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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Abgeordneten Manfred Kramer, Helga Hammer, Dr. Josef Rosen
bauer, Hedi Thelen, Guido Ernst, Alexander Licht, Kar! Geimer, Hans
Josef Bracht und Franz Josef Bisehel (CDU) 

Situation der Kurzzeitpflege in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13!3321 
10.07.1998 

Von den Leistungsbeziehern nach SGB XI, die zu Hause leben, werden nur ca. 14% von ambulanten Diensten betreut. Die 
übrigen Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt, was für diese große physische und psychische Belastungen bedeu~ 
ter. Die Kurzzeitpflege soll die häusliche Pflege in der Familie gezielt unterstützen. Hierzu bedarf es eines flächendeckenden 
Angebotes. 

Nach § 42 SGB XI besteht im Rahmen der Pflegeversicherung Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer vollstationären Einrichtung, 
wenn die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht kann oder sie oder auch teil· 
stacion!ire Pflege nicht ausreicht. Der Anspruch gilt für eine Übergangszeh im Anschluß an eine stationäre Behandlung des 
Pflegebedürftigen oder in sonstigen Krisensituacionen, in denen vorübergehend h!~:usliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich 
oder nicht ausreichend ist. Der Anspruch auf Kurzzeitpflege gilt für vier Wochen pro Kalenderjahr. Die Pflegekasse übernimmt 
die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie bis zum 31. Dezember 1999 die Auf· 
wendungen für Leistungen der medi1;inischen Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag von 2 800 DM im Kalenderjahr. 

Ein flächendeckendes Kurzzeitpflegeangebot ist unverzichtbar zur Sicherstellung der Leistungsf"ahigkeit und Funktion der häu:r 
liehen Pflege, somit auch zur Gewährleistung ihres prinzipiellen Vorrangs. Kurzzeitpflege soll die häusliche Pflege in besonderen 
Situationen entlasten, in denen sie überfordert oder nicht gegeben ist und dies durch anderweitige ambulante Betreuung nicht auf· 
gefangen werden kann. Ist diese Entlastungs· oder Ergänzungsmöglichkeit nicht vorhanden, wirkt sich dies indirekt auch auf die 
Bereitschaft zur Ausübung der häuslichen Pflege aus. 

Die Länder sind nach § 9 SGB XI verantwortlich fUr die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirt· 
schaftliehen pflegerischen Versorgungsstruktur. Das Nähere zur Planung und zur Förderung der Pflegeeinrichtungen wird durch 
Landesrecht bestimmt. Zur finanziellen Förderung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen sollen Einsparungen eingesetzt 
werden, die den Trägern der Sozialhilfe durch die Einführung der Pflegeversicherung entstehen. 

Nach dem Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen vom 28. März 1995 liegt die Verantwortung 
für die Bedarfsplanung für teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen insofern beim Land, als Planungsrichtwerte vorzuse
hen sind. Die Förderung erfolgt nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel und beträgt für Kurzzeitpflegeeinrichtungen 90 v. H. 
der betriebsnotwendigen Aufwendungen nach § 82 Absatz 2 Nr. 1 bis 3 SGB XI. Dabei tragen Land und kommunale Gebiets~ 
körperschalten die Förderung grundsätzlich je zur Hälfte. 

Aus Besuchen in Pflegeeinrichtungen in Rheinland·Pfalz hat sich ergeben, daß es beim Angebot an Kurzzeitpflege in Rheinland· 
Pfalz Defizite gibt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie interpretiert die Landesregierung die die Kurzzeitpflege betreffenden gesetzlichen Aufträge des SGB XI und des o. g. 
Landesgesetzes im Rahmen ihres landespolitischen Handelns? 

2. Wie hat sie diese Aufträge landespolitisch konkret umgesetzt? 

3. a) Wie viele Einrich[Ungen mit Kurzzeitpflegeangebot befinden sich derzeit in den Landkreisen und kreisfreien Städten so· 
wie insgesamt in Rheinland·Pfalz, differenziert nach Solitäreinrichtungen und Einrichtungen mit einzelnen Betten für 
Kurzzeitpflege mit einem Versorgungsvertrag nach§ 72 SGB XI in Dauerpflegecinrichtungen? 
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3. b) Wie haben sich diese Zahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

3. c) Von welcher weiteren Entwicklung im Jahre 1999 und in den folgenden Jahren geht die Landesregierung aus? 

3. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

4. a) Wie viele Kurzzeitpflegeplätze sind derzeit in Rheinland-Pfalz vorhanden (Differenzierung wie vor)? 

4. b) Wie haben sich diese Zahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

4. c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre aus? 

4. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

5. a) Wie gestaltet sich derzeit die Belegung der Kurzzeitpflegeplätze ntit Kurzzeitpflegebedürftigen (Differenzierung wie vor)? 

5. b) Wie hat sich die Belegung in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

5. c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre aus? 

5. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

6. a) Wie sehen die Aufnahmezahlen Kurzzeitpflegebedürftiger in die vorhandenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen derzeit- auch 
saisonal- aus, und welche Auslastungen ergeben sich daraus (Differenzierung wie vor)? 

6. b) Wie haben sich diese Zahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

6. c) Von welcher weiteren Entwicklung im Jahre 1999 und in den folgenden Jahren geht die Landesregierung aus? 

6. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

7. a) Wie gestaltet sich gegenwärtig die durchschnittliche Verwdldauer Kurzzeitpflegebedürftiger in Kurzzeicpflegeein
richtungen in Rheinland-?falz (Differenzierung wie vor)? 

7. b) Wie haben sich diese Werte in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

7. c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre aus? 

7. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

8. a) lnwieweit werden die vorhandenen Kurzzeitpflegeplätze in den Einrichtungen in Rheinland·Pfalz gegenwärtig anderweitig, 
also nicht originär durch KurzzeitpflegebedUrftige, belegt (Differenzierung wie vor)? 

8. b) Wie haben sich diese Zahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

8 c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre aus? 

8. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

9. a) Wie gestalten sich derzeit die Pflegesätze der Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Rheinland·Pfalz (Differenzierung wie vor)? 

9. b) Auf welcher Rechtsgrundlage sind die Pflegesätze zustandegekommen? 

9. c) Von welcher weiteren Entwicklung der Pflegesätze geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre 
aus? 

9. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

10. a) Wie gestaltet sich die Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen in den Einrichtungen in Rheinland·Pfalz (Differenzierung 
wie vor)? 

10. b) Wie hat sich die Nachfrage in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

10. c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für 1999 und die folgenden Jahre aus? 
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10. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

11. a) In wie vielen Fällen wurden Nachfragen nach Kurzzeitpflegeplätzen in den vorhandenen Einrichtungen in Rheinland~ 
Pfalz in diesem Jahr abgewiesen oder konnten erst nach einer Wartezeit und nicht zum gewünschten Zeitpunkt bedient 
werden (Differenzierung wie vor)? 

11. b) Wie haben sich die Abweisungszahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

11. c) Worin liegen die Gründe für die erfolgten Abweisungen? 

11. d) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für 1999 und die folgenden Jahre aus? 

11. e) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

12. a) Wie gestaltet sich der Stand des Kurzzeitpflegeangebotes gegenüber der Bedarfsplanung und der tatsächlichen Bedarfs
situation (Differenzierung wie vor)? Wie viele Plätze sind vorhanden und sollten vorhanden sein? 

12. b) Wie hat sich das Verhältnis in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

12. c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre aus? 

12. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

13. a) Wie gestaltet sich der Stand des Kurzzeitpflegeangebotes gegenüber den gesetzten Planungsrichtwerten (Differenzierung 
wie vor)? Wie viele Plätze sind vorhanden und sollten vorhanden sein? 

13. b) Wie hat sich das Ver hiiltnis in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

13. c) Von welcher weiteren Entwicklung geht die Landesregierung für das Jahr 1999 und die folgenden Jahre aus? 

13. d) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? 

14. a) Wie gestaltet sich die gegenwärtige Landesförderung für Kurzzeitpflegeeinrichtungen für das Jahr 1998 (Differenzierung 
wie vor)? 

14. b) Wie hat sich die Landesförderung in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

14. c) Wie sollsich die Landesförderung nach Vorstellungen der Landesregierung im Jahr 1999 und in den folgenden Jahren ent
wickeln? 

15. a) Welche Strukturprobleme sieht die Landesregierung gegenwärtig bezüglich der Situation der Kurzzeitpflege in Rheinland
Pfalz? 

15. b) Welche Forderungen oder Lösungsansätze sind der Landesregierung in diesem Zusammenhang bekannt? 

15. c) Wie sieht das zukünftige Kurzzeitpflegekonzept der Landesregierung aus? 

Manfred Kramer 
Helga Hammer 

Dr.Josef Rosenbauer 
Hedi Thelen 
Guido Ernst 

Alexander Licht 
Kar! Geimer 

Hans-J osef Bracht 
FranzJosef Bisehel 
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