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Das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz - PflegeVG) vom 
26. Mai 1994, dessen Leisrungen in Stufen zum!. April 1995 (häusliche Pflege) un1 zum 1. Juli I 996 {stationäre Pflege) in An
spruch genommen werden können, weist an mehreren Stellen auch den Ländern ~nkrete Aufgaben und Mitwirkungsrechte 
bei der Ausgestaltung und der Umsetzung zu. 
So sind die Länder nach§ 9 PflegeVG für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, ahlenmäßig ausreichenden und wirtschaft
lichen pflegerischen Versorgungsstruktur verantwortlic~ wobei das Nähere zur lanung und Förderung der Pflegeeinrich
tungen durch Landesrecht weiter bestimmt werden muß. Sie werden ferner auch a11sdrücklich dazu aufgefordert, zur finanziel
len Förderung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (entsprechend der Definition in§ 71 Pfl.egeVG handelt es sich 
dabei um ambulante und stationäre Einrichtungen) Einsparungen einzusetzen, did den Trägern der Sozialhilfe durch die Ein-
führung der Pflegeversicherung entstehen. f: 
Durch das PflegeVG werden die pflegerische Versorgung und die pflegerische I frastruktureinem grundlegenden Wandel 
unterzogen. Es ist noch offen, ob dadurch die bisherigen Defizite in der pflegerisch n Versorgung und Infrastruktur tatsächlich 
weitgehend abgebaut werden können oder ob nicht ein zu niedriges Versorgungs iveau festgeschrieben wurde. 
Bis heute hat sich die Landesregierung kaum dazu geäußert, welche Aufgaben i rer Ansicht nach mit der Umsetzung des 
PflegeVG im einzelnen verbunden sind und wie sie diese wahrnehmen wird. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Ambulante Pflegeeinrichtungen 

Die Pflegeversicherung will entsprechend § 3 PflegeVG mit ihren Leistungen vo angig die häusliche Pflege und die Pflege
bereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen. Zugleich sollen ihre eistungen nach S 2 Abs. 1 PflcgeVG .den 
Pflegebedürftigen helfen,. trotzihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen•. Dabei 
bezieht das Gesetz den Investitionsbedarf für die Einrichtungen der ambulanten P ege ausdrücklich in die von den Ländern zu 
treffende Regelung ein. 

1. Wie viele Menschen werden derzeit ambulant in Rheinland-Pfalz gepflegt? 

2. Auf welchen Grundlagen wird die Anzahl der ambulant gepflegten Mensche ermittelt? 

3. Was sind ambulante Pflegeeinrichtungen im Sinne des§ 71 PflegeVG? 

a) Zählen dazu auch Sozialstationen und Mobile Soziale Dienste? 

b) Wie viele ambulante Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen und Moblle Soz aleDiensteexistieren derzeit in Rheinland
Pfalzl 

c) Wie sind die Pflegeeinrichtungen jeweils personell ausgestattet? 

4. Defizite, die aufgrund demographischer und sozial-struktureller Gründe bei den ambulanten sozial-pflegerischen 
Diensten vorliegen, werden durch Mängel in der Organisation noch verschärft So sind die Angebote und Dienste zum Teil 
wenig aufeinander abgestimmt. Dadurch sind sie für die Betroffenen und diej nigen, die sie pflegen, wenig übersichtlich, 
wa.s den Zugang zu ihnen erschwert. Häufig führen überlappende Einzugsher iche und das Fehlen einer Versorgungsver
pflichtung der Träger sozial-pflegerischer Diens[e auch dazu, daß Pflegezeit verlorengeht, ein möglichst ganzheitliches 
Pflege- und Versorgungsarrangement erschwer[ wird, Versorgungsmängel un das Problem der mangelnden Pflegekräf[e 
verschärft werden. 
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Eigenen Erklärungen zufolge hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Vorschläge für die Neu
strukturierung der ambulanten gesundheiu- und sozial-pflegerischen Dienste erarbeitet mit dem Ziel einer besseren Ver
netzung und Koordination dieser Dienste. 

a) Wie sehen diese Vorschläge aus? 

b) Können so die genannten Defizite abgebaut werden, bzw. inwieweit können sie abgebaut werden? 

S. Welche quantitadven und qualitativen Kriterien legt die Landesregierung einer ausreichenden ambulanten Versorgungs
struktur im Sinne§ 9 PflegeVG zugrunde? 

a) Ist eine Versorgungsverpflichtung für die Träger der ambulanten sozial-pflegerischen Dienste bzw. ambulanten Pflege· 
einrichtungen vorgesehen, und wie ist sie ausgestaltet? 

b) Wie wird die notwendige Planung und Koordination der ambulanten sozial-pflegerischen Dienste bzw. der ambu
lanten Pflegeeinrichtungen sichergestellt? 

c) Wie sind die Kommunen an diesen Aufgaben beteiligt? 

d) Bedeutet nach Auffassung der Landesregierung eine ausreichende ambulante Versorgungsstruktur auch, daß 
Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des PflegeVG sind und keine Pflegeperson haben, auf Wunsch in ihrer 
Wohnung versorgt und betreut werden könne!\ um ein möglichst eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen zu 
können? Bis zu welcher Pflegestufe muß dies nach Auffassung der Landesregierung möglich sein? 
Wenn nein, warum nicht? 

6. Existieren regionale Unterschiede in der Versorgungsstruktur bei den ambulanten Pflegeeinrichtungen? Wenn ja, wo ist 
nach den oben angelegten Kriterien eine Unterversorgung vorhanden? Wie sollen diese aufgehoben werden? 

7. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Bedarf an ambulanten Pflegeeinrichtungen in den Jahren 1995 bis 2000? 

a) Auf welchen Grundlagen basieren diese Schätzungen? 

8. Wie hoch schätzt sie den dafür erforderlichen Mehrbedarf an ausgebildetem Pflegepersonal? Inwieweit kii.nn dieser perso
nelle Mehrbedarf abgedeckt werden, und von welchen Faktoren ist dies abhängig? 

9. Wie gestaltet sich die Finanzierung der ambulanten sozial-pflegerischen Dienste bzw. der ambulanten Pflegeeinrichtungen 
im Hinblick auf die Vorgaben des PflegeVG? 

a) Werden die Kommunen an der Finanzierung beteiligt seil\ und wenn ja, wie? 

10. Wie hoch schätzt die Landesregegierung den Investitionsbedarf für Rheinland-Pfalz in den Jahren 1995 bis 2000 filr Ein
richtungen der ambulanten Pflege? 

B. Teilstationäre und stationire Einrichtungen 

TrotZdes Vorranges von ambulanter Pflege im PflegeVG wird die stationäre Pflege ein Teil der Altenhilfe bleiben. Auch konunt 
dem teilstationären Bereich mit seiner Entlastungsfunktion für die häusliche Pflege eine besondere Rolle zu. Zudem ist neben 
der Investitionsförderung von neuen Einrichtungen insbesondere auch der Sanierungsbedarf von bereits bestehenden Einrich
tungen zu berücksichtigen. 

2 

1. Wie viele Menschen werden derzeit teilstationär und stationär in Rheinland-Pfalz gepflegt? 

2. Auf welchen Grundlagen wird die Anzahl der teilstationär und stationär gepflegten Menschen ermittelt? 

3. a) Was sind teilstationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne§ 71 PflegeVG? 

b) Wie viele teilstationäre Pflegeeinrichtungen existieren derzeit in Rheinland-Pfalz? 

c) Wie sind sie personell ausgestattet? 

4. Welche quantitativen und qualitativen Kriterien legt sie einer ausreichenden teilstationären Versorgungsstruktur im Sinne 
S 9 PflegeVG zugrunde? 

5. a) Existieren regionale Unterschiede in der Versorgungsstruktur bei den teilstationären Pflegecinrichtungen? 

b) Wenn ja, wo ist nach den oben angelegten Kriterien eine Unterversorgung vorhanden, und welchen Umfang hat sie 
jeweils (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen und großen kreisfreien Städten)? 
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6. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Bedarf an tellstationären Pflegee', ichtungen in de~ Jahren 1995 bis 2000? 

7. Wie hoch schätzt die Landesregegierung den Investitionsbedarffür Rheinlan -Pfalz in den Jahren 1995 bis 2000 für Neu
einrichtungen der teilstationären Pflege? 

8. a) Wie gestaltet sich die Finanzierung der ambulanten sozial-pflegerischen ienste bzw. der ambulanten Pflegeeinrich
tungen im Hinblick auf die Vorgaben des PflegeVG? 

b) Werden die Kommunen an der Finanzierung beteiligt sein, und wenn ja, ie? 

9. Wie viele stationäre Pflegeeinrichtungen im SinneS 71 PflegeVG existierend rzeit in Rheinland-Pfalz, und wie sind diese 
personell ausgestattet? 

10. a) Welche quantitativen und qualitativen Kriterien legt die Landesregieru g einer ausreichenden stationären Versor
gungsstruktur im Sinne§ 9 PflegeVG zugrunde? 

b) Hält die Landesregierung die Verbesserung der personellen Ausstattung d r stationären Pflegeeinrichtungen in diesem 
Zusammenhang für notwendig? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

d) Wenn ja, wie soll die personelle Austattang künftig verbessert werden, un um welche Verbesserungen handelt es sich 
konkret? 

11. a) Existieren regionale Unterschiede in der Versorgungsstruktur bei den sta ionären Pflegeeinrichtungen? 

b) Wenn ja, wo ist nach den oben angelegten Kriterien eine Unterversorgu~g vorhanden, und welchen Umfang ha.t sie 
jeweils (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen und großen kreisfreien Städlten)? 

12. a) Wie hoch schätzt die Landesregierung den Bedarf an stationären Pflege inrichtungen in den Jahren 1995 bis 2000? 

b) Wie hoch schätzt sie den dafür erforderlichen Mehrbedarf an ausgebildet m Pflegepersonal? 

c) Inwieweit kann dieser personelle Mehrbedarf abgedeckt werden, und vo welchen Faktoren ist dies abhängig? 

13. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Investitionsbedarf für Rhoinland-Pfalz in den Jahren 1995 bis 2000 für Neu
einrichtungen der stationären Pflege? 

14. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Investitionsbedarf für Rheinland- falz in den Jahren 1995 bis 2000 für Sanie
rungsmaßnahmen der stationären Pflege? 

15. 

16. 

Was bedeutet nach Auffassung der Landesregierung eine leistungsfähige, z -lenmäßig ausreichende und wirtschaftliche 
pflegerische Versorgungsstruktur nach S 9 PflegeVG, bzw. was bedeutet ein ,.regional und fachlich gegliedertes Versor
gungssystem einander ergänzender Pflegedienste und Pflegeheime" (vgl. § 92 Abs. I, Satz 2 PflegeVG)? 

a) Wie wird die notwendige Planung und Koordination und Abstirrunung jer Pflegeeinrichtungen insgesamt und ihres 
Angebotes sichergestellt, und nach welchen Kriterien soll sie erfolgen? 

b) Wie soll dies insbesondere vor dem Hintergrund der Vorgabe des§ 72 Ab . J erfolgen, nach dem Pflegeeinrichtungcn, 
die die Vorgaben des PflegeVG erfüllen, Anspruch auf Abschluß eines V rsorgungsvertrages haben? 

c) Wer ist für die Planungen zuständig? 

d) Welche Aufgaben haben dabei das Land, die Kommunen, die Pflegekasse und der Landespflegeausschuß? 

e) Wie werden die Abschlüsse von Rahmenverträgen über die pflegerische rsorgung nach§ 75 PflegeVG und der An
spruch der Pflegeeinrichtungen auf den Abschluß von Versorgungsverträg n nach§ 72 Abs. 3 in diese Planungen einbe
zogen? 

I) In welcher Weise wird die Krankenhausplanung davon berührt? 

g) Inwieweit werden Versorgungsverpflichtungen eingeführt, und wie sind sie ausgestaltet? 

h) Wie wird sich das Angebot in Gebieten gestalten, bei denen eine Unterver orgung nach den oben genannten Kriterien 
besteht? 

i) Auf welche Gebiete sollen sich die Planungen jeweils beziehen, z. ß. krei freie Städte, Landkreise? 
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17. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß nicht zuletzt durch neue Wohnformen, die ein eigenständiges und selbstbe
stimmtes Leben außerha.lb stationärer Einrichtungen ermöglichen sollen, der Vorrang der ambulanten Pflege, wie er auch 
im PflegeVG betont wird, gestärkt werden kann? 

a) Wenn nein, warum nicht? 

b) An welche Wohnformen denkt die Landesregierung in diesem Zusammenhang? 

18. Plant die Landesregierung im Zusammenhang mit der Umsetzung des PflegeVG auch die Förderung neuer Wohnformen, 
und wenn ja, welche? 

19. Denkt die Landesregierung dabei auch an Angebote des Betreuten Wohnens? 

a) Wenn ja, welche Betreuungskonzepte legt sie zugrunde? 

b) Plant die Landesregierung einen weiteren Ausbau des Betreuten Wohnens, und wenn jot, in welchem Umfang? 

20. Viele alte Menschen sind auf sich allein gestellt. Insbesondere in lindliehen Gebieten wird es für viele immer schwerer, 
weiter in ihrer bisherigen Umgebung zu leben, insbesondere dann, wenn ihre Mobilität mit zunehmendem Alter immer 
stirker eingeschränkt ist und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort fehlen. Diese Defizite in der örtlichen Infrastruktur können 
es mit sich bringen, daß eine stationäre Unterbringung erforderlich wird. 

a) Sieht die Landesregierung Probleme dieser Art? 

b) Hat sie Erkenntnisse darüber, ob solche Umstände zu einer stationären Unterbringung von alten bzw. wenig mobilen 
Menschen geführt haben, und wenn ja, wie viele Fälle sind ihr bekannt? 

c) Hat die Landesregierung Überlegungen angestellt, wie hier Abhilfe geschaffen werden könnte, gerade auch im Hinblick 
auf die Ziele und Voegaben des PflegeVG? 
Wenn ja, welche sind das? 

C. Leistungen nach dem PflegeVG und Leistungserbringung 

!. Die Pflegekasse kann nach S 32 Abs. I PflegeVG .ambulante medizinische Leistungen zur Rehabilitation ausnahmsweise 
vorläufig erbringen•. Was sind .ambulante medizinische Leistungen zur Rehabilitation• im Sinne des PflegeVG? 

2. a) S 36 Abs. 3 PflegeVG legt den Umfang des Anspruchs auf häusliche Pflegehilfe je Kalendermonat fest, so für Pflege
bedürftige der Pflegestufe I Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von 750 DM pro Monat. Wie vielen Pflegestunden 
pro Tagbzw. Pflegeeinsätzen pro Tag entsprechen die Festlegungenjeweils in den einzelnen Pflegesrufen? Welchen An
teil sollen daran die Hilfen der hauswirtschaftliehen Versorgung jeweils haben? 

b) Hiilt die Landesregierung die Pflegeleistungen in den einzelnen Pflegestufen für ausreichend? 

c) Wenn nein, was bedeutet das für die Versorgung von Pflegebedürftigen mit den nötigen pflegerischen Maßnahmen? 

d) Ist es zutreffend, daß auch die für die Betreuung Schwerstbehinderter die nach PflegeVG bereitgestellten Sachkosten für 
Pflege und Betreuung nicht gedeckt sind bz.w. sein können und dies zur unfreiwilligen Heimeinweisung führen kann? 

e) Wenn ja, wie viele Pflegebedürftige wären davon betroffen? 

f) S 36 Abs. 4 PflegeVG eröffnet die Möglichkeit, daß .in besonders gelagerten Einzelf,il!en zur Vermeidung von Härten 
Pflegebedürftigen der Pflegestufe III weitere Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von 3 750 DM monatlich" gewährt 
werden können. Wie vielen Pflegestunden bzw. Pflegeeinsätzen entspricht das pro Tag? 

g) Welcher außer dem bereits im Gesetz genannten Fall zählt zu .besonders gelagerten EinzeUillen• im Sinne des S 36 
Abs. 4? 

h) Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, daß die Ausnahmeregelung des S 36 Abs. 4 Satz 1 insgesamt für nicht 
mehr als 3 % der Pflegebedürftigen der Pflegestufe Ill Anwendung fmden soll? 

3. Pflegegeldleistungen in den einzelnen Pflegestufen betragen nur wenig mehr als die Hälfte dessen, was nach dem PflegeVG 
als Sachleistungen gewährt wird. 
Hat das nach Auffassung der Landesregierung für diejenigen Pflegebedürftigen in den einzelnen Pflegestufe~ die von einer 
Pflegeperson betreut werden, Folgen, und wenn ja, welche? 
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.f. Für stationäre Unterbringung fallen heute durchschnittlich Kosten in Höhe von 4 800 DM im Monat an. 

a) Sind nach Auffassung der Landesregierung die Kosten für die stationJe Unterbringung mit den Leistungen des 
PflegeVG für die stationäre Unterbringung gedeckt, wenn die sogenanntetotelkosten, für die die Versicherten selbst 
aufzukommen haben, abgezogen sind? 

b) Wenn nein. was bedeutet das für die betroffenen anspruchsberechtigten P egebedürftigen? 

c) Auf welcher gesetzlichen Grundlage werden Maßnahmen der Rehabilitatio in welchen Fällen wie geleistet und fman
ziert? 

5. Öffentliches Interesse erregten in der letzten Zeit die sogenannten Beamtenpri ilegien, wonach z. B. ein pflegebedürftiger 
Beamter, der nach dem PflegeVG in die Pflegestufe I eingeordnet wäre, für Pfl geleistungen über 2 500 DM vom Staat er
halten kann, während Mitgliedern in der gesetzlichen Pflegeversicherung nur 150 DM gewährt werden. Im Gegensatz zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung ist für Beamte und Beamtinnen auch die Beihilf,fähigkeit der sogenannten Hotelkosten vor
gesehen. Wie bewertet die Landesregierung eine solche unterschiedliche Beha dlung von pflegebedürftigen Menschen? 

D. Zur finanziellen und zeitlichen Umsetzung des PflegeVG durch das Land 

!. Wann ist mit der Iandesgesetzgeberischen Umsetzung des PflegeVG zu rech en? 

2. Welche Verbände werden zu diesem Gesetzesvorhaben angehört werden? 

3. Ist sichergestellt, daß den Verbänden ausreichend Zeit zu Stellungnahmen ve bleibt. und wenn ja, wie? 

4. a) Wie hoch setzt die Landesregierung den Finanzbedarf zur Umsetzung d s PflegeVG insgesamt in den nächsten fünf 
Jahren an? 

b) Wie hoch ist er jeweils in den einzelnen Jahren? 

c) Wie sehen die haushaltsrechtlichen Maßnahmen der Landesregierung insbesondere im Hinblick darauf aus, daß die 
erste Stufe des PflcgeVG bereits im April1995 wirksam wird? 

d) Teilt sie die Ansicht, daß ambulante Pflegeeinrichtungen grundsätzlich im inanzbedarf für die Umsetzung der Pflege
versicherung zu berücksichtigen sind? 

e) In welcher Höhe, für welche Pflegeeinrichtungen und für welche Zwecke z. B. Sanierungen, Schaffung neuer Einrieb
rungen) müssen nach Auffassung der Landesregierung Mittel im Haushat des Landes eingestellt werden,. und wann 
müssen sie jeweils eingestellt werden? 

5. Nach dem PflegeVG obliegt es den Ländern, die Förderung der gesamten pflegerischen Infrastruktur zu regeln. Sie sind für 
die .. Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und Wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungs
struktur" verantwortlich. 

a) Welche Fördergrundsätze hat die Landesregierung entwickelt? 

b) Welche bestehenden Födermaßnahmen müssen angepaßt werden und wi 

6. In welchem Zeitraum soll bzw. kann nach Auffassung der Landesregierung der Investitionsbedarf zur Umsetzung des 
PflegeVG abgearbeitet werden? 

7. Nach § 9 PflegeVG sollen die Länder zur finanziellen Förderung der Inve titionskosten der Pflegeeinrichtungen Ein~ 
sparungen einsetzen) die den Trägerinnen der Sozialhilfe durch die Einführu. g der Pflegeversicherung entstehen. 

a) Wie hoch schätzt die Landesregierung die Entlastungen irrfolge der er cn Stufe der Pflegeversicherung. und von 
welchem Entlastungsvolumen geht sie beim Irrkrafttreten der Leistungen ür die stationäre Pflege aus? 

b) Ist nach Auffassung der Landesregierung damit der nötige Investitionsbe arf gedeckt? 

8. Nach Aussage der Bundesregierung sollen die Länder zur Finanzierung der [n estitionskosten der Pflegeeinrichtungen nur 
einen Teil der Einsparungen einsetzen, die durch Einführung der PflegeversicHerung in der Sozialhilfe entstehen. Sie räumt 
ferner ein, daßt soweit die Investitionskosten durch öffentliche Fördermittel ntcht hinreichend gedeckt sind, die Pflegeein
richtung den nicht gedeckten Teil den Pflegebedürftigen gesondert, das heißq getrennt vom Pflegesatz und von den Ent
gelten für Unterkunft und Verpflegung, in Rechnung stellen kann. In BadenlWürttemberg soll geplant werden, daß das 
Land 60 % der Investitionsaufwendungen für Neubau, Renovierung oder rweitcrung von Pflegeheimen übernehmen 
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will, 40 o/o sollen die Pflegebedürftigen oder die Kostenträgerinnen als Mietanteil über ein gesondertes Entgelt tragen. Da.w 
mit würde aber der Betrag, den die pflegebedürftigen Mitglieder der Pflegeversicherung in stationären Einrichtungen für 
Unterkunft und Verpflegung zu zahlen haben und dessen Höhe auf etwa 1 000 DM im Monat geschätzt wird, sich um 
diesen Mietanteil erhöhen, der auf etwa 600 DM monatlich veranschlagt wird. 

a) Wie steht die Landesregierung zu den Aussagen der Bundesregierung und zu den Plänen in Baden-Württemberg? 

b) Ist sie der Auffassung, daß die Länder die Invesdtionen vollständig über die Entlastungen bei der Sozialhilfe finanzieren 
sollen? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

d) Bedeutet die Aussage der Bundesregierung, daß Pflegeeinrichtungen den Pflegebedürftigen nur solche Investitions~ 
kosten in Rechnung stellen können, die durch öffentliche Fördermittel nicht gedeckt sind? 

e) Welche Regelungen strebt die Landesregierung zu diesen Fragen an? 

I) Wenn die pflegebedürftigen Menschen solche Kosten übernehmen sollen, müßte bei einer großen Zahl pflegebedürfti· 
ger Menschen, betroffen wären insbesondere Frauen, doch wieder die Sozialhilfe einspringen. Wie hoch schätzt die 
Landesregierung diese Zahl? 

g) Teilt sie die Auffassung, daß damit eine wesentliche Zielsetzung der Pflegeversicherung, die Abhängigkeit pflege~ 
bedürftiger Menschen von Sozialhilfe möglichst zu vermeiden, unterlaufen wird? Wenn nein, warum nicht? 

9. Zur Finanzierung der Ausgaben der Pflegeversicherung sollen die Länder einen Feiertag streichen, oder die Mitglieder 
müssen für die Beiträge allein aufkommen. Wie und bis wann wird sich die Landesregierung entscheiden? An die 
Streichung welchen Feiertags denkt sie? 

10. Zum PflegeVG und seiner Umsetzung gibt es bei Pflegebedürftigen, Pflegepersonen und Pflegeeinrichtungen großen In· 
formationsbedarf. Wie und wann will die Landesregierung diesem Informationsbedarf Rechnung tragen? 

E. Merkmale der pf!egebe.lürftigkeit und der Pflegestufen 

N>.eh S 16 PflegeVG werden die Vorschriften zur näheren Abgrenzung der Merkmale der Pflegebedürftigkeit und der Pflege· 
stufen durch Rechtsverordnung näher bestimmt, denen auch der Bundesrat zustimmen muß. 

1. Hat die Landesregierung in diesem Zusammenhang bereits eigene Vorstellungen zur näheren Abgrenzung der Merkmale der 
Pflegebedürftigkeit entwickelt? Wenn ja, welche? 

2. Trifft es zu, daß die Einteilung in Pflegestufen nach dem PllegeVG zur Folge hat, daß allein etwa 465 000 Personen, die nicht 
täglich, aber doch mehrfach wöchentlich der Pflege oder Assistenz bedürfen, prinzipiell von den Leistungen des PflegeVG 
ausgeschlossen sind? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahr, daß durch die Einteilung in die Pflegestufen die Vorrangigkeit von Prävention 
und Rehabilitation unterlaufen und Pflegebedürftigkeit geradezu produziert wird? 

F. Qualitätssicherung 

Die Pflegekassen erhalten nach dem Pflegeversicherungsgesetz den Auftrag, durch Versorgungsverträge und Vergütungs
vereinbarungen mit Pflegeeinrichtungen nach§ 71 PflegeVG die pflegerische Versorgung der V_ersichertcn zu gewährleisten. 
Auch neue Anbieter sollen dabei die Möglichkeit erhalten, in diesem Bereich tätig zu werden. Hierdurch ist u. a. damit zu 
rechnen, daß zukünftig verstärkt viele verschiedene Berufsgruppen (Altenpflege, Krankenpflege, Familienpflege, Heil
erziehungspflege etc.) mit ganz unterschiedlichen Ausbildungsgängen ihre Dienstleistungen im Pflegebereich anbieten werden. 

1. Was will die Landesregierung tun, um die notwendigen Abstimmungen zwischen den einzelnen Berufsgruppen im Pflege
bereich voranzutreiben, und welche berufsübergreifenden Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote hält sie für not
wendig? 

2. Was gedenkt die Landesregierung ihrerseits zu tun,. um die Qualität der Pflegeleisn.mg nach dem PflegeVG sicherzustellen? 

3. Wie sollen nach den Vorstellungen der Landesregierung die Qualitätskontrollen bei den Pflegeleistungen der ambulanten 
und stationären Pflegeeinrichtungen erfolgen? In welchen zeitlichen Abständen sollen sie erfolgen und durch welche 
Behörden mit welcher personellen Ausstattung? 
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4. a) Ist an eine Kontrolle der Leistungen der Pflegepersonen nach § 19 Pflege G gedacht, und wenn ja, wie soll diese aus
sehen? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

5. a) Will die Landesregierung für die in§ 45 PflegeVG vorgesehenen Pflegekur e für Angehörige und ehrenamtliche Perso
nen landesweit einheitliche Qualitätskriterien festlegen? Wenn ja, welche? 

b) Sollen diese Kriterien verbindlich sein, und wenn ja, wie soll ihre Einhaltu g sichergestellt werden? 

G. Landespflegeausschuß 

Die Im Gesetz in§ 92 vorgesehenen Landespflegeausschüsse, deren Geschäftsfüh ng der jeweils zuständigen Landesbehörde 
obliegt, haben nach dem Gesetz eine Beratungs- und Empfehlungsfunktion. 

1. Welche konkreten Vorüberlegungen existieren vonseitender Landesregierun hinsichtlich des Landespflegeausschusses? 

a) Wekhe Aufgaben soll er wahrnehmen, und wie soll er zusammengesetZt s in? 

H. Pflegeversicherung - Landespflegegeld - Blindengeld 

Blinde Menschen gehören zum anspruchsberechtigten Personenkreis gemäß § 
(LPfiGG) und erhalten nach dem LPfiGG ein einkommen•- und vermögensunab 
Monat. 

Satz 1 Nr_ 7 des Landespflegegeldgesetzes 
ängiges Pflegegeld in Höhe von 750 DM pro 

Mit Inkrafttreten des PflegeVG erhält die überwiegende Zahl der Schwerbehinder ·en im Sinne des§ 2 LPfiGG Leistungen nach 
dem PflcgeVG. Da diese Leistungen höher sind als das Landespflegegeld, ent ällt eine Anspruchsberechtigung nach dem 
LPfiGG- Allerdings gibt es Empfängerinnen und Empfänger des LPfiGG, die ke ne Ansprüche nach dem PflegeVG haben. 
Auch Blinde sind meist nicht pflegebedürftig im Sinne des PflegeVG. Sie habena nach Inkrafttreten des PflegeVG Anspruch 
auf Landespflegegeld. 
Seit Jahren hat die Landesregierung zugesagt, im Falle des Inkrafttretens der Pfle~versicherung Leistungen für Blinde in einer 
Höhe zu gewähren, die der jahrelangen Praxis in allen andere.n Bundesländern ve gleichbar ist. Sie hat ferner in der Landtags
drucksache 12/2213 erklärt, .Leistungsverbesserungen für Blinde sollen . -. zei gleich mit der Neuregelung des Leistungs
spektrums für andere Schwerbehinderte im Rahmen der Pflegeversicherung erfo gen". 

I 
1. a) Wird die Landesregierung vorschlagen, mit dem Inkrafttreten des PflegeVp das LPflGG zu ändern bzw. aufzuheben? 

b) Wenn j~ welche Leistungen sollen für Blinde und diejenigen Personen gei.ährt werden, die nach den Vorschriften des 
PflegeVG nicht anspruchsberechtigt sind? 

c) In welcher Höhe sollen diese Leistungen jeweils gewährt werden? 

d) Sollen die Leistungen entsprechend der Vorschrift des§ 67 BundessoziaiJlfegesetz (BSHG) dynamisiert werden, oder 
ist beabsichtigt, einen Festbetrag zu gewähren? 

e) Wann werden die angekündigten Leistungsverbesserungen für Blinde erf IIgen? 

2. a) Beabsichtigt die Landesregierung, bei einer Aufbebung des LPflGG vorzyschlagen, daß für die Personengruppen, die 
nicht unter die Regelungen des PflegeVG fallen, Leistungen in anderer Fo[m normiert werden sollen? 

b) Wenn ja, soll die Normierung in Form eines Leistungsgesetzes oder im Rahmen eines zu erlassenden Landesgesetzes zur 
Ausführung des PflegeVG (Artikelgesetz} erfolgen? I 

3. Schwerbehinderte, die derzeit Leistungen der Krankenkasse in Höhe von m natlich 400 DM erhalten, werden zukünftig 
gemäß Artikel45 PflegeVG ab 1. April1995 der Pflegestufe TI zugeordnet. Das edeutet, daß sie Anspruch auf ein Pflegegeld 
in Höhe von 800 DM im Monat haben. Derzeit erhalten Schwerbehinderte, d e anspruchsberechtigt im Sinne des LPflGG 
sind und darüber hinaus die Geldleistung der Krankenkasse erhalten, monatlic für ihre Pflegebedürftigkeit einen Betrag in 
Höhe von 950 DM (1 150 DM minus 200 DM Anrechnungsbetrag). Ausgehe d von dieser Leistungsgewährung würde für 
diese Personengruppe bei Inkrafureten des Pflegeversicherungsgesetzes eine finanzielle Einbuße von monatlich 150 DM 
eintreten. 

a) Wird die Landesregierung einen finanziellen Ausgleich für diese Schwerb hinderten schaffen? 

b) Wennj~ wie und in welcher Höhe? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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