Hierfür seien im Nachtragshaushalt insgesamt 151 Millionen Euro vor-
gesehen. 
 
Die Landesregierung habe sich stark für die Sicherstellung der Kapazitäten für die Intensivbe-
handlung von COVID-19-Erkrankten engagiert. Zum Ausbau der intensivmedizinischen Beatmungs-
plätze seien Beatmungs- und Peripheriegeräte beschafft und in Ergänzung der nach § 21 Abs. 5 
Krankenhausfinanzierungsgesetz vorgesehenen Pauschale in Höhe von 50.000 Euro den Kranken-
häusern kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Darüber hinaus habe man die Krankenhäuser 
in Rheinland-Pfalz bei der eigenen Beschaffung der erforderlichen Geräte unterstützt. Für diese 
Maßnahmen seien im Nachtragshaushalt des Landes im Einzelplan 06 insgesamt rund 27,8 Millio-
nen Euro festgelegt worden.  
 
Die Differenz zu den insgesamt eingeplanten 151 Millionen Euro, etwa 123,2 Millionen Euro, sei für 
die Bestellung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung vorgesehen, vorrangig für Kran-
kenhäuser und Fieberambulanzen, Gesundheitsämter sowie stationäre Pflegeeinrichtungen und 
ambulante Pflegedienste, die Notbedarfe meldeten. Niedergelassene Ärzte inklusive Zahnärzte 
würden direkt vom Bund beliefert.  
 
Zu der zweiten Frage, wie sich Markt und Preise im Bereich der oben genannten Medizinprodukte 
entwickelten, könne gesagt werde, bei den Beatmungsgeräten gebe es zurzeit keine Notwendig-
keit, den Markt zu beobachten. Die entsprechenden Beschaffungen der Krankenhäuser, des Bun-
des und des Landes seien in den Monaten März und April 2020 abgeschlossen gewesen und die 
geschaffenen Intensivbeatmungskapazitäten müssten in absehbarer Zeit aller Voraussicht nach 
nicht weiter aufgestockt werden. 
 
Mit Blick auf die PSA berichte sie über die diesbezüglichen Beobachtungen und Erfahrungen des 
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, das seit dem 17. März 2020 als alleiniger zent-
raler Beschaffer tätig sei.  
 
Die Länder und der Bund seien seit Ende Februar/Anfang März 2020 parallel in der Beschaffung 
von PSA tätig geworden. Aufgrund der sich weltweit entwickelnden hohen Nachfrage gebe es in 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7107-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271766


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 46. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 15.09.2020  

23 

diesem Bereich einen sehr schwierigen Markt, der gekennzeichnet gewesen sei von sehr großer 
Knappheit und zum Teil exorbitant gestiegenen Preisen, von außerordentlich instabilen Lieferket-
ten und Lieferbedingungen, einem schwierigen regulatorischen Umfeld hinsichtlich sowohl der 
Kongruenz beziehungsweise Harmonie der geltenden Produktnormen als Voraussetzung der Ver-
kehrsfähigkeit von PSA in der EU als auch der Ausfuhr- und Zollbestimmungen insbesondere in 
China als dem mit weitem Abstand wichtigsten Weltmarktlieferanten von PSA, sowie von einem 
Wildwuchs von Angeboten neu in den Markt drängender Anbieter. 
 
Aktuell lägen die Preise für PSA auf dem deutschen Markt nach Aussage der Hauptanbieter, mit 
denen das LSJV (Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) in den letzten Monaten zusam-
mengearbeitet habe, und auch Internet-Recherchen zufolge wieder auf einem deutlich niedrige-
ren Niveau als zu den Hochphasen der Pandemie. 
 
Im März sei eine FFP2-Maske vom Bund noch zu einem Preis von 4,83 Euro angeschafft worden. 
Das LSJV habe später einen durchschnittlichen Beschaffungspreis von März bis Mitte Mai in Höhe 
von 7,08 Euro ermittelt. Vor der Pandemie habe der Preis bei 1,53 Euro gelegen. Aktuell weise die 
Tendenz in Richtung des Preisniveaus der Zeit vor der Pandemie.  
 
Nach einer weit geteilten Auffassung von Marktteilnehmern entwickle sich allerdings der Markt 
für Einmalhandschuhe in eine eher kritische Richtung, was zum Teil bereits zu deutlich ver-
schlechterten Angeboten am Markt hinsichtlich Preisen und Lieferkonditionen führe.  
 
Zu der dritten Frage, die Sicherstellung einer Belieferung in der Zukunft betreffend, sei auszufüh-
ren, bei den Beatmungsgeräten gehe man davon aus, dass eine künftige Belieferung der Kranken-
häuser durch im Vorfeld planbare Verfahren nicht gefährdet sei. Zudem seien die Kapazitäten 
deutlich aufgestockt worden, sodass ein weiterer Aufbau absehbar nicht notwendig erscheine, 
auch wenn die Zahl der beatmungspflichten Patientinnen und Patienten im Zuge der Pandemie 
wieder ansteige. 
 
Zur Deckung des Bedarfs an Persönlicher Schutzausrüstung sei in der besonders angespannten 
Lage kurzfristig eine Bevorratung beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung eingerich-
tet worden. Ein Konzept für eine mittel- und langfristige Lösung befinde sich derzeit in Arbeit.  
 
Zu der Frage, welche Maßnahmen konkret gefördert würden, werde auf die hierzu in der Vorlage 
17/7053 bereits aufgeführten Maßnahmen des Einzelplans 06 – MSAGD  zur Umsetzung der im 
Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Bezug ge-
nommen. Die dem HuFa (Haushalts- und Finanzausschuss) vorgelegte Tabelle umfasse fünf Berei-
che aus den haushälterischen Verpflichtungen des MSAGD im Einzelplan 06. 
 
Auf den Aspekt der Beschaffung von Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten sei sie bereits ein-
gegangen. Gerne erläutere sie wesentliche weitere Maßnahmen, z. B. Sonderzahlung an Land-
kreise/kreisfreie Städte nach § 8a LHG (Landeshaushaltsgesetz) zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie. Um die Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu unterstützen, hätten die 
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Landkreise und kreisfreien Städte von der Landesregierung eine einmalige Sonderzahlung in 
Höhe von 25 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner erhalten. Diese pauschalen Mittel könnten auch 
zur Deckung etwaiger Defizite der lokalen Testzentren und Corona-Ambulanzen verwendet wer-
den.  
 
Bei der Sonderzahlung für den Einsatz personeller Unterstützung in den Gesundheitsämtern zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie nähmen die Gesundheitsämter eine zentrale Rolle ein und 
bewältigten viele wichtige Aufgaben, insbesondere rund um die Kontaktpersonennachverfolgung 
und die Überwachung getroffener Anordnungen. Hier habe die Landesregierung unter anderem 
mit einer Sonderzahlung von je 1 Euro je Einwohner im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsam-
tes zur Finanzierung personeller Unterstützung Zuwendungen gewährt. Alle Gesundheitsämter in 
Rheinland-Pfalz hätten diese Sonderzahlung nach Antragstellung erhalten.  
 
Zu den Zahlungen an Landkreise/kreisfreie Städte (Unterstützung des Auf- und Ausbaus von Hilfs-
angeboten für ältere Hilfesuchende und Risikogruppen und Sonderzahlung freiwillige Helfer) 
könne gesagt werden, zum Aufbau von Anlaufstellen und Hilfsangeboten für Risikopersonen in 
der Corona-Pandemie habe die Landesregierung die Landkreise und kreisfreien Städte von März 
bis Mai mit einer Anschubförderung unterstützt. Bis zum Ablauf der Antragsfrist hätten 32 von 36 
Landkreise und kreisfreie Städte die Soforthilfe in Höhe von jeweils 10.000 Euro beantragt. Insge-
samt seien 320.000 Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt worden.  
 
Bei den kommunalen Verwaltungen und zahlreichen weiteren Einrichtungen, wie Seniorenbüros, 
Mehrgenerationenhäuser, beim Caritas-Verband oder beim Deutschen Roten Kreuz, seien mit den 
Geldern des Landes zum Beispiel Anlaufstellen, Notfalltelefone und Hilfsdienste eingerichtet wor-
den, um Helfer und Helfende zu vernetzen. Vor allem die Unterstützung ehrenamtlicher Initiativen 
habe für die antragsstellenden Landkreise und kreisfreien Städte eine zentrale Rolle gespielt. 
 
Zu den Qualifizierungsmaßnahmen in der Intensivpflege sei anzumerken, um die Intensivkapazi-
täten zur Versorgung einer steigenden Zahl an Corona-Infizierten aufzubauen, habe man sicher-
stellen müssen, dass das notwendige Personal in der Intensivversorgung und der Beatmung in 
der Pflege zur Verfügung stehe. Mit einer von der Landespflegekammer entworfenen Kurzqualifi-
zierung „Grundlagenwissen zu Beatmung und Symptomkontrolle bei Corona-Patienten“ würden 
Pflegefachpersonen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser geschult, um die rund 1.000 fach-
weitergebildeten Intensivpflegefachkräfte zu unterstützen. Die Fortbildungen seien für die Häuser 
kostenlos.  
 
Ziel sei es, entsprechend der Zahl der Intensivpflegebetten in Rheinland-Pfalz zunächst 2.000 
Pflegekräfte zu qualifizieren. Am 20. Mai 2020 sei dieses Zwischenziel erreicht worden. Bei Bedarf 
werde man kurzfristig weiteres Personal qualifizieren. 
 
Zu der Hotline „Fieberambulanz“ sei auszuführen, am 24. März 2020 habe die Landesregierung die 
Hotline „Fieberambulanz“ mit der kostenfreien Rufnummer 0800 9900400 gestartet. Ziel sei es 
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gewesen und bleibe es, die Leitstellen und den Patientenservices 116117 der Kassenärztlichen Ver-
einigung zu entlasten und Fragen von Bürgerinnen und Bürgern mit Verdacht auf eine Corona-
Infektion schnell zu beantworten. Konkret bestehe die Aufgabe der Hotline „Fieberambulanz“ ins-
besondere in der strukturierten medizinischen Abfrage zu COVID-19. So würden Symptome abge-
fragt und Bürgerinnen und Bürger im Bedarfsfall schnell und zielgerichtet der nächstgelegenen 
Testmöglichkeit zugewiesen. Die Gesamtorganisation der Hotline „Fieberambulanz“ habe der 
DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., der auch betreibender Träger sei, übernommen. Finan-
ziert werde diese von der Landesregierung. 
 
Zu der Corona-Pflege-Prämie für die Beschäftigten in der Altenpflege, Anteil des Landes 22 Milli-
onen Euro, könne gesagt werden, die Corona-Prämie als einmalige Sonderzahlung für alle Be-
schäftigten in der Altenpflege sei ein nach langer Diskussion innerhalb der Koalitionspartner der 
Bundesregierung errungener Kompromiss, der im Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite Eingang gefunden habe.  
 
Die Landesregierung habe per Ministerratsbeschluss am 19. Mai 2020 zugesagt, die im Bundesge-
setz vorgesehene Möglichkeit, den einmaligen Bonus für die Pflegekräfte aufzustocken, voll aus-
zuschöpfen. Davon profitierten im Land 55.000 Menschen, die in den Einrichtungen der Alten-
pflege mit Versorgungsvertrag arbeiteten. Bisher seien dafür 13,6 Millionen Euro an insgesamt 
1.342 Einrichtungen der Altenhilfe ausgezahlt worden. 
 
Zugleich habe der Bundesrat auf Punkte hingewiesen, die aus Sicht der Länderkammer noch der 
Nachsteuerung des Gesetzgebers bedürften. Der Bundesrat sehe deshalb den grundsätzlichen Be-
darf für eine verbesserte Vergütung der Pflegekräfte. Daher erwarte der Bundesrat von der Bun-
desregierung ein Konzept für eine bundesweite Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Al-
ten- und Krankenpflege.  
 
Zu der Corona-Prämie für die Pflegekräfte im Krankenhaus, Landesanteil, sei anzumerken, im Be-
reich der Pflege im Krankenhaus solle der außerordentliche Einsatz der Pflegekräfte ebenfalls mit 
einer Einmalzahlung, einer Corona-Prämie, gewürdigt werden. Aufgrund der Vergleichbarkeit er-
scheine es sachgerecht, dass auch die Pflegekräfte im Krankenhaus eine solche Bonuszahlung 
erhielten.  
 
Die DKG (Deutsche Krankenhausgesellschaft) und der GKV-Spitzenverband hätten am 3. Septem-
ber 2020 gemeinsam ein Konzept für eine Corona-Prämie im Krankenhaus entwickelt und dem 
Bundesgesundheitsminister vorgelegt. Dieses Konzept sehe die Bereitstellung von insgesamt 
100 Millionen Euro für die Zahlung von Prämien von bis zu 1.000 Euro an durch die Versorgung von 
COVID-19-Patienten besonders belastete Pflegekräfte vor.  
 
Am 14. September 2020 sei zur Umsetzung dieses Konzeptes ein Änderungsantrag zum Entwurf 
eines Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser der Fraktionen CDU/CSU und SPD be-
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kannt geworden. Dieser sehe die Einführung eines neuen § 26a KHG (Krankenhausfinanzierungs-
gesetz) vor, in welchem weitere Details zu der Prämienzahlung für Pflegekräfte im Krankenhaus 
genannt würden. 
 
Rheinland-Pfalz beabsichtige, eine Aufstockung der geplanten Corona-Prämie für Pflegekräfte in 
Krankenhäusern aus Landesmitteln vorzunehmen. Die Fraktionen der regierenden Koalition hät-
ten sich dazu am 9. September 2020 auf einen gemeinsamen Änderungsantrag für den notwendig 
gewordenen Nachtragshaushalt geeinigt.  
 
Durch ihr herausragendes Engagement und unter großem persönlichem Einsatz hätten die Pfle-
gerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern wesentlich dazu beigetragen, die Corona-Krise zu 
stemmen. Um die Versorgung der COVID-19-Patienten sicherzustellen, hätten viele auf Urlaub, 
Freizeit und Familienleben verzichtet. 
 
Zu der Förderung von Maßnahmen sei zu sagen, die im Nachtragshaushalt eingestellten Mittel 
dienten auch der Corona-Testung von Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten. Das 
MSAGD und die KV (Kassenärztliche Vereinigung) Rheinland-Pfalz hätten einen Vertrag geschlos-
sen, durch den sich vom 17. August 2020 bis 15. September 2020 alle Personen, die in rheinland-
pfälzischen Schulen und Kindertagesstätten tätig seien und die keine Möglichkeit zur Testung auf-
grund schon bestehender Regelungen hätten, einmalig hätten kostenlos auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus testen lassen können. Die Kosten übernehme das Land. Hierfür seien 2,1 Millio-
nen Euro vorgesehen. 
 
Zu den Fragen, warum noch 7.500 von insgesamt 8.300 Anträgen in Bearbeitung seien, um welche 
es sich dabei handele und ob die dafür veranschlagten Mittel ausreichten, sei zu sagen, bei den 
bis zum 4. September 2020 insgesamt eingegangenen 9.120 Anträgen handele es sich um 436 Fälle 
nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz und 8.684 Fälle nach §  56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz. 
Von diesen seien 57 % in Bearbeitung bzw. abgeschlossen.  
 
Die enorme Flut an Anträgen habe zur Folge, dass innerhalb des LSJV zunächst insbesondere per-
sonelle Veränderungen hätten vorgenommen werden müssen. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die die Anträge bearbeiteten, sei erheblich erhöht worden.  
 
Bei einer Vielzahl der Anträge bedürfe es weiterer Sachverhaltsaufklärung durch das LSJV. Es seien 
zusätzliche Unterlagen und Nachweise anzufordern und von den Antragstellern vorzulegen, so-
dass eine abschließende Bearbeitung und Entscheidung erst nach Eingang dieser erfolgen könne. 
 
Zudem hätten über mehrere Wochen Probleme mit der den Bundesländern von Nordrhein-West-
fahlen zur Verfügung gestellten Software bestanden, was zu weiteren Verzögerungen geführt 
habe. Zwischenzeitlich hätten diese Probleme behoben werden können, sodass die gestellten An-
träge abschließend bearbeitet werden könnten.  
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Im Ergebnis könne festgehalten werden, dass das LSJV in den letzten Wochen kontinuierlich die 
Anzahl der Entscheidungen habe erhöhen können.  
 
Bei den 1.090 abgeschlossenen Fällen habe sich ein Entschädigungsvolumen von rund 
175.000 Euro ergeben. Vor diesem Hintergrund erschienen die derzeitigen Haushaltsmittel ausrei-
chend. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen führt aus, zu der Prämie und der notwendigen Aufstockung sei von der CDU 
ein Änderungsantrag vorgelegt worden. Es bestehe die Überzeugung, auch die Pflegekräfte in den 
Krankenhäusern, die COVID-19-Patienten behandelt hätten und dadurch besonders belastet ge-
wesen seien, sollten einen Anspruch auf eine Prämie haben, und zwar auf die aufgestockte Prämie. 
Positiv werde zur Kenntnis genommen, dass in diesem Bereich die gleiche Meinung verfolgt werde. 
 
Dargelegt worden sei, die Mittel würden benötigt, um die Corona-Testungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Schulen und Kitas durchzuführen. Zunehmend gebe es Rückfragen von Pflege-
kräften in Pflegeeinrichtungen; denn auch diese sollten nach Auffassung der CDU verstärkt in die 
diese Testungen einbezogen werden, weil es sich um Risikopersonen in Altenpflegeeinrichtungen 
handele. Die jüngsten Fälle gingen auf das Eintragen des Virus in die Einrichtungen durch Mitar-
beiter zurück, sodass ein regelmäßiges Testverfahren hilfreich erscheine. Gebeten werde um eine 
Bewertung.  
 
Die beschriebenen Fällen mit über 9.400 Anträgen und der Bericht im Haushalts- und Finanzaus-
schuss, in dem 8.300 noch nicht abschließend bearbeitete genannt worden seien, hätten das In-
teresse geweckt. Klarzustellen sei, im Fokus stünden die Personen, vielfach Mütter, aber auch Vä-
ter und Pflegekräfte, und die Erstattungen von Verdienstausfällen für Personen, die Kinder unter 
zwölf Jahren oder behinderte Menschen wegen Schließung von Einrichtungen hätten betreuen 
müssen und dadurch einen Verdienstausfall zu verkraften gehabt hätten.  
 
Hierzu sehe das Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit vor, die Erstattung des Verdienstausfalls 
zu beantragen. Schwierige Konstellationen seien zu berücksichtigen, weil die Frauen nicht nur 
hinzuverdient hätten, sondern einen wichtigen Beitrag zum Familieneinkommen leisteten. Daher 
sei eine schnelle abschließende Bearbeitung anzustreben. 
 
Als nicht überraschend sehe sie die Vielzahl der Anträge mit über 9.000 Anträgen in einem Land 
mit über 4 Millionen Einwohnern an. Interesse bestehe zu erfahren, mit welchen Antragszahlen 
gerechnet worden sei bzw. auf welche man sich vorbereitet habe; denn die Antragstellungen seien 
mit den Schließungen der Schulen und Kitas zu erwarten gewesen. Weiterhin sei zu fragen, wann 
mit der Bearbeitung der noch ausstehenden Anträge gerechnet werden könne. 
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Abg. Michael Wäschenbach schildert, in Altenheimen und -einrichtungen bestehe große Verunsi-
cherung bezüglich der Regelungen und Empfehlungen für Testungen am Wochenende. Daher sei 
zu fragen, ob es vonseiten der Landesregierung Hinweise gebe, wie an Wochenenden vorgegangen 
werde, an denen oftmals Ärzte, der Ärztliche Bereitschaftsdienst und Labore nicht zur Verfügung 
stünden. Weiterhin sei zu fragen, ob es Überlegungen gebe, diesen Einrichtungen Ressourcen da-
hin gehend zur Verfügung zu stellen, Testungen und Laborzugänge selbst zu ermöglichen.  
 
Abg. Dr. Christoph Gensch beschreibt, viele Bundesländer hätten bei der Schutzausrüstung min-
derwertige Qualität erhalten. Interesse bestehe zu erfahren, inwieweit Rheinland-Pfalz davon be-
troffen sei, wie damit umgegangen werde bzw. welche Prüfmechanismen zur Verfügung stünden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen erinnert an die erwarteten Schwierigkeiten, auf dem Markt Einmalhand-
schuhe zu bekommen. Die Ausstattung mit Einmalhandschuhen sei bei den Pflegekräften enorm 
wichtig. Es stehe die Frage an, wie die Beschaffungsmöglichkeit in den nächsten Wochen beurteilt 
werde. Aus Informationen gehe hervor, dass vor allem China den Markt leergekauft habe. Daher 
sei zu fragen, ob Möglichkeiten bestünden, die Pflegekräfte mit diesen Handschuhen auszustat-
ten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt, bezüglich der Corona-Prämie und der Kran-
kenpflege habe es gestern Informationen aus Berlin über eine Änderung gegeben. Abzuwarten 
bleibe, wie sich das für die rheinland-pfälzischen Pflegekräfte auswirke.  
 
Es bestehe eine Differenzierungsherausforderung. Mit Ungleichbehandlungen sei zu rechnen, also 
Pflegekräften, die die Prämie erhielten und solchen, die keine bekämen. Im Krankenhaus tätige 
Pflegekräfte erhielten entsprechend den Vorgaben im Bundesgesetz keine Prämie. Das Land habe 
zum Ausdruck gebracht, dass man die vom Bund vorgegebene Prämie aufstocken wolle. 
 
Zu der Frage nach den Testungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern 
sei zu sagen, bis zum 15. September habe man einen einmaligen Test für Erzieherinnen und Erzie-
her, Lehrerinnen und Lehrer finanziert, sofern sie nicht über andere Rechtsgrundlagen einen Test 
hätten in Anspruch nehmen können. Das betreffe beispielsweise einen aus den Ferien zurückkom-
menden Lehrer, für den die Möglichkeit bestanden habe, sich kostenlos testen zu lassen. Beim 
Vorliegen von Symptomen bestehe ohnehin die Möglichkeit der kostenlosen Testung. 
 
Wenn man diesen Lehrer im Rahmen der anlassbezogenen Populationstestung aufgrund der Er-
krankung eines Kindes in der Schule oder Kita getestet habe, sei der Test dadurch abgedeckt ge-
wesen. Für die Lehrer und Erzieher, die von den bestehenden Rechtsgrundlagen nicht erfasst wor-
den seien, habe man das Angebot bis etwa vier Wochen nach Schulbeginn gemacht, um beim 
Schulstart etwas mehr Sicherheit zu geben.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch nicht gesagt werden, wie viele Personen es in Anspruch ge-
nommen hätten. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung habe man einen Vertrag geschlossen, dass 
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man sich in einer Corona-Ambulanz im niedergelassenen Bereich habe testen lassen können. 
Über die Abrechnungsdaten stünden später weitere Informationen zur Verfügung. 
 
Bei der Anregung, Vergleichbares für die Pflegekräfte einzuführen, bestehe Zurückhaltung. Ver-
wiesen werde auf die effektive anlassbezogene Populationstestung. Bei der Testung von Reise-
rückkehrern auf der Grundlage der Verordnung des Bundes seien 34.500 Tests durchgeführt wor-
den mit 168 positiven Fällen. Davon seien 145 auf Risikogebiete zurückzuführen. Die Ergebnisse 
über die anlassbezogenen Populationstestungen seien effektiv und effizient, sodass diese weiter-
geführt würden. 
 
Ab 1. Oktober rechne sie mit einer Testverordnung des Bundes. Diese gehe auf einen Beschluss 
der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie der Bundeskanzlerin von Ende August zurück, 
wonach eine aktualisierte Teststrategie des Bundes bezüglich der Reiserückkehrer aus Risikoge-
bieten mit Blick auf die Kostenerstattung und Auswahl der zu Testenden kommen solle. Weiterhin 
betreffe das die Pflegefachkräfte und Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen 
und Lehrer.  
 
Der Bund werde mit den Ländern, der KMK und den Gesundheitsministern einen Vorschlag vor-
stellen, wie sich die Teststrategie vorgestellt werde, um möglichst präventiv tätig zu sein. Das 
komme aber nicht unbedingt einer Reihentestung gleich, sondern dies könne auch eine breite 
anlassbezogene Populationstestung bedeuten. Derzeit lägen noch keine Eckpunkte vor. 
 
In Schulen und Kitas seien Sentinel-Untersuchungen durchgeführt worden. Im Schulbereich habe 
man diese vor und nach den Sommerferien durchgeführt, und zwar ohne positive Fälle. Ein reines 
Testen der Bevölkerung sei sehr aufwändig, benötige viele Kapazitäten sowohl finanzieller Art als 
auch mit Blick auf Beschäftigte in den Labors. Im Vergleich zu dem Aufwand werde dies als wenig 
effektiv angesehen. Erwartet werde vom Bund eine neue Strategie. 
 
Die genannten 8.684 Fälle beträfen § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz, Entschädigung für den Ver-
dienstausfall durch Verbot der Erwerbstätigkeit bzw. Quarantäne. Das betreffe diejenigen, die hät-
ten in Quarantäne gehen müssen.  
 
Die genannten 436 Fälle beträfen den § 56 Abs. 1a, Entschädigung für Verdienstausfall durch Weg-
fall von Betreuungsangeboten. Die Bearbeitung der Fälle stelle sich aufwendig dar, wozu Detlef 
Placzek weitere Ausführungen machen werde. 
 
Die anlassbezogene Populationstestung werde als effektiv bewertet. Das gelte auch für die vul-
nerablen Gruppen. Sehr früh habe man die stationären Pflegeeinrichtungen mit einbezogen. Mit 
Blick auf die angesprochene Durchführung der Testung durch Einrichtungen sei auf die Zusam-
menarbeit mit den Gesundheitsämtern zu verweisen. Testkits würden zur Verfügung gestellt. Da-
mit bestehe für die Pflegekräfte die Möglichkeit, die Testungen selbst durchzuführen.  
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Für den PCR-Test benötige man keinen Arzt, sondern das Fachpersonal in der Pflege befinde sich 
in der Lage, diesen durchzuführen. Im Anschluss stehe die Laboruntersuchung an. Die Situation 
der Laborkapazitäten stelle sich am Wochenende schwierig dar. 
 
Mit dieser Kooperation habe man gute Erfahrungen gemacht. Das gelte auch für die Durchführung 
der Tests durch die Pflegekräfte. Im Übrigen würden diese auch von Krankenhäusern für ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt. 
 
Einmalhandschuhe habe man zu höheren Preisen als üblich noch bestellen können. Das gehe auf 
die guten Kontakte und vertrauenswürdigen Adressen des Landesamtes zurück. Über die Frage 
der Qualität sowohl der über den Bund als auch selbst bezogenen PSA habe man mehrfach im 
Ausschuss diskutiert. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung) merkt bezüglich 
der Schutzausrüstung und der Einmalhandschuhe an, da die Chinesen kleinere Hände hätten, 
seien die in Deutschland benötigten Größen knapp und nur noch kleine Größen stünden zur Ver-
fügung. Jedoch habe man in Rheinland-Pfalz noch Einmalhandschuhe bestellen können. Er gehe 
davon aus, dass dies in ausreichendem Umfang geschehen sei. Wenn diese jedoch nicht ausreich-
ten, bestehe die Möglichkeit des Nachorderns. Auf dem Markt gebe es eine Verknappung bei Ein-
malhandschulen und -kitteln. Jedoch habe man für beide Nachbestellungen vornehmen können.  
 
Die minderwertige Qualität, die von Abgeordneten Dr. Christoph Gensch angesprochen worden 
sei, könne man nicht einfach definieren. Minderwertig müsse nicht unbedingt so verstanden wer-
den, dass die wirkliche Produktqualität nicht gut sei, sondern es gestalte sich schwierig, wenn 
bestimmte Zertifikate bei einem offensichtlich guten Produkt fehlten. In Deutschland und Europa 
bestünden sehr hohe Anforderungen an Schutzausrüstungen, die nicht nur für den medizinischen 
Bereich, sondern auch für andere Bereiche des Arbeitslebens, beispielsweise Staubschutz, herge-
stellt würden. Auch in diesem Bereich verwende man FFP2-Masken. Wenn eine Maske die Anfor-
derungen erfüllen solle, müsse diese alle Testungen bestehen.  
 
In der Pandemiezeit habe es bestimmte Ausnahmen gegeben, die teilweise noch Gültigkeit hätten, 
dass man bei den Materialien, die den Grundtest insgesamt nicht bestanden hätten, Nachtestun-
gen im Schnellverfahren machen könne, die den benötigten Anforderungen entsprächen. Diese 
Verfahren würden teilweise selbst oder mit Auftragsvergabe durchgeführt. Wenn bei einer ange-
botenen Ware diese Testungen fehlten, sei der Anbieter um Nachholung gebeten worden. 
 
Darüber hinaus müsse man zwischen PSA, bei der die Marktüberwachung in die Zuständigkeit der 
SGD (Struktur- und Genehmigungsdirektion) falle, und den Bereich Medizinprodukten mit der Be-
schaffung über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unterscheiden, bei dem 
das Landesamt die Marktüberwachungsbehörde darstelle. Für den medizinischen Mund-Nasen-
Schutz, beschafft über das Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte, sei das Lan-
desamt zuständig. 
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Mit Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum seien Übergangsfristen verlängert worden. Vergleich-
bar wolle das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte bzw. der Bund vorgehen, sodass 
der Mund-Nasen-Schutz einbezogen sei. 
 
Bei der Arbeit von Verwaltungen gehöre das Infektionsschutzgesetz nicht zu den alltäglich zu be-
rücksichtigenden Gesetzen. Für den Bereich des Infektionsschutzgesetzes habe in den letzten Jah-
ren eine halbe Stelle zur Verfügung gestanden, weil es bisher in diesem Bereich keine Anforde-
rungen gegeben habe. 
 
§ 56a Infektionsschutzgesetz sei kurzfristig eingeführt worden. Das betreffe eine Quarantäne, die 
gemäß dem Infektionsschutzgesetz als Absonderung bezeichnet werde. Diese habe dann bei der 
Erstattung berücksichtigt werden können. 
 
In den letzten Jahren habe ein solcher Fall nicht vorgelegen, sodass man auf eine so große Anzahl 
nicht vorbereitet gewesen sei. Inzwischen habe man sich personell darauf eingerichtet. Zusätzlich 
seien 20 Vollzeitkräfte bereitgestellt worden und vier studentische Vollzeitkräfte für die Sachver-
haltsaufklärung und Erfassung der Anträge, also insgesamt 24 Stellen, die sich ausschließlich mit 
der Bearbeitung dieser Anträge befassten.  
 
Etwa 680 von den in der Endphase der Bearbeitung befindlichen Anträge gehörten zu den Ableh-
nungen, weil der Verdienstausfall bzw. die Notwendigkeit der Betreuung nach § 56 Abs. 1a nicht 
gegeben sei; denn in der gesamten Zeit der Pandemie habe es eine relativ gute Notbetreuungs-
möglichkeit gegeben. § 56 Abs. 1a setze voraus, dass mit einer Bestätigung der Einrichtung und 
des Arbeitgebers dargelegt werde, dass kein Notplatz zur Verfügung gestanden habe. Solche Fälle 
habe es nur sehr selten gegeben. 
 
Bei den über 9.000 erwähnten Anträgen müsse man davon ausgehen, dass bei etwa 7 % bis 8 % 
das Landesamt nicht zuständig sei. Das betreffe beispielsweise einen Selbstständigen, der den 
Betrieb habe nicht aufrechterhalten können. Dieser habe eventuell für eine Ersatzleistung einen 
Antrag gestellt.  
 
Das gehöre aber nicht in den Zuständigkeitsbereich des Infektionsschutzgesetzes, sondern dabei 
handele es sich um eine normale Sozialleistung, die beispielsweise durch Hartz IV oder sonstige 
Sozialleistungsgesetze abgedeckt werden müsse. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen fasst zusammen, zwei Fallkonstellationen seien zu berücksichtigen. § 56 
Abs. 1 begründe einen Entschädigungsanspruch, wenn man aufgrund einer Quarantäne nicht zur 
Arbeit habe gehen können. Bei einer Quarantäne von in der Regel 14 Tagen stehe somit ein Ver-
dienstausfall für diese Zeit an. Es gebe Einzelfälle mit einer längeren Quarantänezeit. Zu fragen 
sei, wie viele von diesen 8.684 Anträgen abschließend bearbeitet worden seien und wie viele sich 
noch in Bearbeitung befänden. 
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Weiterhin gebe es einen Verdienstausfall aufgrund fehlender Betreuung. Verwiesen worden sei 
auf den Anspruch auf Notbetreuung. Darüber hinaus gebe es Aussagen, dass diese Notbetreuung 
regional zum Teil sehr unterschiedlich umgesetzt worden sei. Interesse bestehe zu erfahren, ob 
die Betroffenen eine Bescheinigung über das Fehlen einer Notbetreuung hätten vorlegen müssen, 
um den Verdienstausfall geltend machen zu können. 
 
Weiterhin stehe die Frage an, wie viele der 436 genannten Fälle zwischenzeitlich hätten abge-
schlossen werden können und wie viele sich noch in Bearbeitung befänden. 
 
Detlef Placzek erläutert, in der Regel würden Ansprüche nach § 56 Abs. 1 nicht gegenüber dem 
Arbeitnehmer, sondern dem Arbeitgeber erstattet. Die Arbeitnehmer befänden sich in der Regel 
in der Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber könne die Rückerstattung dieser Kosten beantragen. 
 
Bestätigt werde, eine Bescheinigung von der Schule oder Kita habe vorliegen müssen sowie eine 
vom Arbeitgeber, dass beispielsweise keine Möglichkeit bestanden habe, im Homeoffice die Zeit 
zu überbrücken. Bei einer guten Notbetreuung sowohl in der Schule oder Kita und der Möglichkeit, 
in Homeoffice zu arbeiten, bestehe kein Anspruch auf Leistungen nach § 56 Abs. 1a. 
 
Das habe dazu geführt, dass bisher kein Antrag auf Erstattung in diesem Bereich vorliege. Nicht 
gesagt werden könne, wie viele der 436 Anträge abgelehnt worden seien; denn bei der Zahl habe 
er die Werte nach § 56 Abs. 1 und § 56 Abs. 1a zusammengefasst. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, Zahlen darüber zur Verfügung zu stellen, 
wie viele der 8.684 Anträge auf Verdienstausfall aufgrund von Qua-
rantäne abgeschlossen bzw. bewilligt worden sind und wie viele 
sich noch in Bearbeitung befinden (Zahlen zum Stichtag 15.09.2020). 
 
Darüber hinaus sagt sie zu, Zahlen darüber zur Verfügung zu stellen, 
wie viele der 436 Anträge auf Verdienstausfall aufgrund von Notbe-
treuung von Kindern abgeschlossen sind und wie viele sich noch in 
Bearbeitung befinden (Zahlen zum Stichtag 15.09.2020).  
 

Abg. Dr. Christoph Gensch bittet, bundesweite Angaben über getestete Reiserückkehrer, getrennt 
nach positiv und negativ getestet und nach Reiserückkehrern aus Risikogebieten und nicht Nicht-
Risikogebieten zur Verfügung zu stellen.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nennt die Zahlen für Rheinland-Pfalz. Dort seien 
bei den vorhandenen Teststationen rund 35.000 Tests bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten 
und Nicht-Risikogebieten durchgeführt worden. Von diesen rund 35.000 Tests seien 186 positiv 
gewesen. Von diesen 186 gehörten etwa 160 zu den Personen, die aus Risikogebieten zurückge-
kehrt seien. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Dr. Christoph Gensch zu, eine Auflistung über die Zahl von Rei-
serückkehrern und der davon positiv und negativ getesteten Perso-
nen mit der Differenzierung „Rückkehrer aus Risikogebieten“ und 
„Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Hedi Thelen die Sitzung. 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage  
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Rauschkolb; Jaqueline SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Simon, Anke SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Klein, Marcus CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie  
Placzek, Detlef Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend 

und Versorgung 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


