
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Hildegard Rogel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Kontrollbesuche bei Behinderten 

Die Kleine Anfrage 599 vom 6. Februar 1997 hat folgenden Wonlaut: 
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Hilfsbedürftige Alte, Kranke und Behinderte, die ihre Betreuung privat organisieren, müssen sich viertel- oder halbjährlich von 
Mitarbeitern anerkannter ambulanter Dienste überprüfen lassen, wenn sie ihre Bezüge aus der Pflegeversicherung nicht ver
lieren wollen. 
Dem Gesetz zufolge sollen die Pflegeeinsätze ..,der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfe
stellung und Beratung der häuslich Pflegenden" dienen. 
Ein Zusammenschluß von Behindertenorganisationen erkennt die Tätigkeit dieser Pflegeeinsätze dann an, wenn pflegende 
Angehörige zu Beginn ihrer Tätigkeit vom Fachpersonal Hilfestellung erhalten. Sie wehren sich allerdings gegen diese regel
mäßigen .,Kontrollvisiten". 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie hoch ist die Anzahl von Hilfsbedürftigen in Rheinland-Pfalz, die ihre Pflege privat organisieren? 
2. Wie ist die Kontrollpraxis in Rheinland-Pfalz? 
3. Welche Meinung vertritt die Landesregierung zu diesen Vorschriften? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben 
vom 25. Februar 1997 wie folgt beantwortet: 

Pflegebedürftige können anstelle der häuslichen Pflegehilfe ein Pflegegeld beantragen, wenn sie mit diesem Pflegegeld dessen 
Umfang entsprechend die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung in geeigneter Weise selbst sicher
stellen. In diesem Falle sind sie gemäß§ 37 Abs. 3 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) verpflichtet, bei Pflegestufe I und li 
mindestens einmal halbjährlich und bei Pflegestufe III mindestens einmal vierteljährlich einen Pflegeeinsatz durch eine Pflege
einrichtung, mit der die Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, in Anspruch zu nehmen. 

Diese Bestimmungen dienen dem Schutz der Pflegebedürftigen, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes oft gar nicht 
mehr beurteilen können, ob die selbst sichergestellte Pflege - in der Regel durch Angehörige- auch tatsächlich sachgerecht 
durchgeführt wird. Der Gesetzgeber wollte mit diesen Bestimmungen ausschließen, daß statt professioneller Pflege das Pflege
geld in Anspruch genommen wird, obwohl die Pflegenden zu einer angemessenen Pflege weder bereit noch in der Lage sind. 

Zu 1.: 

Von den rund 95 000 Leistungsempfängern erhalten etwa 70 % ausschließlich das Pflegegeld. Allerdings ist in letzter Zeit fest
zustellen, daß in größeremUmfange die Kombination von Geldleistung und Sachleistung nach§ 38 SGB XI beansprucht wird, 
weil offensichtlich viele ehrenamtlich Pflegende tatsächlich überfordert sind und die Hilfe professioneller Pflegedienste in 
Anspruch nehmen müssen. 

b.w. 
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Zu2.: 

Die Pflegeeinsätze müssen in den gesetzlich vorgesehenen Zeiträumen abgerufen werden, wenn das Pflegegeld von den Pflege
kassen weitergezahlt werden soll. Der Landesregierung ist weder aus Petitionen noch aus Gesprächen mit den Pflegekassen 
bekannt, daß es zu Problemen oder Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung der Prüfung gekonunen ist. 

Zu3.: 

Die Landesregierung ist der Meinung, daß die Überprüfung der Qualität der häuslichen Pflege und die regelmäßige Hilfe
stellung und Beratung der häuslich Pflegenden sinnvoll ist und nicht nur auf eine erstmalige Beratung nach Leistungsbewilli
gung beschränkt werden sollte. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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