
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Muscheid, Reichenbecher und Rösch (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Kurzzeitpflege 

Die Kleine Anfr.tgc 1942 vom 29. Nnvcmber 1989 h,lt fnlgcnden Wortlaut: 
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Die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in den Heimen der Altenhilfe vor Beeinträchtigungen zu schützen, ein Mißver
hältnis zwischen Entgelt und Leistung der Einrichtungen zu verhindern sowie die Beratung der Bewohner und der Träger dt·:· 
Emrichtungen 7U fördern, ist das Ziel des Heimgesetzes. Deshalb sieht das Heimgesetz nicht nur eine Erlaubnispflicht für 
private Hc1me und eine Anzeigepflicht für die Heime öffentlicher und frei gemeinnütziger Träger, sondern auch eine regel
mäßige Aufsicht über diese Einrichtungen vor. 
Das Heimgesetz ~ und darin seine Bestimmungen zum Schutz alter Menschen ~ gilt aber nicht für private Kurzzeitpflegcein
ri~lnungl·n, die n.Kh Eindruck der Fragesteller in ständig wa~hsender Zahl eröffnet werden. Dem Vernehmen na~h gehen die 
Bezirksrq~icrungen .1\s Hcimaufsichtsht'hörden in der Regel davon aus, daß eine Kurzzeitpflege dann vorliq~t. wenn dr:r Auf
r:nthalt des pflegebedürftigen alten Menschen den Zeitraum von drei Monaten nicht übersteigt. Angeblich soll es imml'r häufi
ger Fiillc: geben, wo alte Memoehen kuri' vor Ablauf der Drei-Monats-Frist in andere Kurzzeitpflegeeinrichtungen des gleichen 
Figmtümers oder eines anderen Eigentümers verlegt werden, damit die Heimaufsicht umgangen wird. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
I. Wit! hat sich die Zahl der Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalzvon 1980 bis heutl' ~ jährlich ~ in den r:inzelnen 

Regierungsbezirken entwickelt? 
2. Verläuft die Entwicklung landesv.eir gleichmäßig, oder gibt es Regionen mit einer besonders ansteigenden Zahl von Kuri'

:;,ei rpflcgccin rich tu ngen? 
J. Was ist der wesentliche Inhalt dn verwaltungsinternen Arbeitsanweisung des Sozialministeriums für die Kontrolle von 

KurzzcitpflegeeinrichtungL'n? 
4. WL·khe Kontrollmöglichkeiten hat die Heimaufsicht bei Kurzzeitpflegeeinrichtungen? 
:i. G,1b es Fille, wo Träger von Kurzzeitpflegeeinrichtungcn der Heimaufsicht den Zutritt und die Kontrolle ihrer Einrichtun

gen verwe1genen? 
6. Ist es zutreffend, daß eine besondere berufliche Qualifikation weder für die Leitung noch die Pflegekräfte in Kurzzcitpflege

einrichtungen erforderlich ist? 
7. Hält die Landesregierung die Möglichkeiten der Kontrolle von Kurzzeitpflegeeinrichtungen für lUsreichend? Falls nein: 

W ekhc Initiativen zu einer effektiven Kontrolle hat sie ergriffen oder wird sie ergreifen? 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. D(•zcm
her 19S9 wie folgt beantwortet: 

Kurueitpflegcl'inrichtungen, die nur der vorübergehenden Aufnahme alter Menschen dienen, unterliegen nicht dt·r Aufsicht 
ruch Maggabl' des geltenden Heimgtsetzes des Bundes. Sie sind weder anzeige- noch erlaubnispflichtig und können durch div 

Hcim,wf~icht~bchörden grundsätzlich nicht überwacht werden. 

N.tdl dl·n lknh.Jchwngt•n dn Heinuuf~icht.~hehördcn trifft e~ zu, LLlß vert'iweh priv.ltgcwcrhliche Heimherreiber lh·n Vl'r 
-.11< l1 llllll'llll'lnn•·ll, ,]u11l1 Jq:~·llli.d\1!:<' \',·lk::ung ,II' I I knnllt'\\ ~>ll!u'l 1111 Al,,l,llul \Pli nu·IHI'II'tl \\',., l11·n 111 .uHiceC' ]'11\'.11< 

l\ur;;(•itpflc~ehctmc in Vl'tbu1dunb mit der Aufnahme lll'Ul'l Ikwohner .lU\ JtH!ercn Einrichtun~cn, der AubidH n.Kh dem 

l-kim~ol'tz zu ent~l'hen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 16. Januar 1990 
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Die gestellten Fragen bc.wtworte ich im einzelnen wie folgt: 

lu I.: • 

Fine von der Landesregierung hci den Heimaufsichtsbehörden durchgeführte Umfrage hat ergeben, daß in folge der derzeitigen 
l{echts!agc, n:teh der die Aufnahme des Betriebs einer Kurzzcitpflegeeinrichtung nicht crlaubnispflichtig ist, weder die genauc 
Zahl der gq~cnwänig betriebenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen, noch die zahlenmäßige Entwicklung dieser Angebote .~eit \9~0 
gcnau angegeben werden kann. Die Heimaufsichtsbehörden schätzen die Zahl der Heime, die gegenwärtig in Rhcinland~Pf.d; 
Kurzzeitpflege anbieten, auf c1.. 45 bis SO. 

Zu 2.: 

Von den gegenwärtig nach Kenntnis der Heimaufsichtsbehörden vorhandenen Kurzzeitpflegeangeboten befinden sich ca. 30 
1m Regierungsbe?.irk Koblenz, 15 im Regierung~bezirk Rheinhessen-Pfalz und zwei im Regierun?;sbezirk Trier. 

lu 3.: 

Das Ministenum für Soziales und Familie hat zuletzt mit Runderlaß vom I. Juni 1989 den Heimaufsichtsbehörden Ab
r-;rcnzungskriterien zwischen Heimen im Sinne des Heimgesetzes und Kurzzeitpflegeeinrichtungen benannt. 

Fntscheidt·mi dafür, ob es sich um eme Kurzzeitpflegeeinrichtung oder um ein crlauhnispflichtiges und zu beaufsichtigend('" 
Heim handelt, ist das Tatbestandsmerkmal der "vorübergehenden Aufnahme" der Bewohner. Bei der Bewertung dieses Tatbe
~tandsmerkm.lls sind im Wege der Einzelfallprüfung hinsichtlich jedes einzelnen Bewohners zwei Voraussetzungen zu prüfen: 

1. Betreiberund Aufgenommene müssen sich im Rahmen der Vertragsgestaltung darüber einig sein, dat1 eine Daueraufnahme 
beiderseitig nicht gewollt ist, und 

2. der Aufgenommene mug eine Rückzugsmöglichkeit aus der Kurzzeitpflegccinrichrung haben (z. B. eigener Haushalt oder 
l·"amilienangehörige, die bereit sind, die Versorgung zu übernehmen, oder die konkrete Aussicht auf eine anderweitigt: Auf
nahme in einem Heim). Bei der Feststellung, ob eine Aufnahme in eine Kurzzeitpflegeeinri~htung: .,vorübergehend" ist, 
kommt es somit ni.:ht allein auf die Dauer des Aufenthalts des t:inzclnen Bewohners an. Vielmehr muß geprüft wt:rdt:n, ob 
dl.'r jew('i\ige Bewohner noch die Möglichkeit hat, aufgrunddes familiären und häu~lichen Hintergrundes jt:derzcit kurr
fristig: die Finrichtung: ru \"t:rlasscn. 

'Iu 4.: 

! )il' I Ieimaufsicht hJ.t nur dann, wenn ihr Anhaltspunkte bek.mnt werden, die den Verdacht begründen, daß in eit;~er Einrich
~ung: nicht oder ni.:ht nur Kurzzeitpflege betrieben wird, die Möglichkeit und die Pflicht, diesen Sachverhalt zu überprüfen. Sie 
k,mn ~ich, wenn ihr in einem solchen Fall vom Betreiber der Zutritt zur Einrichtun~ verweigert wird, diesen ggf. durch richter
iichcn Bl'sLhluß erzwingen. 

Zu 5. · 

ja. 

lu6.: 

Weder für Kurzzeitpflegeeinrichtungen, noch für Heime im Sinne des Heimgesetzes sind nach geltendem Recht besondere 
berufliche Qualifikationen für die Leitung der Einrichtung oder für die Tätigkeit im Pflt:gt:dienst vorgeschrieben. 

Iu 7. · 

Die Lmdöregierung hält die gegenwärtig gegebenen Kontrollmöglichkeiten für Kurzzeitpflegeeinrichtungen nicht für aus
reichend. 

! )ie Bundesregierung hat bisher keine Erstreckung des Heimgesetzes auf Einrichtungen der Kurzzeitpflege vorgeschlagen. Sie 
hat sich darauf berufen, daß anderenfalls auch die Einbeziehung des ambulanten Bereichs erwogen werden müsse, da hier eben
Lllls ein gewisses Schutzbedürfnis gt:):?;eben sei. Es bleibt zunächst abzuwarten, ob die derzeit bi.'im Deutschen Bundestag ,m
hängige Novelle zum Heimgesetz zu einer Änderung führt. 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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