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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große An frage 

der Abgeordneten Franz Josef Bische!, Dr. Peter Enders, Lutz Frisch, 
Helga Hammer, Manfred Kramer, Christine Müller, Dr. Josef Rosen
bauer, Hedi Thelen und Mathilde Weinandy (CDU) 

Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes-Förderung der Investi
tionskosten der (teilstationären und stationären) Pflegeeinrichtungen 

Drucksache 13;4595 
13. 08. 1999 

Nach § 9 SGB XI sind die Länder verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirt
schaftlichen 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. Soweit die betriebsnotwendigen 
Investitionsaufwendungen nicht oder nicht vollständig durch öffentliche Förderung gemäß § 9 gedeckt werden, sind diese gemäß 
§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI von den Pflegebedürftigen zu tragen. Dadurch, dass die Pflegebedürftigen bei unzureichender öffent
licher Förderung neben den Betriebskosten auch mit den Investitionskosten belastet werden, wird der mit der Einführung der 
Pflegeversicherung verfolgten politischen Intention zur Entlastung der Pflegebediirftigen von den finanziellen Folgen der 
Pflegebedürftigkeit widersprochen. Dies ist insbesondere im tellstationären und stationären Bereich relevant. Damit einher geht 
eine verstärkte Sozialhilfebediirftigkeit dieses Personenkreises, weil die Heimentgelte durch zusätzliche Investitionsanteile in die 
Höhe getrieben werden. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie viele (stationäre und teilstationäre) Pflegeeinrichtungen mit wie vielen Betten/Plätzen mit Versorgungsvertrag gemäß 
§ 72 SGB XI gibt es derzeit an welchen Standorten und in welcher Trägerschaft (Differenzierung nach freigemeinnlitzig, 
kommunal und privat) in Rheinland~Pfalz? Wie sieht die Belegung jeweils und insgesamt aus? 

2. Wie hat sich die Zahl seit ln-Kraft-Treten der Pflegeversicherung entwickelt? Wie viele Neubauten mit wie vielen Betten/ 
Plätzen kamen jeweils und insgesamt in den Jahren 1994 bis 1999 dazu? Wie hat sich die Belegung entwickelt? 

3. a) Versteht die Landesregierung§ 9 SGB XI als Auftrag an den iiberörtlichen und die örtlichen Sozialhilfeträger, die Pflege
einrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes stärker als zuvor zu fördern? 

3. b) Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, dass die Formulierung in§ 82 Abs. 3 in Verbindung mit§ 9 SGB XI die 
öffentliche Förderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen, wenn nicht vollständig, so doch wenigstens in 
Höhe der durch die Pflegeversicherung erzielten Einsparungen, gedanklich als Regelfall voraussetzt bzw. intendiert? 

4. Welche Zusagen wurden vor dem Hintergrund der Aussage des § 9 SGB XI in diesem Zusammenhang im Gesetzgebungs
verfahren seitens der Länder gemacht? 

5. In welcher Höhe standen Haushaltsmittel des Landes zur Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach 
bzw. im Sinne des SGB XI in den Jahren 1994 bis 1999 bereit? 

6. a) Bei wie vielen Pflegeeinrichtungen mit wie vielen Plätzen wurden durch das Land Investitionskosten welcher Art und in 
welcher Höhe in den Jahren 1994 bis 1999 jeweils und insgesamt gefördert (Differenzierung nach Trägergruppen wie vor 
sowie Bestand und Neubau)? 

6. b) Bei wie vielen Pflegeeinrichtungen mit wie vielen Plätzen wurden durch die kommunalen Gebietskörperschaften in den 
Jahren 1994 bis 1999 gemäß § 15 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes Investitions
kosten welcher Art und in welcher Höhe in den Jahren 1994 bis 1999 jeweils und insgesamt gefördert (Differenzierung 
wie vor)? 
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6. c) Welches gesamte Fördervolumen wurde somit jeweils und insgesamt erreicht (Differenzierung wie vor)? 

6. d) In welchem Umfang (Fälle und Finanzvolumen) 'WUrde die Förderbereitschaft kommunaler Gebietskörperschaften des· 
halb nicht umgesetzt, weil die entsprechenden ergänzenden Landesmittel nicht bereitgestellt wurden (Differenzierung 
wie vor)? 

7. Welcher Anteil an den gesamten Investitionskosten wurde dabei bezogen auf die geförderten Einrichtungen, die neu fertig· 
gestellten und die insgesamt bestehenden jeweils sowie insgesamt erreicht? 

8. Wie gestaltete bzw. gestaltet sich derzeit die Förderpraxis des Landes? Welche Änderungen hat es hierbei zu welchem Zeit· 
punkt gegeben (z. B. Förderhöhe. Obergrenzen, Anteile)? 

9. Wie wurde bzw. wird die Förderung finanztechnisch abgewickelt, nach welchen Kriterien und aufgrund welcher Bestim· 
mungen erfolgte bzw. erfolgt sie und aufgrundwelcher Bezugsgrößen wurde bzw. wird sie gewährt? 

10. Wie viele Förderanträge welcher Art mit welchem Finanzvolumen lagen der Landesregierung (Differenzierung nach Neubau 
und Bestand/Sanierungen) jeweils und insgesamt für wie viele Pflegeeinrichtungen mit wie vielen Plätzen in den Jahren bzw. 
für die Jahre !994 bis 1999 vor? 

11. Wie viele neue Förderauträge welcher Art mit welchem Finanzvolumen wurden in den Jahren bzw. für die Jahre 1994 bis 
1999 für wie viele Pflegeeinrichtungen mit wie vielen Plätzen jeweils und insgesamt neu gestellt (Differenzierung wie vor)? 

12. In welcher Höhe werden aktuell seitens der Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalzvon den Nutzern minimal, maximal und 
durchschnittlich, differenziert nach Pflegestufen, Trägergruppen und insgesamt Tagesvergütungen für die Pflege berechnet? 
Welche Monatsvergütungen ergeben sich daraus? 

13. In welcher Höhe werden aktuell seitens der Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalzvon den Nutzern minimal, maximal und 
durchschnittlich, differenziert nach Pflegestufen, Trägergruppen und insgesamt Tagesvergütungen für Unterkunft und 
Verpflegung berechnet? Wdc.he Monatsvergütungen ergeben sich daraus? 

14. In welcher Höhe werden aktuell seitens der Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalzvon den Nutzern minimal, maximal und 
durchschnittlich, differenziert nach Pflegestufen, Trägergruppen und insgesamt Tagesvergütungen für Investitionskosten 
berechnet? V.' eiche Monatsvergütungen ergeben sich daraus? 

15. Weicht: Gesamtheimentgelte pro Tag bzw. Monat ergeben sich daraus jeweils (Differenzierung wie vor und insgesamt)? 

16. In wekher Höhe sind insoweit im Gesamtdurchschnitt seitens der Nutzer von Pflegeeinrichtungen pro Jahr Investitions
kosten zu erbringen, berechnet aufgrund der vorhandenen Planbetten, der durchschnittlichen Belegung und des durchschnitt
lichen Investitionsanteils der Bewohner? In welchem Verhältnis steht diese Summe zur Landesförderung der Investitions
kosten? 

17. In welcher Höhe erbringt somit der einzelne Nurzer von Pflegeeinrichtungen pro Jahr durchschniulich lnvcstitionskosten
finanzierung (Differenzierung wie vor und insgesamt)? 

18. Welcher Anteil entfällt hiervon auf die jeweiligen Sozialhilfeträger? 

19. Welcher Anteil entfällt hiervon auf das Klientel, welches die Aufwendungen selbst aus laufendem Einkommen oder Ver· 
mögenswerten bestreitet? 

20. Wodurch und in welcher Höhe haben die örtlichen und der überörtliche Sozialhilfeträger in Rheinland-Pfalzseit und durch 
Einführung der Pflegeversicherung jährlich und insgesamt Einsparungen erzielt? Für welche Zwecke Ylllrden die eingespar
ten Mittel, wenn nicht im Sinne von § 9 SGB XI, eingesetzt? 

Pranz Josef Bisehel 
Dr. Peter Enders 
Lutz Frisch 
Helga Hammer 
Manfred Kramer 

Christine Müller 
Dr. Josef Rosenbauer 
Hedi Thelen 
Mathilde Weinandy 
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