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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Mißstände in Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

Die Kleine Anfrage 1096 vom 9. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 

05. 11. 1992 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen unterliegen nicht der Heimaufsicht. In jüngster Zeit häufen sich die Hinweise darauf, daß es in 
einigen dieser Einrichtungen erhebliche Mißstände gibt. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Liegen ihr konkrete Hinweise auf Mißstände in einzelnen Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Rheinland-PEalz vor? 
2. In wie vielen Fällen wurden Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht oder Gesundheitsämter tätig. und wie häufig fanden sie Grund zu 

Beansundungen? 
3. Wurden bereits Kurzzeitpflegeeinrichrungen aufgrund gravierender Mängel geschlossen? 
4. Trifft es nach Kenntnis der Landesregierung zu, daß in Einzelfällen mehr Personen aufgenommen wurden als Plätze zur 

Verfügung standen oder daß nicht ausreichend Pflegepersonal vorhanden war, sanitäre Einrichtungen nur eingeschränkt 
benutzbar und Gänge kaum passierbar waren, und vor allem der Pflegezustand einzelner Bewohner unzureichend war? 

5. Inwieweit werden Kurzzeitpflegeeinrichtungen auch verstärkt von älteren Personen nach einem Krankenhausaufenthalt ge
nutzt, die noch keinen Pflegeheimplatz haben? Kommt es vor, daß die Aufenthaltsdauer von insgesamt sechs Wochen in 
diesen oder anderen Fällen, z. T. erheblich, überschritten wird? 

6. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung zur Zeit, um vorhandene Mißstände kurzfristig abzubauen? 
7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, langfristig eine RegelWlg für Kurzzeitpflegeeiruichtungen und damit ver

bindliche Rahmenbedingungen zu schaffen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 3. November 1992 wie folgt beantwortet: 

Die mit der Aufnahme des Betriebs von Kurzzeitpflegeheimen verbundenen Probleme beschäftigen die Praxis seit längerem. Sie 
aktualisieren und verschärfen sich gegenwärtig dadurch, daß insbesondere private Träger im Hinblick auf den Leistungstatbe
stand des§ 56 SGB V und die zunehmende Nachfrage nach Kurzzeitpflegeangeboten solche Einrichtungen eröffnen, wobei die 
Nichtanwendbarkeit des Heimgesetzes für die Wahl dieser Einrichtungsart häufig wesentlich mitbestimmend ist. 

Während die Kurzzeitpflegeangebote der freigemeinnützigen Träger regelmäßig den Kriterien des Heimgesetzes und der 
hierzu ergangenen Verordnungen entsprechen, wählen privatgewerbliche Träger diese Einrichtungsart häufig deshalb, um der 
Heimaufsicht und den besonderen Anforderungen des Heimgesetzes, wie z. B. bauliche und personelle Ausstattung, zu 
entgehen. 

Zu 1.: 

Ja, der Landesregierung sind immerwieder konkrete Hinweise auf Mißstände in privaten Kurzzeitpflegeeinrichtungen bekannt 
geworden. 

b.w. 
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Zul.: 

Die Landesregierung hat keinen vollständigen Überblick darüber, in wie vielen Fällen Bauaufsicht, Gewerbepolizei oder Ge
sundheitsämter bei festgestellten Mißständen tätig geworden sind. Dies wäre nur durch eine Umfrage bei allen Städten und 
Verbandsgemeinden des Landes zu klären gewesen. Die im Rahmen der Beantwortung der Anfrage verfügbare Zeit ließ eine 
solche Erhebung nicht zu. Der Landesregierung ist aber bekannt, daß die Zahl der Beschwerden tendenziell zunimmt. 

Zu3.: 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob Kurzzeitpflegeeinrichtungen aufgrund gravierender Mängel geschlossen wurden. 
Vonseiten der Heimaufsicht wird aber berichtet, daß vereinzelt Anbietet von Kurzzeitpflege aufgrundbehördlicher Interven
tionen den Betrieb von sich aus aufgegeben haben. 

Zu4.: 

Ja. 

Zu5.: 

Es trifft nach Kenntnis der Landesregierung zu, daß Kurzzeitpflegeeinrichrungen entsprechend den Zielsetzungen dieser Ein
richtungsart von älteren Personen auch nach einem Krankenhausaufenthalt genutzt werden. Es ist bekannt, daß dabei im 
Einzelfall eine Aufenthaltsdauer von sechs Wochen zum Teil erheblich überschritten wird. 

Zu6.: 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen bedürfen nach der gegenwärtigen Rechtslage keiner Genehmigung, sondern nur der gewerbe
polizeilichen Aruneldung. Zuständige Behörde ist das jeweilige Ordnungsamt. Die Gesundheitsämter überwachen, wenn ihnen 
die Eröffnung solcher Einrichtungen bekannt wird, diese auf der Grundlage der§§ 10 und 48 a des Bundes-Seuchengesetzes in 
seuchenhygienischer Hinsicht. Stellen sie hierbei gravierende Mängel fest, teilen sie diese dem Ordnungsamt mit. Die 
Ordnungsämter haben aber nur dann, wenn die Mißstände in der Einrichtung ein Ausmaß erreichen, daß die öffentliche Sicher· 
heit oder Ordnung gefährdet ist, die Möglichkeit, durch polizeiliebe Verfügung Mängelbeseitigung aufzuerlegen oder die 
Schließung der Einrichtung anzudrohen. Heimaufsicht und Gesundheitsämter unterstützen die Ordnungsämter bei dieser Auf
gabe, haben aber regelmäßig keine eigenständigen rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten, wenn dem Setreiber nicht nachgewiesen 
werden kann, daß er nicht nur vorübergehend, sondern auch auf Dauer Heimbewohner aufgenommen hat und so seine Einrich
tung als Heim im Sinne des § 1 Heimgesetz zu behandeln ist. Eine Änderu.ng des Heimgesetzes ist daher dringend geboten. 

Zu7.: 

Die Landesregierung hat dringlich- zuletzt mit Schreiben vom 26.Juni !992- beim Bundesministerium für Familie und Senio
ren den Erlaß aufsichtsrechtlicher Regelungen für Einrichtungen der Kurzuitpflege angemahnt. Der Bund wie die Bundes
länder halten solche Regelungen auch für notwendig, der zuständige Bundesminister für Familie und Senioren ist aber bisher 
nicht tätig geworden. 

Die Landesregierung wird deshalb auf der Grundlage einer Bundesratsinitiative versuchen, die Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
baldmöglichst dem Heimgesetz zu unterstellen. 

Galle 
Staatsminister 
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