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Ä n d e r u n g s a n t r a g
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Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen
Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Juni 2005
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

§ 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Beratungs- und Koordinierungsstellen haben ihre Aufgabe mit geeigneten Fach-
kräften neutral, trägerunabhängig und trägerübergreifend wahrzunehmen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„Beratungs- und Koordinierungsstellen können in privater,frei-, gemeinnützi-
ger oder kommunaler Trägerschaft eingerichtet werden. Zahl und Betreuungs-
bereiche der in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt vorzusehenden
Beratungs- und Koordinierungsstellen legt das Land im Einvernehmen mit
dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt fest. Für benachbarte Landkreise und
kreisfreie Städte können aufgrund regionaler Besonderheiten gemeinsame Be-
ratungs- und Koordinierungsstellen gebildet werden.“

bb) In Satz 5 werden die Worte „mit beratender Stimme“ durch die Worte „mit
Stimmrecht“ ersetzt.

c) In § 7 werden nach dem Wort „Pflegeeinrichtungen“ die Worte „sowie dem Land-
kreis und der kreisfreien Stadt“ eingefügt.

Begründung: 

Punkt a) betont die Neutralität der Beratungs- und Koordinierungsstellen vor dem
Hintergrund der Rechtsprechung zur Förderung der Sozialstationen und im Interesse
der Rechtssicherheit.

Punkt b) korrigiert das Übermaß sozialplanerischer Reglementierung im Gesetzent-
wurf und sorgt für mehr Flexibilität gemäß den örtlichen Belangen und mehr Mit-
wirkungsrechte der kommunalen Körperschaften. Das kann auch wirtschaftlicher
Mittelverwendung dienen.
Die Festschreibung der Trägerschaft der Beratungs- und Koordinierungsstellen im Ge-
setzentwurf wird aufgehoben. Hierüber soll vor Ort frei entschieden werden können,
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damit insbesondere kommunale Stellen bei Interesse nicht unzulässig ausgegrenzt
oder benachteiligt werden.  Deshalb sollen statt der im Entwurf ausschließlich vor-
gesehenen ambulanten Dienste ausdrücklich private, kommunale und freigemein-
nützige Träger gleichberechtigt in Frage kommen.
Es ist nicht angebracht, Zahl und Betreuungsbereiche der Beratungs- und Koordinie-
rungstellen wie im Entwurf vorgesehen ohne Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten zu reglementieren. Der vorgegebene Einwohnerzahldurchschnittswert von
30 000 für den Zuschnitt der Betreuungsbereiche ist deshalb aufzugeben. Die ange-
setzte Zahl ist ohnehin eher zu klein, was als Ergebnis zu mehr BEKO-Stellen führt,
als sie angesichts der aktuellen Marktentwicklung notwendig wären. In der Praxis
wird davon auszugehen sein, dass größere Betreuungsbereiche möglich sind, wie sie
sich kommunale Vertreter in der Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses vor-
stellen konnten. Kreis- und stadtübergreifende Lösungen sollen ausdrücklich ermög-
licht werden. Zudem ist es nicht akzeptabel, dass sich die Landesregierung das Recht
vorbehält, die Zahl der Beratungs- und Koordinierungsstellen in den Landkreisen und
kreisfreien Städten festzulegen. Deshalb wird eine mit Landkreis oder Stadt einver-
nehmliche Entscheidung verankert. Darüber hinaus sollen diese nicht nur beratendes,
sondern volles Stimmrecht in der regionalen Pflegekonferenz erhalten. Das entspricht
ihrer Planungsverantwortung.

Punkt c) sorgt dafür, dass die Landkreise und kreisfreien Städte an der Optimierung
des Übergangs von der Krankenhaus- oder Rehabilitationsbehandlung in die Pflege
beteiligt werden.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


