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Personal, Versorgung, Versicherung und Finanzierung

THEMA

PARTEI

(BS/Jörn Fieseler) Ob mehr Personal in der Pﬂege, eine bessere Versorgung der ländlichen Regionen, die Bürgerversicherung oder die Finanzierung von Krankenhäusern:
Sämtliche Parteien nehmen die Gesundheitspolitik ins Visier.

Personal

Versorgung

Versicherung

$UEHLWVEHGLQJXQJHQIU3ÁHJHNUlIWHZHLWHUYHUEHVVHUQ
6FKXOJHOGIU$XVELOGXQJLQ*HVXQGKHLWVEHUXIHQDEVFKDIfen

6WlUNXQJGHVgIIHQWOLFKHQ*HVXQGKHLWVGLHQVtes
$OOJHPHLQYHUELQGOLFKHU
Tarifvertrag Soziales
0HKUXQGEHVVHUEH]DKOWHV3ÁHJHSHUVRQDO
6RIRUWSURJUDPPIUPHKU
3HUVRQDOLQGHU$OWHQSÁHge

*HVXQGKHLWVXQG3ÁHJHberufe besser bezahlen
%XQGHVZHLWHLQKHLWOLFKH
PersonalbemessungsJUHQ]HLQ $OWHQ 3ÁHJH
für Hebammen und
Entbindungshelfer
.RVWHQORVH$XVELOGXQJ
DOOHU*HVXQGKHLWVEHUXIH
und mehr AusbildungsSOlW]H
0HKU0LWVSUDFKHUHFKWH
YRQ3ÁHJHEHUXIHQLQGHU
6HOEVWYHUZDOWXQJ

+HLOXQG3ÁHJHEHUXIHYRQ
Bürokratie entlasten
%HVVHUH9HUJWXQJ
EHL3ÁHJHEHUXIHQXQG
integrative Ausbildung
(erstes gemeinsames
Ausbildungsjahr, danach
VSH]LDOLVLHUWH)ROJHMDKUH

%HVFKlIWLJWHQGHU
privaten Krankenkassen
Übergang zu gesetzlichen
Kassen ermöglichen
*HVHW]OLFKH3HUVRQDOEHPHVVXQJLQGHU3ÁHJHPLW
verbindlichen Vorgaben:
3ÁHJHNUlIWH
mehr
*HEKUHQIUHLH$XVELOGXQJLQ3ÁHJHXQG
Heilberufen

0LQGHVWSHUVRQDOVFKOVsel bei Krankenhaus3ÁHJHSHUVRQDO

%HVVHUH9HUQHW]XQJDOOHUDQGHU9HUVRUJXQJ%HWHLOLJWHQ
bUW]OLFKH9HUVRUJXQJXQG$SRWKHNHQLPOlQGOLFKHQ5DXP
garantieren
.UDQNHQKDXVYHUVRUJXQJLQGHU)OlFKHVLFKHUQXQGEHVVHUH9HU]DKQXQJPLWQLHGHUJHODVVHQHQbU]WHQVSH]LDOLVLHUten Kliniken und Unikliniken ermöglichen
1DWLRQDOHV*HVXQGKHLWVSRUWDOIUYHUVWlQGOLFKHUH,QIRUPDtionen
'LJLWDOLVLHUXQJLP*HVXQGKHLWVZHVHQYHUEHVVHUQ

,QWHJULHUWH%HGDUIVSODnung der gesamten medizinischen Versorgung in
OlQGOLFKHQ5lXPHQGDULQ
Apotheken einbinden
XQG1RWIDOOYHUVRUJXQJ
sicherstellen
'LJLWDOLVLHUXQJYRUDQEULQgen

0HKU(LQÁXVVGHV%XQdes bei der Versorgung (z.
%*UQGXQJYRQORNDOHQ
*HVXQGKHLWV]HQWUHQ
*HPHLQVDPH3ODQXQJ
und Vernetzung von staWLRQlUHUXQGDPEXODQWHU
Versorgung
(OHNWURQLVFKH3DWLHQWHQakte für jeden

1RWGLHQVWHDQJHPHVVHQ
vergüten
(+HDOWKZHLWHUDXVEDXHQ

)OlFKHQGHFNHQGH9HUVRUJXQJGXUFK*HVXQGheitszentren der öffentlichen Hand
.RPPXQHQEHL%HWULHE
HLJHQHU*HVXQGKHLWVHLQrichtungen unterstützen
*OHLFK]HLWLJVROOHQ.RPmunen durch fachlich
geschultes Personal
kostenlose Beratung für
Patienten anbieten, bei
YROOHU(QWVFKlGLJXQJ

6WDWLRQlUH9HUVRUJXQJ
durch Investitionen
sicherstellen
%XQGHVZHLWH3RUWDO
Praxen einführen
6WDWWHOHNWURQLVFKHU3DWLentenakte alle relevanten
'DWHQDXIIUHLZLOOLJHU
%DVLVDXIGHU*HVXQGheitskarte speichern

.HLQH%UJHUYHUVLFKHUXQJ
)DLUH:HWWEHZHUEVEHGLQJXQJHQEHL.UDQNHQNDVVHQXQG
–versicherungen schaffen

3DULWlWLVFKH%UJHUYHUVLFKHUXQJ*.9EHLKLOIHIlhigen Tarif für Beamte
:DKOIUHLKHLWIU|IIHQWOLFKH$UEHLWJHEHU*.9
$UEHLWJHEHUEHLWUlJHRGHU
Beihilfe
3ULYDWYHUVLFKHUWHVROOHQ
]ZLVFKHQ3.9XQG*.9
ZlKOHQXQGZHFKVHOQ
können, nicht nur bei
Krankenversicherung,
VRQGHUQDXFKEHL3ÁHJH

%UJHUYHUVLFKHUXQJPLW
%HLWUlJHQDXI$NWLHQXQG
.DSLWDOJHZLQQH
3DULWlWLVFKH)LQDQ]LHUXQJ
von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern
$EVFKDIIXQJGHU=XVDW]EHLWUlJH

:DKOIUHLKHLWGHU9HUVLFKHUWHQLQNO5FNZHJ
9HUEHVVHUWH0LWQDKPH
von Altersrückstellungen
0HKU:HWWEHZHUE]ZLschen den Kassen
0HKU6SLHOUlXPHEHL
9HUWUlJHQ]ZLVFKHQ
Leistungserbringern und
Krankenkassen
%HL.UDQNHQKDXVOHLVWXQJHQ4XDOLWlWVYHUWUlJHIU
K|KHUZHUWLJH$QIRUGHUXQgen einführen

6ROLGDULVFKH*HVXQGheitsversicherung für alle
3DULWlWLVFKH)LQDQ]LHUXQJ
ZLHGHUKHUVWHOOHQ
%HLWUDJVEHPHVVXQJVgrenzen abschaffen
3ULYDWH9ROOYHUVLFKHUXQJ
abschaffen, private
Krankenversicherung
auf Zusatzleistungen
EHVFKUlQNHQ
6ROLGDULVFKH3ÁHJHYHUsicherung analog zur
*HVXQGKHLWVYHUVLFKHUXQJ

3DULWlWLVFKH.UDQNHQ
XQG3ÁHJYHUVLFKHUXQJ
mit gleichen Anteilen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
'HXWVFKWUNLVFKHV6R]Lalversicherungsabkommen kündigen (es gilt der
türkische Familienbegriff,
der die Eltern zur FamiOLH]lKOW XQGDXI%DVLV
HXURSlLVFKHU6R]LDOYHUVLcherungsabkommen neu
verhandeln

0LW%UJHUYHUVLFKHUXQJ
eine Honorarordnung für
bU]WHVFKDIIHQ
0HKU,QYHVWLWLRQHQLQ
.UDQNHQKlXVHU

.HLQH+RQRUDUXQWHUVFKLHGHEHLbU]WHQ
3DWLHQWHQVWLIWXQJXQG
+lUWHIDOOIRQGVIU%Hhandlungsfehler
*HVHW]OLFKH+DIWSÁLFKWversicherung für Hebammen
8QLNOLQLNHQVROLGHUH
Vergütung ermöglichen
,QYHVWLWLRQVÀQDQ]LHUXQJ
DXI/lQGHUXQG.UDQNHQkassen neu verteilen

(IÀ]LHQ]XQG9HUWHLlungsmechanismus des
*HVXQGKHLWVIRQGVEHUprüfen und anpassen,
0RUELGLWlWVRULHQWLHUWHQ
risikostrukturausgleich
0RUEL56$ PDQLSXODWLonssicherer gestalten
%XGJHWLHUXQJLP*HVXQGheitssystem abschaffen

)DOOSDXVFKDOHQEHL.UDQNHQKDXVÀQDQ]LHUXQJ
abschaffen
)LQDQ]PLWWHOHUK|KHQ
%XQGXQG/lQGHUQ
MlKUOLFKMH0UG(XUR
bereitstellen
gIIHQWOLFKHU+DIWXQJVfonds für Hebammen und
Entbindungshelfer
$U]QHLPLWWHOSUHLVHSHU
*HVHW]EHJUHQ]HQ
5DEDWWYHUWUlJH.DVVHQ
Ausschreibungen und
6HOHNWLY9HUWUlJHEHL
Arzneimitteln abschaffen

0LQGHVWSHUVRQDOVFKOVsel bei Krankenhausentgelten berücksichtigen

.HLQH.RSISDXVFKDOH

Finanzierung

%HUFNVLFKWLJXQJGHU3UHLVHQWZLFNOXQJEHLGHU.UDQNHQKDXVÀQDQ]LHUXQJ YROOHU$XVJOHLFKYRQ7DULIHUK|KXQJHQ
0HGL]LQLVFKH)RUVFKXQJYHUEHVVHUQ
8QWHUKDOW3ÁHJHEHGUIWLJHUHUVWDE(XUR

“Örtliche Betreuungsbehörden ”

MELDUNG

Keine Pension wegen Gründungszuschuss
%6MI  'DV %XQGHVYHUZDOtungsgericht hat entschieden
%9HUZ*& (LQQDFK
Gesetz bewilligter Gründungszuschuss ist bei der PensiRQVEHUHFKQXQJ LQ GHQMHQLJHQ
Monaten, für die er bewilligt
ZRUGHQ LVW LQ YROOHU +|KH ]X
berücksichtigen.
Geklagt hatte ein ehemaliger
Bürgermeister einer Gemeinde
LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ GHU 
Jahre nach seiner amtlichen
Tätigkeit eine selbstständige
Tätigkeit aufnahm und dafür
über einen Zeitraum von neun
Monaten einen monatlichen
Gründungszuschuss erhielt.
Den Zuschuss rechnete die
Versorgungsausgleichskasse auf die Pensionsbezüge an
und brachte diese für die letzten drei Monate des Zeitraums
YROOVWlQGLJ]XP5XKHQ*UXQG
Die Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit hatten die erlaubte
+|FKVWJUHQ]HEHUVFKULWWHQ
Dagegen prozessierte der frühere kommunale Wahlbeamte.
er machte geltend, dass Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit einheitlich über einen

vollen Zeitraum von zwölf Kalendermonaten betrachtet werden müssten. Auch wenn Teile
nur monatsbezogen ausbezahlt
würden.
2KQH(UIROJ=ZDUZHUGHQGLH
Einkünfte aus selbstständiger
Tätigkeit in einem Jahr auf das
YROOH .DOHQGHUMDKU XPJHUHFKQHW QLFKW MHGRFK GHU *UQdungszuschuss. Der werde nur
für die Monate berücksichtigt,
in denen er gezahlt wurde, weil
HVVLFKXPHLQH$QVFKXEÀQDQzierung handle. “Die Ruhensberechnung ist im Ergebnis nicht
zu beanstanden”, urteilten die
Richter vom zweiten Senat des
Bundesverwaltungsgerichts
unter Vorsitz von Ulf Domgörgen.
Auch die Durchsetzung des
Anspruchs seitens der Versorgungskasse ist rechtens
gewesen. Diese hatte die überbezahlten Versorgungsbezüge
auf zukünftige Versorgungsansprüche aufgerechnet und diese
HQWVSUHFKHQGXP(XURJHkürzt. Diese dreimonatige Kürzung sei in diesem Fall nicht
unzumutbar, so die Richter.

Behörden müssen Daten erheben und abgleichen
von Dr. Ulrich Keilmann

Wenn erwachsene Menschen
aufgrund einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Einschränkung wichtige Entscheidungen oder Geschäfte nicht
mehr alleine tätigen können,
sind Betreuungsbehörden da,
um zumindest die rechtliche
Fürsorge zu gewährleisten. Die
Betreuungsbehörden können
ihrer Aufgabe aber nur dann
gut nachkommen, wenn auch
die Datenlage über die Betreuungen in ihrer Zuständigkeit
selbst gut ist. Leider waren in
unserer Prüfung die Daten regelmäßig unvollständig oder
fehlerhaft, weil
 $XVZHUWXQJHQ RIW lOWHU DOV
sieben Jahre sind und nicht
DNWLY JHIKUW XQG JHSÁHJW
werden,
 %HWUHXXQJVEHK|UGHQ QLFKW
automatisch über ein Versterben betreuter Menschen
informiert werden,
 NHLQH HLQKHLWOLFKHQ 'HÀnitionen bestehen, ob zum
Beispiel neue Betreuungen
DXFK YRUOlXÀJH %HWUHXXQ-

gen beinhalten,
 =XVWlQGLJNHLWVZHFKVHO ]X
Dr. Ulrich Keilanderen Betreuungsbehörmann leitet die
den nicht hinterlegt werden,
Abteilung Über ZLGHUVSUFKOLFKH'DWHQNUHörtliche Prüfung
iert werden.
kommunaler
Förderlich wäre es,
Körperschaften
 ]XPLQGHVW HLQPDO MlKUOLFK beim Hessischen Rechnungshof
einen Datenabgleich mit dem
in Darmstadt.
Betreuungsgericht durchzuFoto: BS/Hessischer Rechnungshof
führen, um den Aufwand für
GLH 3ÁHJH GHU 'DWHQEDQNHQ
 DXIGLHVHU%DVLVGHQ%HWUHXzu minimieren,
er nur dann vorzuschlagen,
 HLQKHLWOLFKH
$UEHLWVKLOIHQ
wenn die Zahl der von ihm
wie Checklisten, Musterschon geführten Betreuunschreiben, Berichtsvorlagen
gen es erwarten lässt, dass
zu erarbeiten und sie landeseine persönliche Betreuung
weit mit den Betreuungsgeauch gewährleistet werden
richten abzustimmen,
kann,
 GLH +|FKVW]DKO GHU SHUV|Qlich führbaren Betreuungen  GHWDLOOLHUWH 'DWHQ ]XU $Ubeitsbelastung der Betreuabhängig von den
ungsbehörden zu erheben,
o individuellen Anforderunum die Personalausstattung
gen der Fälle,
bemessen und ggf. anpassen
 RGHU 4XDOLÀNDWLRQ GHU %H
zu können,
treuer und
o eventuellen
Unterstüt-  HLQ ]ZLVFKHQ 0LQLVWHULXP
Betreuungsbehörden
und
zungsleistungen
Betreuungsgerichten)
abin den Arbeitsanweisungen
gestimmtes
Kennzahlen]XGHÀQLHUHQXQG

V\VWHP ]X GHÀQLHUHQ XP
Kennzahlenvergleiche zu erlauben,
 %HUDWXQJVOHLVWXQJHQ
YRQ
der Betreuungsbehörde zu
dokumentieren, um einen
unmittelbaren Vergleich mit
der Querschnittsarbeit der
Betreuungsvereine zu erlauben,
 =XZHQGXQJHQ DQ %HWUHXungsvereine leistungsorientiert zu vergeben,
 LQ GLH )|UGHUXQJ YRQ %Htreuungsvereinen die kommunale Sozialplanung mit
einzubeziehen, um eine Abstimmung zu erleichtern,
 YRQ GHQ %HUXIV XQG 9HUeinsbetreuern Mitteilungen
über die Zuwendungen konsequent und vollständig einzufordern.
Lesen Sie mehr zum Thema
“Örtliche Betreuungsbehörden”
im Kommunalbericht 2016,
Hessischer Landtag, Drucksache 19/3908 vom 2. Dezember
2016, S.334 ff.

