
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Auf der Grundlage des Landesgesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre
Pflegehilfen vom 28. März 1995 (GVBl. S. 55, BS 82-20) ist es in den vergangenen zehn
Jahren gelungen, in Rheinland-Pfalz eine leistungsfähige pflegerische Versorgungs-
struktur einschließlichder erforderlichenBeratungsangebote aufzubauen.Ein Schwer-
punkt der künftigen Politik im Bereich Pflege wird daher die bedarfsgerechte Weiter-
entwicklung der Angebotsstrukturen, auch im Hinblick auf die komplementären Hil-
fen im Vor- und Umfeld der Pflege, darstellen; in diesem Zusammenhang bedarf es
einer Fortschreibung der landesgesetzlichen Grundlagen.

Darüber hinaus lässt sich angesichts der aktuellen Rechtsprechung die Investitions-
kostenförderung im Bereich der Sozialstationen (Ambulante-Hilfe-Zentren – AHZ –)
in der bisherigen Form nicht aufrechterhalten; eine vergleichbare Förderung aller in
Betracht kommenden ambulanten Dienste ist nicht finanzierbar.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die erforderlichen Regelungen zur Sicher-
stellung und Weiterentwicklung der Pflegestrukturen vor:

– Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen pflegerischen Ange-
botsstruktur mit wesentlichen allgemeinen Strukturvorgaben,

– kommunale Pflegestrukturplanung unter Berücksichtigung auch der komple-
mentären Hilfen und des bürgerschaftlichen Engagements,

– Bildung von Regionalen Pflegekonferenzen zur Beteiligung und Vernetzung der
im Pflegebereich relevanten Akteure,

– Sicherstellung und weiterer Ausbau einer flächendeckenden Struktur von Bera-
tungs- und Koordinierungsstellen einschließlich deren finanzieller Förderung,

– Förderschwerpunkt im Bereich der komplementären Hilfen im Zusammenhang
mit dem Auf- und Ausbau und der Weiterentwicklung der entsprechenden Ange-
bote unter besonderer Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagements,

– wettbewerbsgerechte Ausgestaltung der Förderbestimmungen,
– enge Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen und
– Wegfall der bisherigen Investitionskostenförderung auch im ambulanten Bereich.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften werden durch den vorge-
sehenen Wegfall der Investitionskostenförderung der Sozialstationen (AHZ) im Jahr
jeweils um etwa 2,7 Millionen EUR entlastet, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei
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einer Beibehaltung der derzeitigen Förderregelungen auf die Förderungsgeber auf-
grund der aktuellen Rechtsprechung erhebliche zusätzliche finanzielle Belastungen
zukommen würden. Bisher im Rahmen der Investitionskostenförderung eingesetzte
Mittel sollen künftig insbesondere zur Förderung komplementärer Angebote und –
seitens des Landes – zusätzlich zur Förderung von Beratungs- und Koordinierungs-
stellen verwendet werden, ohne dass es gegenüber den derzeitigen Förderverpflich-
tungen zu Mehrbelastungen kommt. Die Förderung pflegeergänzender Leistungen
durch das Land, die Landkreise und die kreisfreien Städte wird in Zukunft durch die
aufgabengleiche Förderung komplementärer Angebote ersetzt. Es handelt sich nicht
um eine neue Förderungsart. Die Förderverpflichtungen stehen unter Haushaltsvor-
behalt. 

Im Rahmen des Erlasses der zu § 6 Abs. 1 vorgesehenen Rechtsverordnung wird da-
her darauf geachtet, dass die den Landkreisen und den kreisfreien Städten im Hinblick
auf die Förderung komplementärer Angebote entstehenden finanziellen Aufwen-
dungen sich im Rahmen der durch den Wegfall der Investitionskostenförderung be-
dingten Entlastungen halten und damit dem Konnexitätsprinzip Rechnung getragen
wird. Im Doppelhaushalt 2005/2006 des Landes stehen ausreichende Mittel für die ge-
planten Landesförderungen zur Verfügung.

Der Sicherstellungsauftrag der Landkreise und der kreisfreien Städte bleibt auch
künftig als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung erhalten. Die vorgesehene kommu-
nale Pflegestrukturplanung entwickelt die derzeitige Bedarfs- und Strukturplanung
fort; die Regionalen Pflegekonferenzen lösen die bisherigen Arbeitsgemeinschaften
ab. Es handelt sich somit um keine für die kommunalen Gebietskörperschaften neuen
Aufgaben mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand. 
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Landesgesetz
zur Sicherstellung und Weiterentwicklung 

der pflegerischen Angebotsstruktur
(LPflegeASG)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1
Ziel des Gesetzes, allgemeine Grundsätze 

der pflegerischen Angebotsstruktur

(1) Ziel dieses Gesetzes ist die Sicherstellung einer leistungs-
fähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur und deren be-
darfsgerechte Weiterentwicklung in den Bereichen der ambu-
lanten, teilstationären und vollstationären Pflege und der
komplementären Hilfen im Vor- und Umfeld der Pflege
(pflegerische Angebotsstruktur), um die Pflege und die damit
zusammenhängende soziale Betreuung nachhaltig für Men-
schen zu gewährleisten, die aufgrund ihres Alters oder wegen
Krankheit, Behinderung oder aus anderen Gründen hierauf
angewiesen sind.

(2) Im Rahmen der Sicherstellung und Weiterentwicklung der
pflegerischen Angebotsstruktur sind insbesondere die folgen-
den Grundsätze zu berücksichtigen:
1. Die Angebotsstruktur soll sich an den Bedürfnissen der auf

die Hilfen angewiesenen Menschen und ihrer Angehörigen
orientieren.

2. Die Leistungen sollen ortsnah, aufeinander abgestimmt,
kooperativ und unter Berücksichtigung der Trägervielfalt
angeboten werden.

3. Der Zugang zu den Angeboten soll durch eine flächen-
deckende Beratungsstruktur sichergestellt werden.

4. Die Angebotsstruktur ist unter Berücksichtigung der
Grundsätze der Qualitätssicherung und der Wirtschaft-
lichkeit der Leistungserbringung sowie neuer Wohn- und
Pflegeformen weiterzuentwickeln. 

5. Der Vorrang von Prävention und Rehabilitation ist zu
berücksichtigen; auf eine Inanspruchnahme entsprechen-
der Leistungen ist hinzuwirken. 

6. Dem Vorrang der ambulanten vor den stationären Leis-
tungen soll durch die Weiterentwicklung entsprechender
ambulanter Angebote wie Sozialstationen und weitere am-
bulante Pflegedienste und die Entwicklung sonstiger An-
gebote, die die auf Hilfen angewiesenen Menschen zu einer
selbständigen und selbstbestimmten Lebensführung außer-
halb von stationären Einrichtungen befähigen, Rechnung
getragen werden.

7. Unterschiedlichen geschlechts- oder kulturspezifischen Be-
dürfnissen von pflegebedürftigen Menschen soll im Rah-
men der Leistungserbringung angemessen Rechnung ge-
tragen werden.

8. Pflegende Angehörige, soziale Netzwerke und in der Pflege
bürgerschaftlich engagierte Menschen sind zu unterstützen
und in die Angebotsstrukturen einzubeziehen. 

(3) Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Ziels und zur
Umsetzung der Grundsätze des Absatzes 2 arbeiten das Land,
die kommunalen Gebietskörperschaften, die Leistungser-
bringer und die Kostenträger sowie deren Verbände unter Be-
teiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung und der im Bereich der Pflege bestehenden sonstigen Ver-
bände und Organisationen eng zusammen.

3



Drucksache 14/4050 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

§ 2
Sicherstellung und Weiterentwicklung 

der pflegerischen Angebotsstruktur

Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind verpflichtet,
eine den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Er-
gebnisse der Pflegestrukturplanung nach § 3 sowie die Träger-
vielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur si-
cherzustellen und weiterzuentwickeln; sie arbeiten hierbei eng
mit den Trägern der Dienste und Einrichtungen, den Pflege-
kassen und den sonstigen Kostenträgern zusammen. Kommu-
nale Gebietskörperschaften und Zweckverbände sollen eigene
Dienste oder Einrichtungen nur errichten und unterhalten, so-
weit diese nicht von freigemeinnützigen oder privaten Trä-
gern errichtet und unterhalten werden.

§ 3
Pflegestrukturplanung

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte stellen unter
Berücksichtigung der in § 1 Abs. 2 genannten Grundsätze für
die pflegerische Angebotsstruktur für ihr Gebiet Pflegestruk-
turpläne für ambulante Dienste und teilstationäre und voll-
stationäre Einrichtungen auf und schreiben diese regelmäßig
fort. Sie haben dabei
1. den vorhandenen Bestand an Diensten und Einrichtungen

zu ermitteln,
2. zu prüfen, ob ein qualitativ und quantitativ ausreichendes

sowie wirtschaftliches Versorgungsangebot in den einzel-
nen Leistungsbereichen unter Berücksichtigung der Träger-
vielfalt zur Verfügung steht und

3. über die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung und
Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur zu
entscheiden. 

Die Pflegestrukturplanung hat sich auch auf die komple-
mentären Hilfen im Vor- und Umfeld der Pflege, die Einbe-
ziehung des bürgerschaftlichen Engagements und die Ent-
wicklung neuer Formen pflegerischer Angebote zu erstrecken.

(2) Das Land unterstützt die Landkreise und die kreisfreien
Städte bei der Pflegestrukturplanung; es kann unter Beteili-
gung des Landespflegeausschusses insbesondere Empfehlungen
für das Verfahren der Pflegestrukturplanung und zur Weiter-
entwicklung der Angebotsstrukturen geben.

§ 4
Regionale Pflegekonferenzen

(1) Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt bildet zur Unter-
stützung bei der Umsetzung der ihm oder ihr nach dem Elften
Buch Sozialgesetzbuch und diesem Gesetz obliegenden Auf-
gaben eine Regionale Pflegekonferenz. Aufgabe der Regionalen
Pflegekonferenzen ist insbesondere die Mitwirkung bei der
Planung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegeri-
schen Angebotsstruktur, der Einbeziehung des bürgerschaft-
lichen Engagements und der Bildung kooperativer Netzwerke
auf örtlicher Ebene.

(2) Den Regionalen Pflegekonferenzen sollen insbesondere
Vertreterinnen und Vertreter der Dienste und Einrichtungen,
der Beratungs- und Koordinierungsstellen (§ 5), der Pflege- und
Krankenkassen und sonstiger Sozialleistungsträger, des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung, der im Bereich
der Pflege bestehenden Verbände und sonstigen Organisationen
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sowie von Selbsthilfegruppen pflegebedürftiger Menschen
oder ihrer Angehörigen angehören.

§ 5
Beratungs- und Koordinierungsstellen

(1) Beratungs- und Koordinierungsstellen haben insbesondere
die Aufgabe, Hilfe suchende Menschen und ihre Angehörigen
qualifiziert zu beraten, die im Einzelfall erforderlichen Hilfen
zu vermitteln, das Hilfeangebot zu koordinieren und bürger-
schaftlich engagierte Menschen zu gewinnen, zu unterstützen
und in die Angebotsstrukturen einzubeziehen. Sie arbeiten
mit den Diensten und Einrichtungen, den Anbietern komple-
mentärer Hilfen und den sonstigen an der Pflege Beteiligten
eng zusammen. Beratungs- und Koordinierungsstellen haben
ihre Aufgaben mit geeigneten Fachkräften trägerunabhängig
und trägerübergreifend wahrzunehmen. Die Fachkräfte der
Beratungs- und Koordinierungsstellen sollen die Regionale
Pflegekonferenz regelmäßig über ihre Tätigkeit und die dabei
gewonnenen für die Regionale Pflegekonferenz wichtigen Er-
kenntnisse unterrichten.

(2) Beratungs- und Koordinierungsstellen können bei ambu-
lanten Diensten oder in gemeinsamer Trägerschaft mehrerer
ambulanter Dienste eingerichtet werden. Zur Sicherstellung
einer flächendeckenden Struktur ist landesweit für durch-
schnittlich jeweils 30 000 Einwohnerinnen und Einwohner
eine Beratungs- und Koordinierungsstelle einzurichten. Die
zuständige Landesbehörde legt die Zahl der in dem Landkreis
oder der kreisfreien Stadt erforderlichen Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen fest. Zur Entscheidung über die Träger-
schaft der erforderlichen Beratungs- und Koordinierungs-
stellen bildet jede Regionale Pflegekonferenz eine Arbeits-
gruppe, der jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter jedes
Trägers, der in dem betreffenden Landkreis oder der betref-
fenden kreisfreien Stadt einen ambulanten Dienst unterhält,
angehört; der Arbeitsgruppe gehört darüber hinaus eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des Landkreises oder der kreisfreien
Stadt mit beratender Stimme an. 

(3) Das Land fördert nach Maßgabe verfügbarer Haushalts-
mittel die Personal- und die Sachkosten der erforderlichen Be-
ratungs- und Koordinierungsstellen, soweit diese Kosten nicht
von Dritten getragen werden. Gefördert werden 
1. die Personalkosten in Höhe von bis zu 80 v. H. der ange-

messenen Kosten einer vollzeitbeschäftigten geeigneten
Fachkraft oder der entsprechenden Anzahl teilzeitbeschäf-
tigter geeigneter Fachkräfte und

2. die Sachkosten pauschal in Höhe von 15 v. H. der ange-
messenen Personalkosten nach Nummer 1. 

Für die Wahrnehmung von Schwerpunktaufgaben kann die
Förderung der Personal- und Sachkosten jeweils einer Be-
ratungs- und Koordinierungsstelle in jedem Landkreis und in
jeder kreisfreien Stadt angemessen erhöht werden.

§ 6
Förderung komplementärer Angebote und 

von Modellprojekten und sonstigen Maßnahmen 

(1) Das Land sowie die Landkreise und die kreisfreien Städte
fördern nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel jeweils in
gleicher Höhe komplementäre Angebote im Vor- und Umfeld
der Pflege; die Förderung soll zur Unterstützung des Auf- und
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Ausbaus und der Weiterentwicklung der Angebote unter be-
sonderer Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engage-
ments gewährt werden. 

(2) Das Land sowie die Landkreise und die kreisfreien Städte
können auch Modellprojekte und sonstige Maßnahmen zur
Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen An-
gebotsstruktur fördern.

§ 7
Zusammenarbeit mit Krankenhäusern 

und Rehabilitationseinrichtungen

Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen sollen eng
mit den Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen zusammen-
arbeiten mit dem Ziel, den unmittelbaren Übergang von der
Krankenhaus- oder Rehabilitationsbehandlung zu einer erfor-
derlichen Pflege sicherzustellen. Die Landesverbände der Pflege-
kassen sollen hierzu gemeinsam und einheitlich mit den Ver-
bänden der Träger von Krankenhäusern, Rehabilitationsein-
richtungen, Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen oder, so-
weit keine Verbände bestehen, mit den Trägern selbst Ver-
einbarungen abschließen.

§ 8
Selbstverwaltung

Die Landkreise und die kreisfreien Städte erfüllen die ihnen
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben als Pflichtaufgaben
der Selbstverwaltung.

§ 9
Verordnungsermächtigungen

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und des Landes-
pflegeausschusses durch Rechtsverordnung
1. das Nähere zu bestimmen über

a) die Maßnahmen des Landes zur Unterstützung der
Landkreise und der kreisfreien Städte bei der Pflege-
strukturplanung nach § 3 Abs. 2,

b) die Aufgabenbereiche, die personelle Ausstattung, die
erforderliche Qualifikation der Fachkräfte, die einzu-
haltenden Qualitätsstandards, das Verfahren zur Ent-
scheidung über die Zahl und die Trägerschaft sowie die
Voraussetzungen, die Höhe und das Verfahren der För-
derung der Beratungs- und Koordinierungsstellen nach
§ 5 einschließlich der für die Übergangszeit bis zur Ein-
richtung der Beratungs- und Koordinierungsstellen er-
forderlichen Maßnahmen,

c) die Förderung der komplementären Angebote nach § 6
Abs. 1, insbesondere über die förderungsfähigen Berei-
che sowie die Voraussetzungen, die Höhe und das Ver-
fahren der Förderung und

d) die gesonderte Berechnung der Aufwendungen nach
§ 82 Abs. 3 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
insbesondere über die Art, Höhe und Laufzeit sowie die
Verteilung auf die Pflegebedürftigen und

2. die zuständige Landesbehörde nach § 82 Abs. 3 Satz 3 und
Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 5
Abs. 2 Satz 3 zu bestimmen.
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§ 10
Änderung der Landesverordnung zur 

Durchführung des Landesgesetzes über 
ambulante, teilstationäre und 

stationäre Pflegehilfen

(1) Die Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
gesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege-
hilfen vom 12. Dezember 1995 (GVBl. S. 514), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. April 2003 (GVBl. S. 55),
BS 82-20-1, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 wird gestrichen.

2. § 12 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„§ 4 Abs. 4 Satz 5 sowie § 6 Abs. 4 und § 7 Abs. 8 Satz 3 in
der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung finden ent-
sprechend Anwendung.“

3. Die §§ 18 und 19 werden gestrichen.

(2) Durch die Änderungsbestimmung des Absatzes 1 bleibt die
Befugnis des fachlich zuständigen Ministeriums, die Landes-
verordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über am-
bulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen zu ändern,
unberührt.

§ 11
In-Kraft-Treten

(1) Es treten in Kraft:
1. § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2005,
2. § 9 am Tage nach der Verkündung,
3. das Gesetz im Übrigen am 1. Januar 2006.

(2) Das Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und statio-
näre Pflegehilfen vom 28. März 1995 (GVBl. S. 55), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. April 2003
(GVBl. S. 55), BS 82-20, tritt mit Ausnahme des § 12 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 am 1. Januar 2006 außer Kraft. § 12 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 außer Kraft.

(3) Die Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
gesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege-
hilfen vom 12. Dezember 1995 (GVBl. S. 514), zuletzt geändert
durch § 10 Abs. 1 dieses Gesetzes, BS 82-20-1, tritt am 1. Januar
2006 außer Kraft.
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A. Allgemeines

Das Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre
Pflegehilfen (LPflegeHG) vom 28. März 1995 (GVBl. S. 55),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. April
2003 (GVBl. S. 55), BS 82-20, und die auf seiner Grundlage er-
lassene Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
gesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege-
hilfen (LPflegeHGDVO) vom 12. Dezember 1995 (GVBl.
S. 514), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom
10. April 2003 (GVBl. S. 55), BS 82-20-1, haben die Gewähr-
leistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaft-
lichen ambulanten, teilstationären und (voll)stationären Ver-
sorgung von Menschen, die aufgrund ihres Alters oder wegen
Krankheit, Behinderung oder aus sonstigen Gründen auf Hilfen
angewiesen sind, zum Ziel. Die Landkreise und die kreisfreien
Städte werden verpflichtet, eine den örtlichen Anforderungen
entsprechende und die Trägervielfalt weitestgehend berück-
sichtigende pflegerische Versorgungsstruktur sicherzustellen.
Hierzu haben die Landkreise und die kreisfreien Städte Be-
darfspläne für ambulante Einrichtungen aufzustellen und
Strukturplanungen zur Vermeidung einer Unterversorgung
mit teilstationären und (voll)stationären Einrichtungen durch-
zuführen.

Die genannten Rechtsvorschriften haben dazu beigetragen, in
Rheinland-Pfalz eine leistungsfähige pflegerische Versor-
gungsstruktur aufzubauen. Die flächendeckende ambulante
Grundversorgung wird mit derzeit 135 Sozialstationen (Am-
bulante-Hilfe-Zentren – AHZ –) sichergestellt. Darüber hin-
aus erbringen nach den aktuellsten vorliegenden statistischen
Daten mit Stand vom 15. Dezember 2003  241 weitere zugelas-
sene Pflegedienste ambulante Pflegeleistungen. Im Bereich der
stationären Pflege stehen (ebenfalls mit Stand vom 15. Dezem-
ber 2003) 410 Pflegeheime mit insgesamt 34 174 Plätzen, da-
von für die vollstationäre Pflege – einschließlich der Kurz-
zeitpflege als eine zeitlich befristete vollstationäre Pflege –
33 117 Plätze und für die teilstationäre Pflege 1057 Plätze, zur
Verfügung. Somit ist in Rheinland-Pfalz das Ziel des Landes-
gesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege-
hilfen, eine den örtlichen Anforderungen entsprechende und
die Trägervielfalt weitestgehend berücksichtigende pflegeri-
sche Versorgungsstruktur sicherzustellen, erreicht. 

Zur Pflegeinfrastruktur in Rheinland-Pfalz gehören auch die
derzeit 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen, die mit
finanzieller Förderung des Landes als flächendeckendes be-
sonderes Beratungsangebot für pflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen geschaffen wurden. Sie haben sich be-
währt und sind unverzichtbarer Bestandteil der Pflegeinfra-
struktur.

Angesichts der Tatsache, dass die stationäre Versorgung pflege-
bedürftiger Menschen durch ein ausreichendes Angebot an
Pflegeplätzen in erforderlicher Qualität durch die auf dem
offenen Pflegemarkt tätigen Einrichtungen sichergestellt ist,
wurde bereits im Jahr 2003 durch die Artikel 7 und 8 des
Landesgesetzes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der kom-
munalen Gebietskörperschaften und über Maßnahmen zur
Entlastung des Landeshaushalts vom 10. April 2003 (GVBl.
S. 55) die zuvor erfolgende Förderung von Aufwendungen für
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die Errichtung und die grundlegende Sanierung von teilstatio-
nären und (voll)stationären Pflegeeinrichtungen eingestellt.
Den Einrichtungsträgern ist es in der Folgezeit möglich ge-
wesen, die Refinanzierung über die Umlage betriebsnotwen-
diger Investitionen nach § 82 Abs. 3 oder Abs. 4 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch vorzunehmen, ohne dass es hier-
durch zu Versorgungsengpässen gekommen wäre.

Die damals beibehaltene Investitionskostenförderung der als
bedarfsnotwendig festgestellten Sozialstationen (AHZ) lässt
sich angesichts der aktuellen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts und in deren Folge des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz nicht mehr aufrechterhalten. Während
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in zwei Ent-
scheidungen im Jahr 2003 (Urteile vom 24. Juni 2003 – 12 A
10096/03.OVG – und vom 4. Dezember 2003 – 12 A
11103/03.OVG –) zunächst die in Rheinland-Pfalz erfolgende
„punktgenaue“ Förderung nur der im Bedarfsplan für erfor-
derlich angesehenen Sozialstationen (AHZ) als zulässig be-
zeichnet hatte, konnte es diese Auffassung angesichts der Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Mai 2004
(BVerwG 3 C 45.03 und 3 C 2.04) nicht weiter aufrechter-
halten. Das Bundesverwaltungsgericht ging in seinen Ent-
scheidungen davon aus, dass das Landesgesetz über ambulante,
teilstationäre und stationäre Pflegehilfen berufsregelnde Ten-
denz hat. Die jährlichen Fördersummen im Rahmen der
Investitionskostenförderung würden für die Betreiber nicht
geförderter ambulanter Dienste zu einer erheblichen Wettbe-
werbsverzerrung führen. Gründe von erheblichem Gewicht,
die eine solche „wettbewerbsverzerrende Förderung“ recht-
fertigen würden, sah das Bundesverwaltungsgericht nicht. Es
hielt allerdings eine verfassungskonforme Auslegung des
Landesgesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre
Pflegehilfen für möglich; da es sich um die Auslegung von
Landesrecht handelt und mehrere Möglichkeiten in Betracht
kamen, hatte es die Entscheidung im Einzelnen hierüber dem
hierfür zuständigen obersten Landesgericht, dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz, überlassen.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat nunmehr in
drei Entscheidungen vom 17. Dezember 2004 (12 A 11388/
04.OVG, 12 A 11305/04.OVG und 12 A 11459/04.OVG) den
klagenden Pflegediensten einen Anspruch auf Investitions-
kostenförderung zuerkannt. Es hat in diesem Zusammenhang
im Ergebnis festgestellt, dass letztlich jeder ambulante Pflege-
dienst mit Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen einen An-
spruch auf Investitionskostenförderung hat, soweit er die für
eine Sozialstation (AHZ) vorgegebenen Anforderungen er-
füllt. Eine entsprechende Förderung unter Beibehaltung der
derzeitigen Förderhöhe ist weder für das Land noch für die
Landkreise und die kreisfreien Städte in Zukunft finanzierbar.
Es ist davon auszugehen, dass sich bei einer entsprechenden
Aufrechterhaltung der Investitionskostenförderung die damit
verbundenen Kosten erheblich erhöhen, voraussichtlich sogar
vervielfältigen würden. 

Das im Entwurf vorliegende Gesetz sieht daher einen Wegfall
der Investitionskostenförderung von Sozialstationen (AHZ)
ab dem Jahr 2005 vor. Den Trägern der ambulanten Pflege-
dienste ist es möglich, künftig eine Refinanzierung ihrer In-
vestitionskosten über die Umlage betriebsnotwendiger Inves-

Begründung
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titionen nach § 82 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
vorzunehmen. Die in Betracht kommenden Träger wurden
mit Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit vom 28. Januar 2005 über den geplanten Weg-
fall der Investitionskostenförderung informiert und konnten
sich daher rechtzeitig auf die sich ändernden Rahmenbedin-
gungen einstellen. Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahr 2005
im Rahmen der hierfür zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel den in Betracht kommenden Trägern eine Übergangs-
hilfe zur Umstellung auf das neue Finanzierungssystem zu ge-
währen. Angesichts der alternativen Finanzierungsmöglich-
keiten und der darüber hinaus bereits erfolgten und noch vor-
gesehenen Maßnahmen werden unbillige Härten durch den ab
dem Jahr 2005 erfolgenden Wegfall der – ohnehin unter „ge-
setzlichem Haushaltsvorbehalt“ stehenden – Investitions-
kostenförderung für die Träger der Sozialstationen (AHZ) ver-
mieden.

Die bisher im Rahmen der Investitionskostenförderung im
ambulanten Bereich seitens der Landkreise, der kreisfreien
Städte und des Landes eingesetzten Mittel sollen künftig ins-
besondere für eine Förderung niedrigschwelliger komple-
mentärer Angebote im Vor- und Umfeld der Pflege zur Ver-
fügung gestellt werden, wobei die Förderung zur Unterstüt-
zung des Auf- und Ausbaus und der qualitätsgesicherten Weiter-
entwicklung der Angebote unter besonderer Berücksichtigung
des bürgerschaftlichen Engagements gewährt werden soll.
Darüber hinaus sollen die Landesmittel auch in den Ausbau
der Beratungs- und Koordinierungsstellen mit einem Auf-
gabenschwerpunkt der Gewinnung und Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements investiert werden.

Gerade in diesen Bereichen bedarf es künftig angesichts der
demographischen Entwicklung besonderer Anstrengungen,
da gut zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen in Rhein-
land-Pfalz in Privathaushalten leben. Sie werden nicht nur pro-
fessionell durch ambulante Pflegedienste unterstützt, sondern
organisieren ihren Hilfe- und Unterstützungsbedarf auch
selbst mit Hilfe von Angehörigen, befreundeten Menschen,
Nachbarinnen und Nachbarn und anderen Bezugspersonen.

Die Sicherung und Unterstützung der Lebenssituation hilfe-
und pflegebedürftiger Menschen, die in Privathaushalten
leben, ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil so viel-
fach dauerhafte vollstationäre Versorgungen vermieden
werden können, was letztlich auch dem Wunsch der meisten
hilfe- und pflegebedürftigen Menschen entspricht. Die neuen
Förderschwerpunkte greifen Kernelemente der Initiative
„Menschen pflegen“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit auf; sie sollen – entsprechend dem Er-
kenntnisstand der Initiative – dem künftigen Handlungsbedarf
in der Pflege Rechnung tragen, indem durch flächendeckende
Beratungsstrukturen, durch ergänzende niedrigschwellige An-
gebote und durch die Einbeziehung und Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements in der Pflege und ihrem Umfeld die
wesentlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um einen
Verbleib in der häuslichen Umgebung mit Unterstützung
durch professionelle Hilfen zu ermöglichen und Angehörige
zu entlasten.

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält darüber hinaus die
auch weiterhin erforderlichen Regelungen zur Sicherstellung
und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur:
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1. Ziel des Gesetzes ist die Sicherstellung einer leistungs-
fähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur und deren
bedarfsgerechte Weiterentwicklung in den Bereichen der
ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege und
der komplementären Hilfen im Vor- und Umfeld der
Pflege, um die Pflege und die damit zusammenhängende
soziale Betreuung im erforderlichen Umfang nachhaltig zu
gewährleisten. In diesem Zusammenhang werden im Inter-
esse der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehöri-
gen wichtige allgemeine Grundsätze zur pflegerischen An-
gebotsstruktur festgelegt.

2. Die Landkreise und die kreisfreien Städte werden auch
künftig verpflichtet, eine den örtlichen Anforderungen
entsprechende und die Ergebnisse der von ihnen durchzu-
führenden Pflegestrukturplanung sowie die Trägervielfalt
berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur sicher-
zustellen und weiterzuentwickeln. Das Land unterstützt
die Landkreise und die kreisfreien Städte bei der Pflege-
strukturplanung.

3. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt bildet zur Betei-
ligung und Vernetzung der im Pflegebereich relevanten
Akteure eine Regionale Pflegekonferenz.

4. Auch künftig sollen Beratungs- und Koordinierungsstellen
Hilfe suchende Menschen und ihre Angehörigen qualifi-
ziert beraten, die im Einzelfall erforderlichen Hilfen ver-
mitteln und das Hilfeangebot koordinieren; zu ihren Auf-
gaben gehört es darüber hinaus, bürgerschaftlich engagier-
te Menschen zu gewinnen, zu unterstützen und in die An-
gebotsstrukturen einzubeziehen. Die Entscheidung über
die Trägerschaft der erforderlichen Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen soll künftig durch eine von der zustän-
digen Regionalen Pflegekonferenz gebildete Arbeitsgruppe
getroffen werden, wobei Beratungs- und Koordinierungs-
stellen bei ambulanten Diensten oder in gemeinsamer
Trägerschaft mehrerer ambulanter Dienste eingerichtet
werden können. Schließlich ist vorgesehen, dass das Land
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel die Fachperso-
nalkosten in Höhe von bis zu 80 v. H. sowie – zusätzlich
– die Sachkosten pauschal in Höhe von 15 v. H. der ange-
messenen Fachpersonalkosten der erforderlichen Bera-
tungs- und Koordinierungsstellen fördert.

5. Weiterhin sieht der Gesetzentwurf eine enge Zusammen-
arbeit der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen mit Kran-
kenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen vor. Ziel ist
es, den unmittelbaren Übergang von der Krankenhaus-
oder Rehabilitationsbehandlung zu einer erforderlichen
Pflege sicherzustellen. Hierzu sollen die Landesverbände
der Pflegekassen gemeinsam und einheitlich mit den Ver-
bänden der Träger von Krankenhäusern, Rehabilitations-
einrichtungen, Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen
oder, soweit keine Verbände bestehen, mit den Trägern
selbst Vereinbarungen abschließen.

6. Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus die erforder-
lichen Rechtsverordnungsermächtigungen zugunsten des
fachlich zuständigen Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 (Ziel des Gesetzes, allgemeine Grundsätze der pfle-
gerischen Angebotsstruktur)

Absatz 1 legt das Ziel des im Entwurf vorliegenden Gesetzes
fest. Es dient der Sicherstellung einer leistungsfähigen und zu-
gleich wirtschaftlichen Angebotsstruktur und deren bedarfs-
gerechter Weiterentwicklung in allen Bereichen der Pflege und
der damit verbundenen sonstigen sozialen Betreuung. Über
die Formulierung im derzeitigen § 1 LPflegeHG hinaus wer-
den auch die wichtigen komplementären Hilfen im Vor- und
Umfeld der Pflege (zum Beispiel Besuchsdienste, um einer Ver-
einsamung entgegenzuwirken oder zur Entlastung von An-
gehörigen oder Begleitdienste zu persönlichen Terminen und
zu Veranstaltungen) ausdrücklich erwähnt.

Absatz 2 enthält wichtige allgemeine Grundsätze, die im
Rahmen der Bereitstellung der pflegerischen Angebotsstruk-
tur zu berücksichtigen sind.

Notwendig ist die Bildung von Strukturen und die Bereitstel-
lung von Angeboten, die den Bedürfnissen pflegebedürftiger
Menschen (und ihrer Angehörigen) entsprechen und es ihnen
ermöglichen, möglichst lange in der häuslichen Umgebung ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können, das der Würde des
Menschen entspricht. Es bedarf daher ortsnaher und vernetz-
ter Angebotsstrukturen und Angebote. Insbesondere sind dies
niedrigschwellige Angebote im Vor- und Umfeld der Pflege,
Angebote für die häusliche Pflege, die Einbeziehung des
bürgerschaftlichen Engagements, die Ergänzung und Sicher-
stellung der häuslichen Pflege durch Angebote der Tages- und
Nachtpflege sowie Angebote der Kurzzeitpflege, um dauer-
hafte vollstationäre Pflege zu vermeiden. Wichtig ist auch die
enge Kooperation der beteiligten Institutionen und Berufs-
gruppen, zum Beispiel der Pflegekräfte, der hauswirtschaft-
lichen Kräfte, der Ärztinnen und Ärzte, der Therapeutinnen
und Therapeuten und der Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter. Der Zugang zu den Angeboten soll durch eine um-
fassende Beratung sowie die Unterstützung pflegebedürftiger
Menschen und ihrer Angehörigen gesichert werden.

Neue Wohn- und Pflegeformen, wie zum Beispiel ambulante
Wohngemeinschaften, betreutes Wohnen im Quartier oder in
Haushaltsgemeinschaften, die auch den speziellen Bedürfnissen
von Menschen mit Demenzerkrankungen Rechnung tragen,
sind von besonderer Bedeutung. Im Vorfeld von Pflege haben
insbesondere intergenerative Wohngemeinschaften die Auf-
gabe, soziale Kontakte für das Alter zu fördern und der Ver-
einsamung und Isolation entgegenzutreten. Sie können später,
bei eintretendem Pflegebedarf, pflegeergänzende und pflege-
unterstützende Wirkung entfalten.

Aufgrund der steigenden Zahl älterer Menschen wird sich
auch die Zahl der pflegebedürftigen Menschen erhöhen. Der
Vorbeugung des Eintritts und der Verschlimmerung sowie der
Überwindung oder Minderung von Pflegebedürftigkeit ist da-
her besondere Bedeutung beizumessen. Gezielte Maßnahmen
der Prävention oder Rehabilitation können bewirken, dass
Pflegebedürftigkeit hinausgeschoben, gemildert oder eine Ver-
schlimmerung verhindert wird und somit länger ein selbstbe-
stimmtes und mobiles Leben möglich ist. Hierbei ist eine Ver-
netzung präventiver, rehabilitativer und pflegerischer Ange-
bote erforderlich.
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Dem Vorrang der häuslichen Pflege vor einer stationären Ver-
sorgung soll durch eine Weiterentwicklung derzeit bereits
vorhandener ambulanter Pflegestrukturen sowie durch die
Entwicklung neuer, die häusliche Versorgung unterstützen-
der Angebote Rechnung getragen werden.

Den unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Män-
nern sowie kulturspezifischen Besonderheiten beispielsweise
auch von Migrantinnen und Migranten soll im Rahmen der
Möglichkeiten der Dienste in angemessener Weise Rechnung
getragen werden.

Die häusliche Pflege wird in Zukunft verstärkt durch ein In-
einandergreifen von familiärer Versorgung, ergänzenden pro-
fessionellen Pflegeleistungen und unterstützenden Hilfen
durch bürgerschaftliches Engagement bestimmt sein. Das
bürgerschaftliche Engagement im Bereich der Pflege und des
Pflegeumfelds ist daher zu stärken. Bürgerschaftlich enga-
gierten Menschen sollen eine fachliche Unterstützung und
Möglichkeiten zur Qualifizierung, Beratung und Begleitung
angeboten werden.

Absatz 3 sieht im Rahmen einer allgemeinen Regelung die
enge Zusammenarbeit der hauptsächlich betroffenen Akteure,
das heißt des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten (hier insbesondere der Landkreise und der kreisfreien
Städte), der Leistungserbringer und der Kostenträger sowie
deren Verbände – unter Beteiligung des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung und der im Bereich der Pflege
bestehenden sonstigen Verbände und Organisationen – vor.

Zu § 2 (Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegeri-
schen Angebotsstruktur)

§ 2 übernimmt im Wesentlichen die Bestimmungen des der-
zeitigen § 2 Abs. 1 und 3 LPflegeHG. Auch künftig werden
die Landkreise und die kreisfreien Städte im Rahmen der Da-
seinsvorsorge verpflichtet, eine den örtlichen Anforderungen
entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pfle-
gerische Angebotsstruktur sicherzustellen und weiterzuent-
wickeln. Sie haben dabei eng mit den Trägern der Dienste und
Einrichtungen, den Pflegekassen und den sonstigen Kosten-
trägern zusammenzuarbeiten und die Ergebnisse der Pflege-
strukturplanung zu berücksichtigen. Unberührt bleibt der
Sicherstellungsauftrag der Pflegekassen nach § 69 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch. Kommunale Gebietskörperschaften
und Zweckverbände sollen eigene Dienste oder Einrichtun-
gen nur errichten und unterhalten, soweit diese nicht von frei-
gemeinnützigen oder privaten Trägern errichtet und unter-
halten werden (Grundsatz der Subsidiarität). 

Zu § 3 (Pflegestrukturplanung)

Absatz 1 sieht die Verpflichtung der Landkreise und der kreis-
freien Städte vor, für ihr Gebiet Pflegestrukturpläne aufzu-
stellen und diese regelmäßig fortzuschreiben. Die bisherige
Bedarfsplanung für ambulante Einrichtungen (§ 3 Abs. 1
LPflegeHG) soll angesichts der bereits geschilderten Ent-
scheidungen der Gerichte im Hinblick auf die an die Bedarfs-
planung anknüpfende Förderung einzelner Anbieter nicht
fortgeführt werden. An ihre Stelle tritt – wie bereits bisher im
Hinblick auf die stationären Angebote – eine Pflegestruktur-
planung. Die Pflegestrukturplanung gewinnt insbesondere
durch die demographische Entwicklung an Bedeutung. Sie hat
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sich daher auch auf die komplementären Hilfen im Vor- und
Umfeld der Pflege, die Einbeziehung des bürgerschaftlichen
Engagements und die Entwicklung neuer Formen pflegeri-
scher Angebote zu erstrecken. Die Pflegestrukturplanung hat
qualitative Elemente, beispielsweise die Betrachtung der loka-
len Strukturen und die Beteiligung der Betroffenen (partizipa-
tiver Ansatz), und quantitative Elemente, zum Beispiel die
Sammlung und Auswertung von Daten, die – soweit sie nicht
bereits aus Statistiken zur Verfügung stehen – durch die Dienste
und Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden sollen.
Die Pflegestrukturplanung soll auch künftig den Landkreisen
und den kreisfreien Städten im Rahmen der Daseinsvorsorge
obliegen. Nur auf der regionalen Ebene lässt sich der An-
spruch auf eine regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander
abgestimmte Pflegestruktur konkretisieren und umsetzen. Bei
der Erstellung und Fortschreibung der Pflegestrukturpläne
sind auch die in § 1 Abs. 2 genannten Grundsätze für die pfle-
gerische Angebotsstruktur zu berücksichtigen. Im Rahmen
des Planungsprozesses erfolgt eine Bestandsaufnahme, die Prü-
fung, ob ein qualitativ und quantitativ ausreichendes sowie
wirtschaftliches Versorgungsangebot zur Verfügung steht so-
wie die Entscheidung darüber, welche Maßnahmen gegebe-
nenfalls zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pfle-
gerischen Angebotsstruktur zu ergreifen sind.

Absatz 2 verpflichtet das Land, die Landkreise und die kreis-
freien Städte bei der Pflegestrukturplanung zu unterstützen.
Dies kann beispielsweise durch die Bereitstellung von Daten
und von Empfehlungen als Orientierungshilfen geschehen. In
diesem Zusammenhang können auch landesweit wichtige An-
stöße zur Weiterentwicklung der Angebotsstruktur, zum Bei-
spiel im Hinblick auf die demographische Entwicklung, gege-
ben werden. Einzelheiten können im Rahmen einer nach § 9
Nr. 1 Buchst. a zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt
werden.

Zu § 4 (Regionale Pflegekonferenzen)

§ 4 sieht eine Weiterentwicklung der derzeitigen Regelung
über die Bildung von Arbeitsgemeinschaften in § 4 LPflegeHG
vor; dabei kann davon ausgegangen werden, dass in allen Land-
kreisen und kreisfreien Städten entsprechende Arbeitsge-
meinschaften eingerichtet sind. Im Jahr 2004 wurden aufgrund
einer Initiative der Landesregierung in einigen Kommunen
Regionale Pflegekonferenzen durchgeführt; eine Fortsetzung
der Initiative in anderen Regionen ist geplant. Regionale
Pflegekonferenzen haben unter anderem zum Ziel, örtliche
Pflegenetzwerke zu initiieren und zu stärken, Schnittstellen
zwischen den Versorgungsstrukturen und den Beteiligten zu
beseitigen, alle an der Pflege beteiligten Berufsgruppen einzu-
beziehen sowie die Betroffenen und ihre Vertretungen einzu-
binden. Insbesondere die Kooperation der Institutionen und
Berufsgruppen kann durch eine engere Zusammenarbeit im
Rahmen einer Regionalen Pflegekonferenz verbessert werden.
Dabei kommt der Regionalen Pflegekonferenz bei der Pla-
nung und Entwicklung der örtlichen Strukturen durch die
Einbindung aller an der Pflege Beteiligten besondere Bedeu-
tung zu.

Absatz 2 benennt in allgemeiner Form die Mitglieder der
Regionalen Pflegekonferenz, wobei die Auflistung nicht als
abschließend zu verstehen ist. Besonders wichtig ist die Mit-
gliedschaft der Fachkräfte der Beratungs- und Koordinie-
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rungsstellen; aufgrund ihrer Kenntnisse über die regionalen
Angebots- und Nutzerstrukturen und die Nachfrage- und Be-
darfssituation älterer oder pflegebedürftiger Menschen und
ihrer Angehörigen ist deren Beteiligung bei der Planung und
Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur von be-
sonderer Bedeutung. Darüber hinaus tragen gerade die Bera-
tungs- und Koordinierungsstellen durch die Kontakte und die
Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen sowie son-
stigen Akteuren in der Pflege, der Gesundheitsversorgung,
der Prävention und der Rehabilitation dazu bei, dass regiona-
le Vernetzungsstrukturen entstehen können.

Zu § 5 (Beratungs- und Koordinierungsstellen)

Mit den Beratungs- und Koordinierungsstellen wurde im Jahr
1995 ein besonderes Beratungsangebot für pflegebedürftige
Menschen und ihre Angehörigen geschaffen. Die Beratungs-
und Koordinierungsstellen haben sich bewährt und sind ein
fester Bestandteil der Angebotsstrukturen. Sie helfen bei Fra-
gen im Bereich der Pflege und rund um das Alter und tragen
durch das Angebot „Informations- und Beschwerdetelefon
Pflege“ in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz zu einer Stärkung des Verbraucherschutzes in der
Pflege bei. Durch die Initiierung einer Vielzahl von Projekten
sind wertvolle niedrigschwellige Angebote in den Regionen
entstanden, beispielsweise im Bereich der Betreuung von de-
menzkranken Menschen.

Beratungsstrukturen in der Pflege und in Fragen rund um das
Alter gewinnen künftig immer mehr an Bedeutung. Ein
wesentliches Ziel ist es daher, die Institution „Beratungs- und
Koordinierungsstelle“ auch künftig zu sichern (Absatz 1). Zu
ihren Aufgaben gehört auch weiterhin die qualifizierte Bera-
tung und Unterstützung von Rat und Hilfe suchenden pflege-
bedürftigen Menschen und ihren Angehörigen sowie die Ver-
mittlung und Koordinierung der pflegerischen und der kom-
plementären Angebote. 

Ein Aufgabenschwerpunkt ist die Gewinnung, Unterstüt-
zung und Einbeziehung bürgerschaftlich engagierter Men-
schen in der Pflege und ihrem Umfeld. Bereits bisher wurden
durch gezielte Projektarbeit ehrenamtliche Kräfte, beispiels-
weise zur Verbesserung der Situation demenzkranker Men-
schen und ihrer Angehörigen, gewonnen. Im Sinne einer
zukünftig verstärkt erforderlichen Zusammenführung von
formellen und informellen Hilfen im Bereich der Pflege und
zur Stärkung der ambulanten Versorgung pflegebedürftiger
Menschen, zur Entlastung der Angehörigen, aber auch zur
Vermeidung der Vereinsamung älterer Menschen sollen die
Beratungs- und Koordinierungsstellen die Gewinnung von
Mitbürgerinnen und Mitbürgern für das bürgerschaftliche
Engagement in der Pflege und deren fachliche Unterstützung
sowie die Organisation von Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten als Aufgabenschwerpunkte wahrneh-
men. Sie sollen dabei mit den bestehenden Strukturen des
ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements in Rheinland-
Pfalz, beispielsweise mit Freiwilligenzentren und Ehrenamts-
börsen beziehungsweise Ehrenamtsagenturen eng zusam-
menarbeiten. 

Auch im Bereich der Beratung über Möglichkeiten der Wohn-
raumanpassung nehmen die Fachkräfte der Beratungs- und
Koordinierungsstellen bereits heute wichtige Aufgaben wahr
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mit dem Ziel, dass Menschen auch in hohem Alter in ihrer ge-
wohnten Umgebung verbleiben können. Die Beratung er-
streckt sich beispielsweise auf den Einsatz technischer Hilfs-
mittel oder auf Ausstattungsveränderungen in der Wohnung
in enger Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen.

Die Überleitung von stationärer Behandlung zur Pflege (Über-
leitungspflege) erfordert einen reibungslosen Übergang von
der Akutbehandlung zur Pflege und insbesondere häusliche
Bedingungen, die durch eine Versorgung und Betreuung einen
Verbleib im eigenen Haushalt ermöglichen. Die Fachkräfte
der Beratungs- und Koordinierungsstellen sollen daher insbe-
sondere mit den Sozialdiensten der Krankenhäuser eng zu-
sammenarbeiten und über Angebote und Anbieter sowie über
Finanzierungsmöglichkeiten beraten.
Die vielfältigen Aufgaben der Fachkräfte der Beratungs- und
Koordinierungsstellen machen insbesondere eine Erweiterung
ihrer fachlichen Kompetenzen, zum Beispiel im Hinblick auf
ein fundiertes Case-Management, erforderlich. Case-Manage-
ment richtet sich an Menschen mit komplexen Problemlagen,
die gleichzeitig unterschiedliche Arten von Hilfen benötigen
und diese mangels Transparenz der Angebote nicht selbst
koordinieren können. Eine Qualifizierung der Fachkräfte
kann beispielsweise gemäß § 6 Abs. 2 im Rahmen eines ent-
sprechenden Förderprogramms seitens des Landes gefördert
werden. 

Die besondere Bedeutung der Beteiligung der Fachkräfte der
Beratungs- und Koordinierungsstellen im Rahmen der Regio-
nalen Pflegekonferenzen ist bereits in der Begründung zu § 4
hervorgehoben worden.

Derzeit sieht § 9 Abs. 1 LPflegeHG vor, dass für jede Sozial-
station (AHZ) eine Beratungs- und Koordinierungsstelle ein-
zurichten ist. Aufgrund des Wegfalls der Bedarfsplanung und
zur Sicherstellung eines wettbewerbsgerechten Zugangs zur
Trägerschaft bedarf es zukünftig eines anderen Verfahrens zur
Entscheidung über die Trägerschaft der erforderlichen Bera-
tungs- und Koordinierungsstellen. In Absatz 2 ist daher vor-
gesehen, dass jede Regionale Pflegekonferenz (§ 4) zur Ent-
scheidung über die Trägerschaft der erforderlichen Beratungs-
und Koordinierungsstellen eine Arbeitsgruppe bildet; dieser
Arbeitsgruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter der Trä-
ger der in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden
kreisfreien Stadt vorhandenen ambulanten Dienste an; damit
dem Landkreis beziehungsweise der kreisfreien Stadt die
Moderation in der Arbeitsgruppe ermöglicht wird, ist aus-
drücklich vorgesehen, dass auch eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der kommunalen Gebietskörperschaft Mitglied – ohne
Stimmrecht – in der Arbeitsgruppe ist. 

Absatz 2 enthält darüber hinaus allgemeine Festlegungen über
die „Ansiedlung“ der erforderlichen Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen. Auch künftig sollen diese Stellen bei einzelnen
ambulanten Diensten oder in gemeinsamer Trägerschaft meh-
rerer ambulanter Dienste eingerichtet werden. Die vorgese-
hene Regelung schließt nicht aus, dass auch künftig die Trä-
gerschaft einer Beratungs- und Koordinierungsstelle seitens
einer Sozialstation wahrgenommen wird. 
Die landesweite Struktur von derzeit 135 Beratungs- und Ko-
ordinierungsstellen ist weiterhin erforderlich, um das niedrig-
schwellige Beratungsangebot ortsnah vorzuhalten. Dies ent-
spricht landesweit durchschnittlich einem Schlüssel von
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30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Beratungs- und
Koordinierungsstelle.

Da Beratungs- und Koordinierungsstellen nach Absatz 3
seitens des Landes gefördert werden, bedarf es auch einer Ein-
flussnahme des Landes auf die Zahl der Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien
Städten, da nur so sichergestellt werden kann, dass der Schlüs-
sel landesweit eingehalten wird. Es ist daher vorgesehen, dass
die durch Rechtsverordnung zu bestimmende zuständige Lan-
desbehörde die Zahl der Beratungs- und Koordinierungsstel-
len bezogen auf die einzelne kommunale Gebietskörperschaft
festlegt. Auch das zur Abstimmung erforderliche Verfahren
wird in der Rechtsverordnung zu regeln sein.

Absatz 3 sieht in Fortsetzung der bisherigen Regelung (§ 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPflegeHG) eine Landesförderung der an-
gemessenen Kosten einer vollzeitbeschäftigten geeigneten
Fachkraft oder der entsprechenden Anzahl teilzeitbeschäf-
tigter geeigneter Fachkräfte einer erforderlichen (Absatz 2
Satz 3) Beratungs- und Koordinierungsstelle in Höhe von bis
zu 80 v. H. vor. Darüber hinaus sollen künftig auch die Sach-
kosten pauschal in Höhe von 15 v. H. der angemessenen Per-
sonalkosten gefördert werden. Hierdurch wird erreicht, dass
die Träger der Beratungs- und Koordinierungsstellen von ent-
sprechenden Aufwendungen, beispielsweise für die Büroaus-
stattung, entlastet und somit die Rahmenbedingungen für die
Arbeit der Fachkräfte gesichert werden. Für die Wahrneh-
mung von Schwerpunktaufgaben, zum Beispiel im Zusam-
menhang mit der Gewinnung und Unterstützung bürger-
schaftlich engagierter Menschen, besteht die Möglichkeit, die
Förderung im System der bestehenden Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen einmal pro Landkreis und kreisfreier Stadt
angemessen zu erhöhen.

Nähere Regelungen zu den Beratungs- und Koordinierungs-
stellen einschließlich des Verfahrens zur Entscheidung über
die Zahl und die Trägerschaft und der in der Übergangszeit
bis zur Einrichtung von Beratungs- und Koordinierungs-
stellen nach den neuen Bestimmungen erforderlichen Maß-
nahmen sowie über die Förderung der Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen können gemäß § 9 Nr. 1 Buchst. b durch
Rechtsverordnung des fachlich zuständigen Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit getroffen werden.

Zu § 6 (Förderung komplementärer Angebote und von
Modellprojekten und sonstigen Maßnahmen)

Komplementäre Angebote sind Angebote im Vor- und Um-
feld der Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch;
sie tragen insbesondere dazu bei, den Vorrang der häuslichen
Pflege und Versorgung zu sichern. Es handelt sich um nied-
rigschwellige Hilfen, die unter anderem auch die Teilhabe an
der Gesellschaft ermöglichen, beispielsweise um Besuchs-
dienste, um Angehörige zu entlasten oder auch um einer Ver-
einsamung entgegenzuwirken, oder um Begleitdienste, bei-
spielsweise zu Veranstaltungen.

Während die Versorgung mit den klassischen pflegerischen
Hilfen durch ambulante Pflegedienste sichergestellt wird,
mangelt es häufig an niedrigschwelligen Hilfeangeboten und
ehrenamtlichen Unterstützungsangeboten, wie beispielsweise
im Bereich der Besuchsdienste. Diese Angebote werden je-
doch benötigt, um die familiären Pflegepotenziale vor Über-
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lastung zu schützen und die privaten Pflegearrangements zu
stabilisieren.

Ziel der in Absatz 1 vorgesehenen Förderung der komple-
mentären Angebote ist es, Strukturen auf- und auszubauen, die
dazu beitragen, den Verbleib in der häuslichen Umgebung zu
ermöglichen und stationäre Aufenthalte zu vermeiden. Dabei
wird der Einbindung des bürgerschaftlichen Engagements be-
sondere Bedeutung beigemessen. Anbieter, die ein entspre-
chendes qualitätsgesichertes Angebot unter Einbeziehung des
bürgerschaftlichen Engagements auf- oder ausbauen oder
weiterentwickeln, sollen gefördert werden. Ziel ist ein flächen-
deckendes Angebot an komplementären Hilfen unter Einbin-
dung des bürgerschaftlichen Engagements, um die häusliche
Versorgung und Betreuung insgesamt zu stärken.

Im Rahmen der Förderung sollen das Land sowie die Land-
kreise und die kreisfreien Städte jeweils in gleicher Höhe ins-
besondere Mittel einsetzen, die ihnen angesichts des Wegfalls
der Investitionskostenförderung von Sozialstationen (AHZ)
zur Verfügung stehen. Die Einzelheiten der Förderung, die
unter Haushaltsvorbehalt steht, können gemäß § 9 Nr. 1
Buchst. c durch Rechtsverordnung des fachlich zuständigen
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit ge-
regelt werden.

In Absatz 2 wird klargestellt, dass das Land sowie die Land-
kreise und die kreisfreien Städte neben der vorrangigen För-
derung komplementärer Angebote auf freiwilliger Basis auch
Modellprojekte und sonstige Maßnahmen im Rahmen der
Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen An-
gebotsstruktur fördern können. Denkbar ist in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise die Förderung innovativer Modell-
vorhaben zur Weiterentwicklung der Angebotsstruktur in den
Bereichen der Pflege und der damit zusammenhängenden
sozialen Betreuung oder von themenspezifischen Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Fachkräfte von Diensten und Einrich-
tungen.

Zu § 7 (Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Rehabi-
litationseinrichtungen)

Im Anschluss an eine stationäre Krankenhaus- oder Rehabili-
tationsbehandlung ist in den in Betracht kommenden Fällen
ein nahtloser Übergang zur weiteren Versorgung in der am-
bulanten oder stationären Pflege erforderlich. Dies ist unter
anderem auch aufgrund kürzerer Verweildauer in Kranken-
häusern notwendig. Um unnötige Belastungen für pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen zu vermeiden, soll
ein nahtloser Übergang gewährleistet werden. Hierzu bedarf
es der Vernetzung von Institutionen, Diensten und Berufs-
gruppen im Interesse pflegebedürftiger Menschen und ihrer
Angehörigen. Bereits bestehende regionale Ansätze einer „sys-
tematischen Patientenentlassung“ und der Überleitung in die
pflegerische Versorgung sollen hierbei berücksichtigt werden.
Ein erfolgreiches Management kann nur in multidisziplinärer
Zusammenarbeit erreicht werden; es bedarf daher einer Koo-
perationsbereitschaft der beteiligten Institutionen, die letztlich
zu einem Netzwerk in der Pflegeüberleitung führt. 

§ 7 sieht daher im Rahmen einer „Soll-Bestimmung“ eine enge
Zusammenarbeit von Krankenhäusern und Rehabilitations-
einrichtungen mit den in Betracht kommenden Pflegediensten
und Pflegeeinrichtungen vor. Hilfreich ist es in diesem Zu-
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sammenhang, wenn die Landesverbände der Pflegekassen ge-
meinsam und einheitlich mit den Verbänden der Träger der
betreffenden Dienste und Einrichtungen oder, soweit keine
Verbände bestehen, mit den Trägern selbst Vereinbarungen
schließen, die dem Ziel einer Optimierung des Übergangs von
der Krankenhaus- oder Rehabilitationsbehandlung zu einer
erforderlichen Pflege dienen.

Zu § 8 (Selbstverwaltung)

§ 8 stellt (wie bisher § 5 LPflegeHG) klar, dass die Landkreise
und die kreisfreien Städte die ihnen nach dem im Entwurf vor-
liegenden Gesetz obliegenden Aufgaben als Pflichtaufgaben
der Selbstverwaltung durchführen; dies ist sachgerecht, da es
sich um Aufgaben handelt, die zum Bereich der kommunalen
Daseinsvorsorge zählen.

Zu § 9 (Verordnungsermächtigungen)

In § 9 werden der besseren Übersichtlichkeit halber alle Er-
mächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen zusam-
mengefasst. 

Das fachlich zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit wird ermächtigt, nach Anhörung der
kommunalen Spitzenverbände und des Landespflegeaus-
schusses durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zu
treffen über die Maßnahmen des Landes zur Unterstützung
der Landkreise und der kreisfreien Städte bei der Pflegestruk-
turplanung nach § 3 Abs. 2, über die Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen nach § 5 und über die Förderung der kom-
plementären Angebote nach § 6 Abs. 1. 

In § 82 Abs. 3 und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist
vorgesehen, dass Pflegeeinrichtungen unter bestimmten Vor-
aussetzungen Aufwendungen für betriebsnotwendige Investi-
tionen und vergleichbare Kosten gesondert in Rechnung
stellen können. Dabei ist die Zustimmung der zuständigen
Landesbehörde erforderlich, wenn die Einrichtung eine
öffentliche Förderung erhält; erfolgt keine öffentliche Förde-
rung, ist lediglich eine Mitteilung gegenüber der zuständigen
Landesbehörde geboten. Darüber hinaus ist das Nähere zur
gesonderten Berechnung der Aufwendungen, insbesondere zu
Art, Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung dieser Aufwen-
dungen auf die pflegebedürftigen Menschen nach Landesrecht
zu bestimmen (§ 82 Abs. 3 Satz 3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch). Die erforderlichen Regelungen, auch im Hinblick
auf die Bestimmung der zuständigen Landesbehörde, sollen
auch künftig durch Rechtsverordnung getroffen werden; auf
§ 6 LPflegeHG und § 1 LPflegeHGDVO wird hingewiesen.
Darüber hinaus wird auch eine ausdrückliche Ermächtigung
zur Bestimmung der die Zahl der in einem Landkreis oder
einer kreisfreien Stadt erforderlichen Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen festlegenden Landesbehörde (§ 5 Abs. 2 Satz 3)
geschaffen.

Zu § 10 (Änderung der Landesverordnung zur Durch-
führung des Landesgesetzes über ambulante, teilsta-
tionäre und stationäre Pflegehilfen)

Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 (§§ 6 bis 11) der Landesverord-
nung zur Durchführung des Landesgesetzes über ambulante,
teilstationäre und stationäre Pflegehilfen enthält Regelungen
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über die Förderung betriebsnotwendiger Aufwendungen von
Sozialstationen (AHZ). Aus den im allgemeinen Teil der Be-
gründung dargestellten Gründen soll diese Förderung ab dem
Jahr 2005 entfallen. Es ist daher erforderlich, die entsprechen-
den Regelungen mit Wirkung vom 1. Januar 2005 (§ 11 Abs. 1
Nr. 1) aufzuheben; die Aufhebung dieser Bestimmungen sowie
der zeitlich überholten Regelungen der §§ 18 und 19 LPflege-
HGDVO ist in Absatz 1 Nr. 1 und 3 vorgesehen. Die in Be-
tracht kommenden Einrichtungsträger wurden mit Schreiben
vom 28. Januar 2005 über den ins Auge gefassten Wegfall der
Investitionskostenförderung informiert und konnten sich da-
her rechtzeitig auf die sich ändernden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen einstellen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen
im allgemeinen Teil der Begründung verwiesen.

Absatz 1 Nr. 2 enthält eine Folgeänderung zur Aufhebung des
Abschnitts 3 Unterabschnitt 2 der Landesverordnung zur
Durchführung des Landesgesetzes über ambulante, teilstatio-
näre und stationäre Pflegehilfen. Die Förderung von Leistun-
gen von Sozialstationen (AHZ) nach § 11 Abs. 2 LPflegeHG
(pflegeergänzende Hilfen) soll auch im Jahr 2005 erfolgen.
Wegen der Verweisungen auf die mit Wirkung vom 1. Januar
2005 aufzuhebenden § 6 Abs. 4 und § 7 Abs. 8 Satz 3 LPflege-
HGDVO bedarf es eines klarstellenden Hinweises, dass diese
Bestimmungen in der am Tag vor der Aufhebung, das heißt
am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung entsprechend An-
wendung finden.

Absatz 2 enthält die erforderliche „Entsteinerungsklausel“, die
es dem fachlich zuständigen Ministerium für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit auch weiterhin ermöglicht, die
Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über
ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen bis zu
ihrem in § 11 Abs. 3 zum 1. Januar 2006 vorgesehenen Außer-
Kraft-Treten zu ändern.
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Zu § 11 (In-Kraft-Treten)

Absatz 1 sieht ein gestuftes In-Kraft-Treten des im Entwurf
vorliegenden Gesetzes vor. Im Hinblick auf den geplanten
Wegfall der Investitionskostenförderung von Sozialstationen
(AHZ) ist es erforderlich, die in § 10 vorgesehene Änderung
der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes
über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen mit
Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft treten zu lassen. Um die
zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsverord-
nungen rechtzeitig erlassen zu können, soll § 9 bereits am
Tage nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Die
übrigen Teile des Gesetzes sollen am 1. Januar 2006 in Kraft
treten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es insbesondere möglich,
die zur Umsetzung des neuen Gesetzes erforderlichen Rechts-
verordnungen zu erlassen.

Zeitgleich mit dem In-Kraft-Treten des neuen Landesgesetzes
zum 1. Januar 2006 soll das bisherige Landesgesetz über am-
bulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen aufgehoben
werden (Absatz 2). Lediglich die in § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
LPflegeHG enthaltene Regelung über die Investitionskosten-
förderung von Sozialstationen (AHZ) soll – aus den bereits
dargestellten Gründen – mit Wirkung vom 1. Januar 2005
außer Kraft treten.

Absatz 3 sieht die vollständige Aufhebung der Landesverord-
nung zur Durchführung des Landesgesetzes über ambulante,
teilstationäre und stationäre Pflegehilfen ebenfalls zum 1. Ja-
nuar 2006 vor. Es empfiehlt sich, diese Verordnung, die zum
1. Januar 2006 durch eine auf der Grundlage des § 9 zu er-
lassende neue Verordnung ersetzt werden muss, durch das im
Entwurf vorliegende Gesetz selbst aufzuheben, da so mög-
liche Probleme im Hinblick auf die zur Aufhebung der
Rechtsverordnung durch das fachlich zuständige Ministerium
erforderlichen Ermächtigungsgrundlagen vermieden werden.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


