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Landesverordnung zu Neu- und Wiederaufnahmen sowie zu Besuchs- und Aus
gangsrechten in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
nach § 4 und § 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Anfang März 2020 hat uns die Ausbreitung des Coronavirus SARS-COV-2 vor her
ausfordernde Situationen gestellt, denen wir alle persönlich, beruflich und als Gesell
schaft begegnen mussten.

Oberstes Ziel der Landesregierung von Rheinland-Pfalz ist es, die gesundheitlichen 
Folgen in der Pandemie für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Das gilt 
in besonderem Maße für die Bewohnerinnen und Bewohner Ihrer Einrichtungen sowie 
für die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Heute kann ich in einer ersten Zwischenbilanz feststellen, dass uns dieses Ziel auch 
mit Ihrer Mithilfe gelungen ist.

Die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz ist insgesamt deutlich zurückgegangen. Die 
Zahl der Neuinfektionen bleibt bislang auf vergleichbar niedrigem Niveau. Dazu haben
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sicher die Maßnahmen der Kontakteinschränkung, der Desinfektion und des Tragens 
von Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie des Abstandhaltens dazu beigetragen.

Die durchgeführten Beschränkungen haben die Menschen in Pflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe in besondererWeise betroffen. Infektionsschutz 
und persönliche Freiheitsrechte treffen hier sehr deutlich aufeinander.

Auch wenn die Infektionszahlen uns inzwischen die Lockerungen der einschränkenden 
Maßnahmen erlauben, ist uns allen trotzdem klar, dass das Virus noch da ist und gleich
zeitig ein Impfstoff bislang nicht zur Verfügung steht.

Wir dürfen deshalb nicht glauben, dass die erforderliche Abwägung zwischen Infekti
onsschutz und Freiheitsrechten der Bewohnerinnen und Bewohnern beendet sein 
könnte. Sie ist weiterhin mit größter Sorgfalt zu leisten.

Gleichwohl erlauben die Zahlen und die aktuelle Infektionslage in Rheinland-Pfalz aber 
die Lockerung der Einschränkungen der Besuchsrechte sowie der Rechte, die Einrich
tungen jederzeit verlassen zu dürfen.

Wir wissen, dass wir weiterhin mit dem Virus unmittelbar konfrontiert werden können, 
schätzen aber nach einer neuen und aktuellen Bewertung die Wahrscheinlichkeit, dass 
dies tatsächlich passiert, heute deutlich geringer ein als noch vor einigen Wochen.

Dazu haben sicher auch zwei weitere Faktoren beigetragen. Zum einen haben Sie in 
Ihren Einrichtungen Hygienekonzepte nicht nur weiterentwickelt, sondern auch erfolg
reich umgesetzt. Zu anderen ist inzwischen die Versorgung mit Persönlicher Schutz
ausrüstung auf einem Niveau gelungen, die die nun anstehenden Lockerungen möglich 
macht.

Somit stärken wir in der jetzigen Phase durch die neue Verordnung die Besuchs- und 
Ausgangsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner erheblich. Der Infektionsschutz 
bleibt aber auf einem notwendigen Niveau erhalten.
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Ich weiß, dass Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfach die Sorge haben, 
dass diese Lockerungen zu Infektionen in Ihren Einrichtungen führen würden und man 
Sie dafür haftbar machen würde. In der Folge haben einige von Ihnen, die Einschrän
kungen gegenüber den bisherigen Vorschriften noch wesentlich verschärft. Das heißt, 
sie haben die Balance zwischen Einschränkungen und persönlichen Rechten der Be
wohnerinnen und Bewohner zugunsten eines einseitigen Infektionsschutzes aufgege
ben.

In Würdigung dieser Lage, habe ich mich entschieden, eine neue Verordnung zu ver
künden, die am 01. Juli 2020 für die Dauer von zwei Monaten in Kraft treten wird. In ihr 
werden die Besuchs- und Ausgangsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner erkenn
bar gelockert. Sie macht aber auch klar, dass einseitige Verschärfungen der dann be
stehenden gelockerten Beschränkungen durch die Einrichtung nicht zulässig sind.

Im Gegenzug kann der wertvolle Beitrag der Einrichtungen und ihrer Mitarbeiterinnen 
wie Mitarbeiter zum Erhalt der Balance zwischen Infektionsschutz und Persönlichkeits
rechten natürlich nicht durch ungerechtfertigte Schuldzuweisungen oder unzulässige 
Kausalitäten konterkariert werden, wenn die Einrichtungsverantwortlichen die Vorgaben 
der Verordnung und die sonstigen einschlägigen Vorschriften einhalten und sich den
noch eine Infektion in der Einrichtung ereignen sollte.

Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir hier an Ihrer Seite stehen.

Wir wissen alle, dass sowohl ein Infektionsgeschehen in der unmittelbaren kommunalen 
Umgebung der Einrichtung oder gar ein Infektionsgeschehen in der Einrichtung selbst, 
die Lockerungen sofort wieder zugunsten eines absolut gebotenen Infektionsschutzes 
aufgehoben werden können.

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unter Beteiligung fachlicher Praxiserfah
rung Handlungsempfehlungen für drei verschiedene Stufen möglicher Szenarien eines
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Infektionsgeschehens in Ihren Einrichtungen erarbeitet. Das Konzept ist als Anlage bei
gefügt und wird gemeinsam mit der Veröffentlichung der Verordnung auf den Internet
seiten der Landesregierung (www.corona.rlp.de) und meines Hauses zu finden sein.

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich dafür bedanken, dass wir seit April 2020 
wöchentlich mit den Vertreterinnen und Vertretern der PflegeGesellschaft und parallel 
der Verbände der Einrichtungen der Eingliederungshilfe in den so genannten „Task- 
Force-Sitzungen“ Zusammentreffen. Diese Zusammenarbeit ist uns wichtig und wertvoll 
für den Austausch und die gemeinsame Bewältigung der Pandemie. Gleiches gilt für 
den regelmäßigen Austausch meines Hauses mit verschiedenen Akteuren aus Selbst
vertretungsorganisationen wie z.B. dem Vorstand der LAG der Werkstatträte in Rhein
land-Pfalz.

Mir ist bewusst, dass die Zeit bis zum Inkrafttreten der Verordnung am 01. Juli 2020 für 
die eine oder andere Einrichtung knapp bemessen sein kann. Ich weiß aber auch, dass 
Sie gerade zur Ermöglichung von Besuchen in den vergangenen Wochen Bemerkens
wertes geleistet haben. Sollte es dennoch eng werden und Sie Fragen zur Umsetzung 
haben, sprechen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungs- und Prüfbe
hörde direkt an. In solchen Situationen ist eine gute Kommunikation für alle Beteiligten 
die beste Option.
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