
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/5496 - -

Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom II. Oktober 1994 hatfolgenden Wortlaut: 

Du Gesetz zur sozialen Absicherong des Risikoro der Pflegebedürftigkeit {Pflege-Versiche
rungsgesetz- PflegeVG) vom 26. Mai 1994, dessen Leistungen in Stufen zum 1. Aprill995 
(häusliche Pflege) und zum 1. Juli 1996 (statlonäre Pflege) in-Anspruch genommeß werden 
können, weist a.n mehreren Stellen auch den Ländern konkrete Aufgaben und Mitwirkungs
rechte bei der Ausgestaltung und der Umsetzung zu. 
So sind die LändernachS 9 PflegeVG für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig 
ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur verantwortlich, wobei 
das Nähere zur Planung und Förderung der Pflegeeinrichtungen durch Landesrecht weiter 
bestimmt werden muß. Sie werden ferner auch ausdrücklich dazu aufgefordert, zur finanziel
len Förderung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtwlgen (entspre::hend der Definition in 
S 71 PflegeVG handelt es sich dabei um ambulante und stationäre Einrichtungen) Einspa
nmgen einzusetZen, die denTrägem der Sozialhilfe durch die Einführung der Pflegeversiche
rung entstehen. 
Dwch das PflegeVG werden die pflegerische Versorgung-und die pflegerische Infrastruktur 
einem grundlegenden W .andd unterzogen. Es ist noch offen, ob dadurch die bisherigen Defi
zite in der pflegerischen Versorgung und Infrastruktur tatsächlich weitgehend abgebaut 
werden können oder ob nicht ein zu niedriges Versorgungsniveau festgeschrieben wurde. 
Bis heute hat sich die L.andesregierong k.aum dazu geäußert, welche Aufgaben ihrer Ansicht 
nach mit der Umsetzung des PflegeVG im einzelnen verbunden sind und wie sie diese wahr
nehmen wird. 
Wir fragen die U.ndesregierung: 
A. Ambulante Pflegeeinrichtungen 
Die Pflegeversicherung will_ entsprechend_ S 3 PflegeVG mit ihren Leistungen vorrangig die 
häusliche Fflege ood die Pflegeberei-tschaft -der Angehörigen urid N.a<:hb.am Unterstützcß:Zu
gleich sollen ihre Leistungen n.ach S 2 Abs. 1 PflegeVG .den Pflegebedürftigen hdfen, trotz 
ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und reibstbestimmtes Leben zu führen"'. Dabei 
bez.ieht das Gesetz den Investitionsbedarf für die Einriehtw1.gen der ambulanten Pflege aus
drücklich in die von den Lindern zu treffend_e Regelung ein. 

1. Wie viele Menschen werden derzeit ambulant in Rheinland-Pf.alz gepflegt? 
2. Auf welchen Grundb.gen wird die Anzahl der ambulant &epflegten Menschen ermittelt? 
3. Was sind ambulante Pflegeeinrichtungen im Sinß.e des S 71 PflegeVG? 

a.) Zihlcn dazu auch Sozialstationen und Mobile Soziale Dienste? 
b) Wie vide ambul.ante Pflegeeinrichtungen. -Sozialst.ationen und Mobile Soziale 

Dienste existieren derzeit in Rheinland-Pfalz? 
c) Wie sind die Pflegeeinriebrungen jeweils personell ausgestattet? 

4. Defizite, die aufgrunddemographischer und sozial-struktuceller Gründe bei den ambu
lanten sozial-pflegerischen Diensten vorliegen, werden durch Mängel in der Organisa
tion noch verschärfL So sind die Angebote und Dienste zum Teil wenig aufeinander ab
gestimmL Dadurch sind sie für die Betroffenen und diejenigen, die sie pflegen, wenig 
übersichdich, was den Zugang zu ihnen erschwerL Häufig führen überlappende Einzugs
bereiche und das Fehlen einer Versorgungsverpflichtung der Triger sozial-pflegerischer 
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Dienste ~uch dazu, daß Pflegezeit verlorengeht, ein möglichst ganzheitliches Pflege- und 
Versorgungsarrangement erschwert wird, Vcnorgungsmängel und das Problem der 
mangelnden Pflegekräfte v=chärft werden. 
Eigenen Erklärungen zufolge hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und 
Gesundheit Vorschläge für die Neustru..kturierong der ambulanten gesundheits- und 
sozial-pflegerischen Dienste erarbeitet mit dem Zid einer besseren Vemetzung und 
Koordination dieser Dienste. 
a) Wie sehen diese Vorschl.ige aus? 
b) Können so die genannten Defizite abgebaut werden, bzw. inwieweit können sie ab

ge~ut werden? 
5. Wdche quantitativen und qualitativen Kriterien legt die Landesregierung einer aus

reichenden ambulanten VersorgungsstrUktur im SinneS 9 PflegeVG zugrunde? 
a) ht eine Versorgungsverpflichtung für die Träger der ambulanten sozial-pflegeri

schen Dienste bzw. ambulmtcn Pflegeeinrichtungen vorgesehen, und wie ist sie aus
gestaltet? 

b) Wiewird die notwendige Planungund Koordination der ambulanten so:W.l-pflegeri
schen Dienste bzw. der ambulanten Pflegeeinriebrungen sichergestellt? 

c) Wie sind die Kommunen an diesen Aufgaben beteiligt? 
d) Bedeutet nach Auffassung der Landesregierung eine ausreichende ambulante V er

sorgungsstruktur auch, daß Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des PflegeVG 
sind und keine Pflegeperson haben, auf Wunsch in ihrer Wohnung versorgt und be
treut werden können. um ein möglichst eigenständiges, selbstbestimmtes Leben 
führen zu können? Bis zu welcher Pflegestufe muß dies nach Auffassung der Landes
regierung möglich sein? 
Wenn nein, warum nicht? 

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

7. Wie hoch schitz.t die Landesregierung den Bedarf an ambulanten Pflegeeinrichtungen in 
den Jahren 1995 bis ZOOO? 
a) Auf welchen Grundlagen basieren diese Schätzungen? 

8. Wie hoch schätzt sie den dafür erforderlichen Mehrbedarf an ausgebildetem Pflegeper
sonal? Inwieweit kann dieser personelle Mehrbedarf abgedeckt werden, und von welchen 
PaklOren ist dies abhängig? 

9. Wie gesultet sii::h die Finanzierung der ambulanten sozial-pflegerischen Dienste bzw. der 
ambulanten Pflegeeinrichtungen im Hinblick auf die Vorgaben des PflegeVG? 
a) Werden die Kommunen an der Finanziereng beteiligt sein, und wenn j~ wie? 

10. Wie hoch schitzt die Landesregegierung den Investitionsbedarf für Rheinland-Pf.tlz in 
den Jahren 1995 bis 2000 für Einrichtungen der ambulanten Pflege? 

B. Teibtadonäre und stationäre Einrichtungen 
Trotz des Vorrangesvonambulanter Pflege im PflegeVG wird die stationäre Pflege ein Teil der 
Altenhilfe bleiben. Auch kommt dem tcilstationiren Bereich mit seiner Entlastungsfunktion 
für die hiuslichc Pflege eine be$ondere Rolle zu. Zudem ist neben der Investitionsförderung 
von neuen Einrichtungen imbesondere auch der Sanierungibedarf von bereits bestehenden 
Einrichtungen zu berücksichtigen. 

1. Wie viele Menschen werden derzeit teilstati6itär und stationär in Rheinland-Ffa.lz ge
pflegt? 

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

3. a) Was sind teilstationire Pflegeeinrichtungen im SinneS 71 PflegeVG? 
b) Wie viele teilstationäre Pflegeeinrichtungen existieren derzeit in Rheinlmd-Ff.tlz? 
c) Wie sind sie personell ausgestattet? 

4. Welche quantitativen und qualitativen Kriterien legt sie einer ausreichenden ~eilstatio
nären Versorgungsstruktur im SinneS 9 PflegeVG zugrunde? 

5. .a) Existieren regionale Unterschiede in der Versorgnngsruuktur bei den teilstationiren 
Pflegecinrichtungen? 

b) Werm ja, wo ist nach den oben angelegten Kriterien eine Unterversorgung vor
handen, und wdchen Umfang hat sie jeweils (bitte aufschlüssdn nach Landkreisen 
und großen kreisfreien Städten)? 

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

7. Wie hoch schätzt die Landesregegierung den Investitionsbedarf für Rheinland-Pf.tlz in 
den Jahren 1995 bis 2000 für Neueinrichtungen der teilstationiren Pflege? 

8. a) Wie gestaltet sich die Finanzierung der ambulanten sozial-pflegerischen Dienste 
bzw. der ambulanten Pflegeeinrichtungen im Hinblick auf die Vorgaben des 
PflegeVG? 
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b) Werden die Kommunen an der Finanzierung beteiligt sein, und wenn ja, wie? 

9. Wie vide stationäre Pilegeeinrichtungen im Sinne S 71 PflegeVG existieren derzeit in 
Rheinland~Pfalz, und wie sind diese personell ausgestattet? 

10. a) Welche quantitativen und qualitativen Kriterien legt die Landesregierung einer aus
reichenden stationären V ersorgungsstruktut im Sinne S 9 PflegeVG zugrunde? 

b) Hält die Landesregierung die Verbesserung der per50nellen Ausstattung der statio
nären Pflegeeinrichtungen in diesem Zusammenhang für notwendig? 

c) Wenn nein, warum nicht? 
d) Wenn ja, wie soll die personelle Austattung künftig verbessert werden, und um 

welche Verbesserungen handelt es sich konkret? 

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

b) Wenn ja, wo ist nach den oben angelegten Kriterien eine Unterversorgung vor
ha.nden, und welchen Umfang hat sie jeweils (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen 
und großen kreisfreien Städten)? 

12. a) Wie hoch schätzt die Landesregierung den Bedarf an stationären Pflegeeinrichtungen 
in den Jahren 1995 bis 20001 

b) Wie hoch schätzt sie den dafür erforderlichen Mehrbedarf an ausgebildetem Pflege
penonall 

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

13. Wie hoch schätztdie Landesregierung den Investitionsbedarf für Rhe:inland-Pfalz in den 
Jahren 1995 bis 2000 für N~inri~htnngen der stationiren Pflege? 

1-4. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Investitiombedarf für Rhein land-Pfalz in den 
Jahren 1995 bis 2000 für Sanierungsmaßnahmen der stationären Pflege? 

15. Was bedeutet nach Auffassung der Landesregierung eine leistungsfähige, zahlenmäßig 
ausreichende und wirtschaftliche pflegerische Versorgungsstruktur nach S 9 PflegeVG, 
bzw. was bedeutet ein .regional und fachlich gegliedertes Versorgungssystem einander 
ergänzender Pflegedienste und Pflegeheime" (vgl. S 92 Abs. 1, S.t.>: 2 PflegeVG)l 

16. a) Wie wird die notwendige Planung und Koordination und Abstimmung der Pflege
einrichtungen insgesamt und_ ihres Angebotes sichergestellt, und nach welchen 
Kriterien soll sie erfolgen? 

b) Wie soll dies insbesondere vor dem Hintergrund der Vorgabe des S n Abs. 3 er
folgen, nach dem Pflegeeinrichtungen, die die Vorgaben des PflegeVG erfüllen, An
spruch auf AbKhluß eines Versorgungsvertrages haben? 

c) Wer ist für die Planungen zuständig? 
d) Welche Aufg•ben h•ben d•bei d., L>.nd, die Kommunen, die PflegeJussen und der 

Landespflegeausschuß? 
e) Wie werden die Abschlüsse von Rahmenverträgen über die pflegerische Versorgung 

nach S 75 PflegeVG und der Anspruch der Pflegeeinrichtungen auf den Abschluß 
von Versorgungsverträgen nach S 72 Abs. 3 in diese Pl.a.nungen einbezogen? 

f) In wdcher Weise wird die Krankenhawplanung davon berührt? 
g) Inwieweit werden Versorgungsverpflichtungen eingeführt, und wie sind sie ausge

staltet? 
h) Wie wird sich das Angebot in Gebieten gestalten, bei denen eine Untervenorgung 

nach den oben genannten Kriterien besteht? 
i) Auf wdche Gebiete sollen sich die Planungen jeweils beziehen, z. B. kreisfreie Städte, 

Landkreise? 

17. Ist die Landesregierung der Auffassung, d.tß nicht zuleazt durch neue Wohnformen, die 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben außerhalb stationärer Einrichtungen el"

möglichen sollen, der Vorrang der ambulanten Pflege, wie er auch im PflegeVG betont 
wird, gestärkt werden kann? 
a) Wenn nein. warum nicht? 
b) An wdche Wohnformen denkt die Landesregierung in diesem Zusammenhang? 

18. Plantdie Landesregierung im Zusammenhang mitder Umsetzung des PflegeVG auchdie 
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 Awbau des Betreuten Wohnens, und 

wenn ja, in welchem Umfang? 

20. Viele dte Menschen sind auf sich allein gestellL Insbesondere in ländlichen Gebieten wird 
es für viele immer schwerer, weiter in ihrer bisherigen Umgebung zu leben, insbesondere 
dann, wenn ihre Mobilität mit zunehmendem Alter immer stärker 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 An? 

Drucksache 121S 91 Q 

3 



Drucksache t2/5 91 0 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

b) Hat sie Erkennmisse darüber, ob solche Um5tinde zu einer stationären Unter
bringung von alten bzw. wenig mobilen Menschen geführt haben, und wenn ja, wie 
viele Fälle sind ihr bekmnt? 

c} Hat die Landesregierung Überlegungen angestellt, wie hier Abhilfe geschaffen 
werden könnte, gerade auch im Hinblick auf die Zieleund Vorgaben des Pflegc:VG? 
Wenn ja, welche sind das? 

C. Leistungm nach dem Pflegc.VG und Lcistungserbringung 
1. Die Pflegekanc: kann mch S 32 Abs. 1 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 Anspruohs auf häusliche Pflegehilfe je 
Kalendermonat fest, so für Pflegebedürftige der Pflegestufe I Pflegeeinsätze bis zu 
einem Gesamtwert von 7SO DM pro Monat. Wie vielen Pflegestunden pro Tag bzw. 
Pflegeeinsitzen pro Tag entsprochen die Festlegungen jeweils in d.en einzelnen Pflege
stufen? Wdchen Anteil sollen daran die Hilfen der hauswirtsdultliehen Versorgung 
jeweils haben? 

b) Hält die Landesregierung die Pflegeleistungen in den einzelnen Pflegestufen für aus
reichend? 

c) Wenn nein, was bedcu.tet d.ts für die Versorgung von Pflegebedürftigen mit den 
nötigen pflegerischen Maßnahmen? 

d) Ist es zutreffend, daß auch die für die Betreuung Schwerstbehinderter die nach 
PflegeVG bercitgestclben Sachkosten für Pflege und Betreuung nicht gedeckt sind 
bzw. 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 Einzel

fällen zur Vermeidung von Härten Pflegebedürftigen der Pflegestufe lll weitere 
Pflegeeinsitze bis zu einem Gesamtwert von 3 750 DM monadich .. 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 
Einzelfällen• 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 III 
Anwendung finden soU? 

3. PflegegddJeistungen in den einzdnen PflegesruJen betragen nur wenig mehr als die Hälfte 
dessen, was nach dem PflegeVG als Sachleistungen gewihrt wird. 
Hat ~s nach Auffassung der Landesregierung für diejenigen Pflegebedürftigen in den 
einzdnen Pflegestufen, die von einer Pflegeperson betreut werden, Folgen,. und wenn ja, 
wdche? 

4. Fürstationäre Un~erbringung fallen heutedurchschnittlich Kosten in Höhevon 4 800 DM 
im Monat an. 
a) Sind nach Auffassung der Landesregierung die Kosten für die stationäre Unter· 

bringung mitden Leistungen des PflegeVG für die stationäre Unterbringung gedeckt. 
wenn die sogenannten Hotdkosten, für die die Versicherten sdbst aufzukommen 
haben, •bgezogen •ind? 

b) Wenn nein, was bedeutet das für die betroffenen anspruchsberechtigten Pflegebedürf
tigen? 

c) Auf welcher gesetzlichen Grundlage werden M.lßnahmen der Rehabilitation in 
welchen Fällen wie gdeistet und finanziert? 

5. Öffendiches Interesse erregten in der letzten Zeit die sogenannten Beamtenprivilegien. 
won.u:h z. B. ein pflegebedürftiger Beamter. der n.u:h dem P.flegeVG in die Pflegestufe I 
eingeordnet wäre, fiir Pflegeleistungen über 2 500 DM vom Staat erhalten kann, während 
Mitgliedern in der gesetzlichen Pflegeversicherung nur 750 DM gewihrt werden. Im 
GegenAtz zur gesetzlichen Pflegeversicherung ist für Beamte und Beamtinnen auch die 
Beihilfefähigkeit der sogenannten Hotelkosten vorgesehen. Wie bewertet die Landesregie
rung eine solche unterschiedliche Behandlung von pflegebedürftigen Menschen? 

D. Zur rmanziellea und zeitlichen Unuetzung des Pflege VG durch das Land 
1. Wann ist mit der landesgesetzgeberisc:hen Umsetzung des PflegeVG zu rechnen? 
2. Welche Verbände werden zu diesem Gc:sctzesvorhaben mgehört werden? 
3. Ist sichergestellt, daß den Verbänden ausreichend Zeit zu Stellungnahmen verbleibt, und 

wenn ja~ wie? 
4. a) Wie hoch setzt die Landesregierung den Finanzbedarf zur Umsetzung des PflegeVG 

imgesamt in den nächsten fünf Jahren an? 
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b) Wie hoch ist er jeweils in den einzelnen Jahren? 
c) Wie sehen die hawhaltsrechtlichen Maßnahmen der- Landesregierung insbesondere 

im Hinblick darauf aus. daß die erste Stufe des PflegcVG bereits im April1995 wirk
sam wird? 
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d) Teilt sie die Ansicht, daß ambulante Pflegeeinrichtungen grundsätzlich im Finanz
bedarf für die Umsetzung der Pflegeversicherung zu berücksichtigen sind? 

e) In welcher Höhe, für welche Pflegeeinrichtungen und für welche Zwecke (z. B. 
Sanierungen, Schaffung neuer Einrichtungen) müssen nach_A~fas~g der Landes
regierung Miuel inl Haushalt des Landes eingestellt werden, und wann müssen sie 
jeweils eingeStellt: werdeil? 

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 Versorgungsstruktu.r"' verantwortlich. 
a} Welche Fördergrundsätze hat die Landesregierung entwickdt? 
b) Welche bestehenden Födermaßnahmen müssen angepdt werden und wie? 

6. In welchem Zeitraum soll bzw. ka.nn nach Auffassung der Landesregierung der Investi
tionsbedarf zur Umsetzung des PflegeVG abgearbeitet werden? 

7. Nach S 9 PflegeVG sollen die Länder zur finanziellen Förderung der Investitionskosten 
der Pflegeeinrichtungen Einsparungen einsetzen, die den Trägerinnen der Sozialhilfe 
durch die Einführung der Fflegeversicherong entstehen. 
a) Wie hoch schätzt die Landesregierung die Endastungen infolge der ersten St.ufe der 

Pflegeversicherung. und von welchem Endastungsvolumen geht sie beim Inkraft
treten der Leistungen für die stationäre Pflege aus? 

b) In nach Auffassung der Landesregierung damit der nötige Investitionsbedarf ge
deckt? 

8. Nach Aussage der Bundesregierung sollen die Länder zur Finanzierung der Investitions
kosten der Pflegeeinrichtungen nur einen Teil der Einsparungen einsetzen, die durch 
Einführung der Pflegeversicherung in der Sozialhilfe entstehen. Sie räumt ferner ein, daß, 
soweit die Investitionskosten durch öffentliche Fördermittel nicht hirueichend gedeckt 
sind, diC Pflegeeinrichtung den nicht gedecktenTeil den Pflegebedürftigen gesondert, das 
heißt getrennt vom Pflegesatz und von den Entgdten für Unterkunft und Verpflegung, in 
Rechnung stellen kann. In Baden-Württemberg soll geplant werden, daß das Land 
60 % der lnvestitionsiufwendungen für Neubau, Renovierung oder Erweiterung von 
Pflegeheimen übernehmen will, -40 %_sollen die rneg_ebedürftigen oder die ~ostentr.lge
rinnen als Mietanteil über ein gesondertes Entgdt tragen. Damit würde aber der Betrag, 
den die pflegebedürftigen Mitglieder der Pflegeversicherung in stationären Einrich
tungen 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 mon:u.lich veranschlagt wird. 
a) Wie steht die Landesregierung zu den Aussagen der Bundesregierung wtd zu den 

Plänen in B.den-Württemberg? 
b) Ist sie der Auffassung, daß die Länder die Investitionen vollständig über die Ent

Iastungen bei der Sozialhilfe finanzieren sollen? 
c) Wenn nein, warum nicht? 
d) Bedeutet die Aussage der Bundesregierung, daß Pflegeeinrichtungen den Pflege

bedürftigen nur solche Investitionskosten in Rechnung stellen können, die durch 
öffendiche Förderni.ittd nicht gedeckt sind? -

e) Welche Regelungen strebt die Landesregierung zu diesen Fragen an? 
f) Wenn die pflegebedürftigen Menschen solche Kostenübernehmen sollen, müßte bei 

einer großen Zahl pflegebedürftiger Menschen, betroffen wären insbesondere 
Frauen, doch wieder die Sozialhilfe einspringen. Wie hoch schätzt die Landesregie
rung diese Zahl? 

g) Teilt sie die Auffassung, daß damit eine wesendiche Zielsetzung der Fflegeversiche
rung, die Abhängigkeit pflegebedürftiger 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 si<:h die Landesregierong entscheiden? An die Streichung welchen Feiertags 
denkt sie? -

10. Zum PflegeVG und seiner Umsetzung gibt es bei Pflegebedürftiget_t, Pflegepersonen und 
Pflegeeinrichtungen großen Informationsbedarf. Wie und wann will die Landesregie
rung diesem Informationsbedarf Rechnung tragen? 

E. Merkmale der Pflegebedürftigkeit und der Pflegestufen 

Nach S 16 PflegeVG werden die Vorschriften zur näheren Abgrenzung der Merkmale der 
Pflegebedürftigkeit und der Pflegestufen durch Rechtsverordnung näher bestimmt, denen 
auch der Bundesrat zustimmen muß. 
1. Hat die Landesregierung in diesem Zusammenhang bereits eigene Voßtellungen zur nähe

ren Abgrenzung der Merkmale der Pflegebedürftigkeit entwickelt? Wenn ja, welche? 

2. Trifft es zu, daß die Einteilung in Pflegestufen nach dem PflegeVG 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? 
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3. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahr, daß durch die Einteilung in die Pflegestufen 
die Vorrangigkcit von Prävention und Rehabilitation unterlaufen und Pflegebedürftigkeit 
geradezu produziert wird? 

F. Qualitätssicherung 
Die Pflegekassen erhalten nach dem Pflegeversicherungsgesetz den Auftr.1.g, durch V ersor
gnngsvertr.ige und Vergütungsvereinbarungen mit Pflegeeinrichtungen nach S 71 PflegeVG 
die pflegerische Versorgung der Versicherten zu gewihrleisten. Auch neue Anbieter sollen da
bei die Möglichkeit erhalten, in diesem Bereich tätig zu werden. Hierdurch ist u. a, d.amit zu 
rechnen, daß zukünftig verstärkt viele verschiedene Berufsgruppen (Altenpflege, Kranken
pflege, Familienpflegc, Heilerziehungspflege etc.) mit ganz unterschiedlichen Ausbildungs
gingen ihre Dicrudeistungcn im Pflegebereich anbieten werden. 

1. Was will die Landesregierung tun, um die notwendigen Abstimmungen zwischen den 
einzdnen Berufsgruppen im Pflegebereich voranzutreiben, und welche berufsübergreifen
den Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote hält sie für notwendig? 

2. Was gedenktdie Landesre-gierung: ihrer&cits zu tun, um die Qualität der Pflegeleistung nach 
dem PßegeVG sicherzmtcUen? 

3. Wie sollen nach den Vorstellungen der Landesregierung die Qualitätskontrollen bei den 
Pflegdeistungen der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen erfolgen? In 
wdchen zeitlichen Abständen soßen sie erfolgen und durch welche Behörden mit welcher 
personellen Ausstattung? 

-4-. a) Ist an eine Kontrolle der Leistungen der Pflegepersonen nach S 19 PßegeVG gedacht, 
und wenn ja., wie soll diese a.ussehen? 

b) Wenn nein, warum nicht? 
5. a) Will die Land.esrcgierong für dieinS 45 PflegeVG vorgesehenen Pflegekurse für Ange

hörige und ehrerwntliche Personen landesweit einheitliche Qw.litätskriterien fest
legen? Wenn ja, welche? 

b) Sollen diese Kriterien verbindlich sein, und wenn ja, wie soll ihre Einh.dtung sicherge--
stellt werden? 

G. Lande'Pilegeawscbuß 
Die im Gesetz in S 92 vorgesehenen Landespßegeausschüsse, deren Geschäftsführung der je
weils zuständigen Landesbehörde obliegt, haben nach dem Gesetz eine Beratungs- und 
Empfehlungsfunktion. 
1. Welche konkreten Vorüberlegungen existieren von seitender Landesregierung hinsicht

li~h dC$ LandespOegeausschusses? 
a) Welche Aufgaben soll er wahrnehmen, und wie soll er zusammengesetzt sein? 

H. Pflegevcnicherung - Lande..pllegegeld - Blindengeld 
Blinde Menschen gehören zum anspruchsberechtigten Personenkreis gemäß S 2 Satz 1 
Nr. 7 des Landespflegegeldgesetzes (LPflGG) und erb.lten nach dem LPflGG ein ein
kom.mens-Wld vermögensunabhängiges Pflegegeld in Höhe von 7SO DM pro MonaL 
Mit lokrafttreten des PflegeVG erhältdieüberwiegende Zahl der Schwerbehinderten im Sinne 
des S 2 LPflGG Leinungen nach dem PßegeVG. D• diese Leistungen höher sind als das 
Landespflegegeld, entfällt eine Anspruchsberechtigung mch dem LPflGG. Allerdings gibt es 
Empfängerinnen und Empfänger des LPflGG, die keine Ansprüche nach dem PflegeVG 
haben. 
Auch Blinde sind meist nicht pflegebedürftig im Sinne des PflegeVG. Sie haben auch nach In
krafureten des PflegeVG Anspruch auf Landespflegegeld. 
Seit Jahren hat die Landesregierung zugesagt, im Falle des lnkrafttretens der Pflegeversiche
rung Leistungen für Blinde in einer Höhe zu gewähren, die der jahrdangen Praxis in allen 
anderen Bundeslindern vergleichbar isL Sie hat ferner in der Landt.agsdrocksac:he 1212213 er
klärt, ,.Leistungsverbcsserungen für Blinde sollen .•• zeitgleich mit der Neuregelung des 
Leistungsspektrums für andere Schwerbehinderte im R.thmen der Pflegeversicherung er
folgen•. 

1. a) Wird die Landesregierung vorschlagen, mit dem Inkrafureten de5 PflegeVG das 
LPflGG zu indem bzw. aufzuheben? 

b) Wenn ja, welche Leistungen sollen für Blinde und diejenigen Personen gewährt 
werden, die nach den Vorschriften des PflegeVG nicht ansproduberechtigt sind? 

c) In welcher Höhe sollen diese Leistungen jeweils gewährt werden? 
d) Sollen die Leistungen entsprechend der Vorschrift des S 67 BundcssozWhilfegesetZ 

(BSHG) dynamisiert werden, oder ist beabsichtigt, einen Festbetr~ zu gewähren? 
e) Wann werden die angekündigten Leistungsverbesserungen für Blinde erfolgen? 

2. a) Beabsichtigt die Landesregierung, bei einer Aufhebung des LPflGG vorzuschlagen, 
daß für die Personengruppen, die nicht unter die Regelungen des PflegeVG fallen, 
Leisrungen in anderer Form normiert werden sollen? 
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3. Schwerbehinderte-, die derzeit Leistungen der Krankenkasse in Höhe von monatlich 
400 DM erhalten, werden zukünftig gemäß Artikel 45 PflegeVG ab 1. April 1995 der 
Pflegestufe U zugeordnet. Das bedeutet, daß sie Anspruch auf ein Pflegegeld in Höhe von 
800 DM im Monat haben. Derzeit erhalten Schwerbehinderte, die anspruchsberechtigt im 
Sinne des LPflGG sind und duüber hinaus die Geldleistung der Krankenkasse erhalten, 
mon.tdich für ihre Pflegebedürftigkeit einen Betrag in Höhe von 950 DM (t 150 DM minus 
200 DM Anrechnungsbetrag). Ausgehend v~n dieser Leistungsgewährung ~rde für diese 
Personengruppe bei InK-ra.fttreten des PflegeversiCJlerungsgesetzes eine finanzielle Ein
buße von monatlich !50 DM eintreten. 
a) Wird die Landesregierung einen finanziellen Ausgle~ch für, diese ~chwer~hindcrten 

schaffen? 
b) Wenn ja, wie und in wdcher Höhe? 
c) Wenn nein, warum riicht? 
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Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungs
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. Dezember 1994 - wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hatte entsc}leidendep. Anteil_ am Zustandekommen der_ gesetzlichen Pflegeversicherung. Sie hat in einer 
Situation, in der die Pflegeversicherung kurz vor dem Scheitern stand, einen Kompromißvorschlag unterbreitet, auf dessen 
Grundlage die Einigung möglich wurde. _Das_ Pflege-Versicherungsgesetz beendet den unwürdigen Zustand, daß Menschen 
nach einem erfüllten Erwerbsleben im Alter zu Taschengeldempfängern werden, weilsie der Pflege bedürfen. Zugleich erfahren 
die Sozialhilfeträger eine wesentliche Entlastung, .weil die soziale Pfleg~versicherung pflegebedürftigen Menschen einen vor
nngigen ~ec~tsansp_ruch auf :C...eis~~ge_~_ge":'~ G~genwärtig erhält .~9Ch eine große Zahl der Pflegebedürftigen Leistungen 
der Sozialhilfe und muß sich daher der Bedürftigkeitsprüfung unterwerfen, die im Sozialhilferecht vorgeschrieben ist. 

Eine eigenständige S<?Ziale Si~hefUilg_ der Pflegebedürftigen, zugleich aber auch der Pflegepersonen, die sich ihrer annehmen, 
war deshalb geboten. Aufgabe des J3undesges~t~ge~ers w~ ~s, vor allem die Finanziemng der erforderlichen Pflegekosten 
sicherzustellen und die Situation der Pflegepersonen entscheidend zu verbessern.. Denn die aufopfernde Pflege durch Familien
angehörige, vor allem Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter, verdient die Anerkennung von Staat und Gesellschah. Diese 
Anerkennung muß auch in der Verbesserung der Alterssicherung und der Berücksichtigw>g der Pflegeleistungen im System der 
sozialen Sicherung ihren Ausdruck finden, ohne_daß_~in volls~~diger Ausgleich für die oft jahrelang erbrachten Leistungen der 
Pflege und Betreuung mögHch wäre. Die Landesr_egierung ist sich darüber im klaren, daß ohne die vielfältigen Hilfen im Bereich 
der Familie und des nachbarschahliehen Zusammenlebens die häusliche Pflege nicht im nötigen Umfang sichergestellt werden 
kann. Sie ist sich der Verpflichtung bewußt, durch geeignete Maßnahmen der Gesetzgebung und der verwaltungsmäßigen 
Koordinierung die Bereitschah zur häuslichen Pflege zu fördern, weil es den Pflegebedürftigen in der Regel am liebsten ist, 
wenn sie in der gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können. 

Die Landesregierung ist ihrer Verantwortung auch bereits im Gesetzgebungsverfahren des Bundes bei ihrer Bundesratsarbeit 
gerecht geworden. Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf des Pflege-Versicherungsgesetzes machte besonders ein
gehende Beratungen notwendig, um unerläßliche Änderungen durchzusetzen. Ohne das Vermittlungsverfahren zwischen 
Bundestag und Bundesrat wäre für die Bürgerinnen und Bürger weniger erreicht worden. Die Beharrlichkeit der Mehrzahl der 
Under im Bundesrat hat sich ausgezahlt. Bei den Pflegesachleistungen wurden erst durch den Vermittlungsausschuß die 
Leistungen für Schwerpflegebedürftige und Schwerstpflegebedürftige im gebotenen Maß angehoben. In der Pflegestufe II 
werden nunmehr Hilfeleistungen bis zu einem Gesamtwen von 1 800 DM statt des zunächst ins Auge gefaßten Betrages von 
1 500 DM vorgesehen. Ill beso11ders gelagerten EinzelfäMel_l_~~n.t?-e~ zur V:ermei_q~_VOJ?. H;tnen weitere Pflegeeinsätze bis zu 
einem Gesamtwert von 3 75ö DM monatlich gewährt werden (§ 36 Abs. 3 und 4 Elftes Buch Sozialgesetzbuch- SGB XI - ). 

Auch bei der vollstationären Pflege wurden vergleichbare Verbesserungen erreicht. Auch hier können in besonderen Aus~ 
nahmefällen über die üblichen 2 800 DM hinaus zusätzliche Aufwendungen _4urch die Pflegekassen übernommen werden. Bei 
außergewöhnlich hohem und intensivem Pflegeaufwand ist dies bis zu einem Wert von 3 300 DM möglich(§ 43 Abs. 2 SGB XI). 
Auch bei der Versorgung_mit_Pflegehilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege und zur Linderung der Beschwerden von 
Pflegebedürftigen beitragen oder ihnen eine selbständige Lebensführung ermöglichen, wurde im Vermittlungsverfahren eine 
Härteregelung eingeführt, die <len Pflegebedürftigen vor unzumutbaren finanziellen Belastungen bewahrt (§ 40 Abs. 3 
Satz 5 SGB XI). Em im Vermittlungsverfahren wurde der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, der die Voraus
setzungen der Pflegebedürftigkeit festzustellen hat, ausdrücklich zu Feststellungen auch darüber verpflichtet, ob und in 
welchem Umfang Maßnahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit 
geeignet sind; den Versicherten wurde insoweit ein Anspruch auf Leistung zur ambulanten medizinischen Rehabilitation zuge
billigt(§ 18 Abs. 1 SGB XI). 

Die Große Anfrage gibt dCr i...lndesreglerWlg eiD.e willkonllnene Gelegenheit, ihre Vorstellungen zur Umsetzung des Pilege
Versicherungsgesetzes so vollständig wie möglich darzulegen. Bei einer Reihe von Einzelfragen ist aber gegenwärtig eine er· 
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schöpfende Antwort nicht möglich. Dies hängt zum einen mit den Schwierigkeiten der tatsächlichen Feststellung, zum andem 
damit zusammen, da.ß die erforderlichen Regelungen auf Bundesebene noch ausstehen. 

Eines der zentralen Probleme für die Umsetzung des Pflege· Versicherungsgesetzes ist die Feststellung der Pflegebedürftigkeit. 
Die SpitZenverbinde der Pflegekassen beschließen nach S 17 SGB XI im Interesse einer einheitlichen Rechtunwendung ge
meinsam und einheitlich die maßgebenden Richtlinien, die der GeneJunigang durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung bedürfen. Dieses hat darauf bestanden, daß die Zubilligung der Pflegestufe I eine Pflegedauer von mindestens 
1 1/ 2 Stunden anstatt der von den Verbänden vorgeschlagenen einen Stunde voraussetzt. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die 
Rahmenverträge und die Bundesempfehlungen nach§ 75 SGB XI, die eine wirksame und wirtschaftliche pflegerische Versor· 
gung der Versicherten sicherstellen solien. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung ist ermächtigt, durch Rechts
verordnung Vorschriften zur näheren Abgrenzung der Merkmale der Pflegebedürftigkeit sowie der Pflegestufen zu erlassen 
(S 16 SG B XI). Von dieser Ermächtigung wird jedoch allenfalls dann Gebrauch gemacht werden, wenn wider Erwarten die 
berufenen Organe der Selbstverwaltung nicht zu einem angemessenen Ergebnis kommen. 

In anderen Bereichen sind dagegen die Beratungen zwischen Bund, Ländern und den beteiligten Verbänden über die geplanten 
Verordnungen, die nicht vor dem Inkrafttreten des Pflege-Versicherungsgesetzes am 1. Januar 1995 erlassen werden können, 
bereits recht weit gediehen. Für alle mit der Finanzierung zusammenhängenden Fragen ist insbesondere die vorgesehene Ver
ordnungder Bundesregierung zur näheren Abgrenzung der Pflegeleistungen von investiven Aufwendungen im w_eitesten Sinne 
von besonderer Bedeutung (S 83 Abs. I Satz I Nr. 5 SGB XI). Zu derartigen Aufwendungen, die nicht in der Pflegevergütung 
und den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung berücksichtigt werden dürfen, gehören Kosten~für Mieten, die Anschaffung 
von Anlagegütern und den Anlauf oder die Umstellungvon Pflegeeinrichtungen (§ 82 SGB XI). Durch die aufgezeigten Fragen 
wird deutlich, daß berechtigte Fragen nach Einzelheiten insbesondere auf dem Gebiet der Förderung und der Versorgungs· 
strukturnoch nicht vollständig beantwortet werden können. 

In Rheinland-PWz sind die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes eingeleitet. Das 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat den Entwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versiche
rungsgesetzes erarbeitet. Dieser vom Ministerrat im Grundsatz gebilligte Referentenentwurf liegt inzwischen den Verbänden 
zur Stellungnahme vor. Der geplante GesetzentwUrf erstreckt sich insbesondere auf Ausführungsregelungen zur pflegerischen 
Versorgungsstruktur (Artikel!). Erforderlich bei der Umsetzung der Pflegeversicherung ist aber auch eine Anpassung des 
Landespflegegeldgesetzes. Die Leistungen nach diesem Gesetz werden künftig weitgehend durch das Sach· und Geldleistungs· 
system der Pflegeversicherung ersetzt, jedoch nicht völlig abgelöst. Die Leistungen für Blinde, die bisher nach dem Landes
pflegegeldgesetz erbracht werden, sollen künftig in einem eigenständigen La.ndesblindengeldgesetz geregelt werden. Zugleich 
sollen die Leistungen deutlich angehoben werden (Anikel2). Schwerbehinderte, die keine oder geringere Leistungen aus der 
Pflegeversicherung erhalten, sollen auch weiterhin Anspruch auf Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz haben, um einen 
Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen zu sichern (Artikel3). 

Die Verantwortung der Länder für die pflegerische Versorgungsstruktur erstreckt sich auch auf psychisch kranke und be· 
hinderte Menschen. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme sind jedoch nur in allgemeiner Form. in dem GesetZ 
zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes angesprochen. Die spezifischen Fachfragen können erst in dem in Vorberei
wng befindlichen Landesgesetz für psychisch kranke Personen mit der gebotenen Ausführlichkeit erörtert werden.. Gerade 
auch gegenüber psychisch kranken und behinderten Menschen kommt es darauf an, ihnen ein möglichst selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben zu sichern, das der Würde des Menschen entspricht, wie in§ 2 SGB XI betont wird. Zu diesem Zweck 
ist der Basisdienst für psychisch kranke und behinderte Menschen auszubauen. Sein wesentlicher Bestandteil ist der Sozial· 
psychiatrische Dienst, in dem auch Fachpflegekräfte für Psychiatrie oder in der Psychiatrie erfahrene Pflegekräfte mitarbeiten 
müssen. 

Die von der Landesregierung in Angriff genommene Psychiatriereform-wie auch das Landesgesetz zur Umsetzung des Pflege
Versicherungsgesetzes - verfolgt im Ergebnis die Zielsetzung, daß die psychisch kranken und behinderten Menschen die not· 
wendigen Hilfen dort erhalten, wo Sie wohnen. Dabei werden die notwendigen Versorgungsstrukturen so konzipiert, daß die 
Betroffenen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können und Maßnahmen der teil- oder vollstationären Ver· 
sorgung auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. 

Zu A. Ambulante Pflegeeinrichtungen 

Zu!. und 2.: 

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Rheinland-?falz- und damit auch die Zahl der ambulant gepflegten Menschen- ist 
nicht gerrau bekann~ weil Pflegebedürftigkeit kein meldepflichtiger Tatbestand ist. 

In der Begründung des RegierungsentwUrfs des Pflege-Versicherungsgesetzes ist die Zahl der Pflegebedürftigen, die zu Hause 
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in der Familie versorgt werden, mit 1,2 Millionen angegeben. Ausgehend von der Annahme, daß sich die Zahl der Pflegebedürf
tigen gleichnüßig über die alten und neuen Bundesländer verteilt, läßt sich über die Einwohnerzahl des Landes Rheinland-Pfalz 
die Zahl der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen auf rund 57 600 schätzen. 

Zu3.: 

Der Begriff .ambulante Pflegeeinrichtungen• ist in§ 71 Abs. I SGB XI defmiert. Hiernach muß es sich um selbständig wirt
schaftende Einrichtungen handeln, die unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige in 
ihrer Wohnung pflegen und hauswirtschaftlich versorgen. 

Zu 3. a: 

Zu den ambulanten Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflege-Versicherungsgesetzes gehören auch die herkömmlichen Sozial
stationen sowie die Mobilen Sozialen Dienste, soweit sie die personellen und organisatorischen Anforderungen erfüllen, um 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung in der nach dem Pflege-Versicherungsgesetz geforderten Qualität zu er
bringen. 

Zu 3. b: 

In Rheinland.-Pialz gibt es 98 anerkannte Sozialstationen. Daneben gibt es eine weitaus höhere Zahl Mobiler Sozialer Dienste, 
von denen derzeit rund 150 modellhaftaus Landesmitteln gefördert werden. Die Summe der ambulanten Pflegeeinrichtungen 
im Sinne des Pflege-Versicherungsgesetzes ist nicht bekannt. In Kürze führen die Landesverbände der Pflegekassen eine Be
sta.ndserhebung durch, auch um fest~ustellen, welche ambulanten Dienste die Voraussetzungen erfüllen, als Pflegeeinrichtung 
zugelassen zu werden. 

Zu3.c: 

Konkrete Aussagen können nur für den~ Bereich der Sozialstationen gemacht werden. Diese sind personell wie folgt besetzt: 

Krankenschwestern/Krankenpfleger 
Krankenpflegehelferinnen!Krankenpflegehelfer 
Altenpflegerinnen! Altenpfleger 
Familienpflegerinnen!Dorfhelferinnen 

= 71,9% 
= 6,3 o/o 
= 17,0% 
= 4,8 %. 

Duüber hinaus liegen aussagek.räftige.Erk:enntnis~ nicht vor._Im übrigen schließen die Landesverbände der Pflegekassen und 
die Trägervereinigungen der ambulan~n und_s~ationlren Pflegeeinrichtungen nach§ 75 Abs. 1 SGB XI zur Sicherstellung einer 
wirksamen und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgung_Rahmenve~räge ab. Die Verträge regeln u. a. die Maßstäbe und 
Grundsätze der personellen Ausstattung der Pflegeeinrichtungen (§ 75 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI). 

Zu 4. a: 

Im Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes sind konkrete Regelungen ZUr 

besseren Vernetzung der ~mbulanten Dienste vorgesehen. In diesem __ Zusammenhang ist insbesondere die Errichtung von 
.Ambulante-Hilfe-Zentren• zu erwähnen, die das bestehende System der ambulanten Hilfen, dessen wesentliche Bestandteile 
Sozialstationen und Mobile Soziale Dienste sind, bedarfsgerecht weiterentwickeln sollen. Die Zentren sind gehalten, ihre 
Leistungen in abgegrenzten und überschaubaren Einzugsbereichen anzubieten. In jedem dieser Zentren ist eine Beratungs- und 
Regiestelle einzurichten, die insbesondere die Aufgabe haben wird, hilfesuchende Menschen qualifiziert zu beraten, den Hilfe
bedarf umfassend festzustellen, Leistungsansprüche zu klären und die im Einzelfall erforderlichen ambulanten, teilstationären 
oder stationären Hilfen zu vermitteln und das Hilfeangebot zu koordinieren. Die Vermittlung und Koordinierung der Hilfen 
setzt voraus, daß die Beratungs- und Regiestelle mit anderen Diensten,. Einrichtungen und Behörden zusammenarbeitet. In 
jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt soll eine Arbeitsgemeinschaft zur Beratung bei der Umsetzungder Aufgaben der 
Ambulante-Hilfe-Zentren und zur Weiterentwicklung des Angebotes ambulanter Hilfen gebildet werden. 

Zu4. b: 

Die Landesregierung geht davon aus,_ daß durch die genannten Maßnahmen vorhandene Defizite in der Koordination der Hilfe
leistungen beseitigt werden können. 

Zu 5.: 

Die Sicherstellung der pflegerischen Versorgungsstruktur soll nach dem Referentenentwurf eines Landesgesetzes ZUr Um-
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setzung des Pflege-Versicherungsgesetzes den Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen der Daseinsvorsorge übertragen 
werden. Darüber hinaus sind als quantitative und qualitative Strukturvorgaben die Bildung von Ambulante-Hilfe-Zentren, die 
Einrichtung von Beratungs- und RegiestC?Uen, die Vereinbarung von Betreuungsber~ichen sowie das Vorhalten eines umfassen
den Leistungsangebotes im Gesetzentwurf vorgesehen. 

Zu5. a: 

Nach dem ReferentenentwUrf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes sollen die Triger der 
Ambulante-Hilfe-Zentren verpflichtet werden, das erforderliche Leistungsangebot bereitzuhalten und im Rahmen der perso
nellen Möglichkeiten allen Hilfesuchenden zugänglich zu machen. Der Träger gewährleistet dabei die Erreichbarkeie der ambu
lanten Hilfe bei Tagund Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen in geeigneter Weise, gegebenenfalls in Kooperation mit anderen 
Ambulante-Hilfe-Zentren. 

Zus. b und c: 

Der Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes sieht vor, daß die Landkreise 
und kreisfreien Städte zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgungsstruktur Bedarfspläne aufstellen und fortschreiben. 

Auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte sollen ferner Arbeitsgemeinschaften gebildet werden. Diese sollen dazu bei
tragen, das Angebot der ambulanten Hilfen generell weiterzuentwickeln und eine Abstimmung auf den örtlichen Bedarf herbei
zuführen. 

ZuS.d: 

Ja. Die häusliche Pflege ist nicht von der Pflegestufe abhängig. sondern davon, ob im Einzelfall die häusliche Pflege in aus
reichendem Umfang sichergestellt werden kann. 

Zu6.: 

Rheinland-Pialz verfügt derzeit über ein flächendeckendes Netz von 98 staatlich anerkannten So:zialstationen. In den Be
treuungsbereichen der Sozialstationen betreuen darüber hinaus andere Anbieter gleicher Leistungen einen festen Stamm von 
Pflegebedürftigen. Hieraus ergeben sich überschneidende Einzugsbereiche, überflüssige Wegstrecke~ ein unkeordiniertes 
Nebeneinander der Dienste, aber auch Unter- oder Mehrfachversorgung. Der Referentenentwurf sieht daher die Bildung von 
übersichtlichen Betreuungsbereichen vor, wobei der jeweilige Betreuungsbereich in der Regel 25 000 bis 30 000 Einwohne
rinnen und Einwohner umfassen soll Regionale Unterschiede, insbesondere hinsichtlich ländlicher und städtischer Regionen, 
sollen dabei Berücksichtigung fmden. Neben den Regelungen zum Betreuungsbereich enthält der Gesetzentwurf einen Be
treuungsauftrag an dieTräger der Ambulante-Hilfe-Zentren. Durch das gesetzliche Anforderungsprofil und die Verpflichtung 
des Trägers, das erforderliche Leistungsangebot bereitZuhalten, ist nach Auffassung der Landesregierung eine landesweite 
Grundversorgung mit ambulanten Hilfen gewährleistet. 

Zu7.: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß längerfristig rund !50 Ambulante-Hilfe-Zentren benötigt werden. 

Zu7.a: 

Die Schätzung basiert auf den im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen über den Betreuungsbereich. Dieser soll25 000 bis 
30 000 Personen umfassen. 

Zu8.: 

Es ist davon auszugehen, daß die Leistungen der häuslichen Pflege nach dem Pflege-Versicherungsgesetz eine verstärkte Nach
frage nach ambulanten Hilfen bewirken werden. Der Umfang des Mehrbedarfs an Pflegepersonal ist jedoch nicht abschitzbar. 
Die Bundesregierung ist ermächtigt, eine Rechtsverordnung über Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und 
leistungsbezogen~ am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen zu erlassen (§ 83 
Abs. I Satz I Nr. 4 SGB XI). Im übrigen wird auf die Ausführungen zu A 3. c verwiesen. 

Zu9.: 

Der Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-VersicherungsgesetZes sieht folgende Fördermöglich~ 
keiten der Ambulante-Hilfe-Zentren vor: 
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a) Besondere Förderung der Regiestellen, die die inhaltliche Koordination der Aufgaben der Ambulante-Hilfe-Zentren über
nehmen, in Höhe von 80 v. H. der angemessenen Personalkosten. 

b) Förderung der Qualifiziemng fürF:u:h_kräfte e_~es_ A.JnbuJa~t~-Hilfe-Zentrums durch einePauschale in Höhe von 5 v. H. der 
angemessenen Personalko_sten der B~ratun~- und Regiestelle. 

c) Förderung der Investitionen in Höhe von 100 v. H. des notwendigen Aufwands, soweit nicht die Pflegeversicherung 
Leistungen übernimmt. 

d) Förderung Mobiler Sozialer Dienstleistungen im Umfeld der Pflege durch eine Pauschale in Höhe von 20 000 DM. 

Zu 9. a: 

Folgende Beteiligung der Kommunen ist vorgesehen: 

zu a) keine, Förderung nur durch das Land 
zu b) keine, Förderung nur durch das Land 
zu c) 50 v. H. Kommunen, 50 v. H. Land 
zu d) 50 v. H. Kommunen, 50 v. H. Land. 

Zu 10.: 

Der Investitionsbedarf für ambulante Pflegeeinrichtungen bis zum Jahr 2000 kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregi~rung zur nähc;:ren Abgrenzung der Leisrungsaufwendungen von den Investitionsauf
wendungen nach§ 83 Abs. I Satz !Nr. 5 SGB Xlliegt noch nicht vor. 

Zu B. Teilstationäre und stationäre Einrichtungen 

Es wird davon ausgegangen, daß die nachfolgenden Fragen sichausschließlich auf Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe beziehen. 

Zu I. und 2.: 

Die Anzahl stationär und teilstationär gepflegter Menschen wechselt täglich und wird statistisch derzeit nicht gesondert erlaßt. 

Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt in vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen aufgenommenen pflegebedürftigen älteren 
Menschen läßt sich anhand der Zahl der Pflegeplätze, der durchschnittlichen Belegung und der Belegungsstruktur jedochnähe
rungsweise wie folgt riickr~hne:n: 

Bei einer Zahl der Heimplätze (ohne Wohnheime) nach dem Stand vom !. Juli 1994 von 23 998 und bei einer durchschnittlichen 
Auslastungvon rund 95 v. H. sind imJahresdurchschnitt auf den vorstehend genannten Heimplätzen 22 798 ältere Menschen in 
Heimen aufgenommen. Von den Heimbewo~hnern waren 1993 rund 30 v. H. pflegebedürftig und rund 51 v. H. besonders 
pflegebedürftig. ~ 

Daraus errechnet sich, daß im Jahresdurchschnitt 18 000 bis 19 000 der älteren Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen aufge
nommen sind, pflegebedürftig sind. 

Zu3. a: 

Teilstationäre Einrichtungen sind nach der Legaldefrnition des § 71 SGB XI selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen 
Pflegebedürftige nur tagsüber oder nur nachts aufgenommen sind. Das Pflege-Versicherungsgesetz weist dementsprechend in 
§ 41 die Tages- und Nachtpflege als eigenen Leistungstatbestand aus. 

Zu3. b: 

Es gibt gegenwärtig in Rheinland-Pfalz nach Kenntnis der Landesregierung fünf Einrichtungen, die Tagespflege im Bereich der 
Altenhilfe anbieten. Eine Nachtpflegeeinrichtung gibt es derzeit noch nicht. 

Zu3.c: 

Die personelle Ausstattung der vorstehend genannten Tagespflegeangebote wechselt mit dem Maß der Inanspruchnahme. Sie 
wird nicht fortlaufend statistisch erfaßt, so daß hierzu gegenwärtig Angaben nicht möglich sind. 
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Zu4.: 

Der Referentenentwurf eines LandesgesetZes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes sieht vor, daß das zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung Planungsrichtwerte für die Bedarfsplanung teilstationärer und stationirer Einrichtungen 
festlegen kann. Durch die vorgesehene Vorgabe der Planungsrichtwerte für die kommunale Versorgungsplanung wird dem in 
§ 9 Satz 1 SGB XI des Elften Buches Sozialgesetzbuch niedergelegten Grundsatz, daß die Länder für eine bedarfsgerechte, d. h. 
zahlenmäßig ausreichende pflegerische Versorgungsstruktur verantwortlich sind, für den Bereich der tellstationären und statio
nären Einrichtungen Rechnung getragen. Die qualitativen Rahmenbedingungen für teilstationäre Pflegeeinrichtungen werden 
nach §§ n ff. SGB XI durch Vereinbarungen zwischen den T riigern der Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen inhaltlich 
festgelegt werden. 

Zu5.a: 

Ja. 

Zu 5. b: 

Nach Kenntnis der Landesregierung gibt es nur im Umfeld der Standorte der vorhandenen fünf Tagespflegeeinrichtungen (Bad 
Marienberg/Westerwaldkreis, Stadt Kohlen.:, Landkreis Bad Dürkheim, Ingelheim!Landkreis Mainz-Bingen und Landkreis 
Ludwigsbafen) ein derzeit ausreichendes Angebot für teilstati_onäre Pflege. In allen anderen Landkreisen und kreisfreien 
Städten gibt es keine entsprechenden Angebote. 

Zu6. und 7.: 

Der Bedarf an teilstationären Einrichtungen - und damit zusammenhängend auch der Investitionsbedarf- bis zum Jahr 2000 
läßt sich gegenwärtig kaum vorhersagen oder einschätzen, weil sich durch das Pflege-VersicherungsgesetZ ab 1. April1995 die 
finanziellen Rahmenbedingungen grundlegend indern. Wenn- -was zu erwarten ist - die Nachfrage nach dieser Form der 
Pflege zunimmt, werden die Landkreise und kreisfreien Städte auf diese nachfrageorientierte Entwicklung durch die Aus
weitung entsprechender Angebote flexibel reagieren müssen. Welcher Investitionsbedarf damit verbunden ist, wird dann auch 
davon abhänge~ ob die bedarfsnotwendigen Kapazitäten durch die Umstrukturierung und Erweiterung vorhandener Pflege
einrichtungen oder durch den Neubau teilstationärer Einrichtungen geschaffen werden müssen. 

Zu8. a und b: 

Siehe Antwort zu A 9. 

Zu9.: 

In Rheinland-pfalzgibt es derzeit (Stand: 1. Juli 1994) 321 stationäre Einrichtungen der Altenhilfe. Die personelle Ausstattung 
dieser Einrichtungen richtet sich nach und verändert sich mit der Belegungsstruktur der Einrichtung (Pflegestufen der aufge
nommenen Bewohner). Die Personalzumessung erfolgt durch Verhandlungen zwischen dem jeweiligen Einrichtungsträger 
und der Pflegesatzkommission. 

Der Anteil der Fachkräfte richtet sich nach der Heimpersonalverordnung des Bundes. 

Zu 10. a: 

Der Referentenentwurf eines Ausführungsgesetzes zum Pflege-Versicherungsgesetz enthält die Ermächtigung des zuständigen 
Ministeriums :rum Erlaß einer Rechtsverordnung, die Kriterien für eine ausreichende ~tationäre Versorgungsstruktur festlegt 
und in Form von Planungsrichtwerten den Landkreisen und kreisfreien Städten als Grundlage für eigenständige kommunale 
Planungen an die Hand geben soll 

Zu 10. b: 

Ja, vorwiegend in qualitativer Hinsicht. 

Zu 10. c: 

Entfällt. 
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Zu 10. d: 

Nach den in den vergangenenJahren vorgenommenen quantitativen Verbesserungen in der personellen Ausstattung der Ein
richtungen der Altenhilfe muß die personelleSitl!atio!l i11 denHeimenyor den1 Hintergrund der am I. Oktober 1993 in Kraft 
getretenen Heimpenonalve~rdnung des Bundes vor allem qualitativ weiter verbessert werden. Das bedeutet, daß bei einer 
größeren Zahl von Einrichtungen Helm- und Pfl.egedienstleirung den Anforderungen entsprechend zu qualifizieren sind und 
der Fachkräfteanteil den Regelungen der Heimpersonalverordnung anzugleichen ist. 

Zu 11. a: 

Die Versorgung mit Plätzen in stationären Pflegeeinrichtungen der.Alte~lfe ist gegenwirtig in Rheinland-Pfalznoch sehr 
unterschiedlich. 

Sie liegt bezogen a.uf einzelne Land~eise und kre.isfreie Städte und gemessen an der Zahl_der 6Sjährigen und älteren Einwohner 
zwischen I und 10 v. H.lm Landesdurchschnitt beträgt der Versorgungsgrad4,3 v. H. bezogen auf die über 65jährige Bevölke
rung. 

Zu II. b: 

Die Frage, in welchen Landkreisen und kreisfreien Städten eine Unterversorgung in welchem Umfange gegeben ist, kmn erst 
beantwortet werden, wenn die in der Antwort zu Frage 10. a angesprochenen Planungsrichtwerte erlassen sind. 

Zu 12. a bis c: 

Der zusätzliche Bedarf an stationären Pflegeplätzen und der hieraus resultierende Personalmehrbedarf bis zum Jahr 2000 kann 
erst eingeschätzt werden, wenn auf der Gr"undlage der vom Land vorgegebenen Planungsrichtwerte entsprechende kommunale 
Planungen erstellt sind. Die Landesregierung geht davon aus, daß der durch den schrittweisen Ausbau stationärer Pflegeange
bote bedingte Personahnehrbedarf bei anhaltender Nachfrage nach Ausbildung in Pflegeberufen und im Rahmen der bei den 
Altenpflegeschulen im Lande vorhandenen Kapazitäten gedeckt werden kann.. Die Landesregierung plant darüber hinaus, zu
sätzlich einen Ausbildungsgang .Aitenpflegehilfe" einzurichten, der auch den Bedarf an nicht vollausgebildeten Pflegekräften 
abdecken soll. 

Zu 13.: 

Der zusätzliche Investitionsbedarf für stationäre Pflegeplätze bis zum Jahr 2000 kann erst eingeschätzt werden, wenn auf der 
Grundlage der vom Land vorgegebenen Planungsrichtwerte entsprechende kommunale Planungen erstellt sind. 

Zu 14.: 

Die Landesregierung hat zusammen mit den Kommunen und Einrichtungsträgern bereits in den vergangeneu zwei Jahrzehnten 
mit erheblichen fmanziellen Zuschüssen die Sanierung bestehender Pflegeeinrichtungen betrieben und wird dies auch, soweit 
bedarfsnotwendig, fortsetzen. Ihr liegen aber keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, welche Einrichtungen mit welchem 
Investitionsbedarf noch zu sanieren oder ersatzlos aufzugeben oder durch Neubauten zu ersetzen sind. Ob eine Sanierung 
notwendig und angezeigt ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden, wenn der Einrichtungsträger ein entsprechendes 
Sanierungskonzept und eine Kostenkalkulation vorlegt. 

Zu 15. und 16. a bis e und g bis i: 

Die inhaltlichen Fragen zur Ausgestaltung eines leistungsf:ihigen, wirtschaftlichen, regional und fachlich gegliederten Versor
gungssystems der Pflege sowie der Planung und Koordination dieses Systems werden derzeit auf der Ebene der Verbände der 
Einrichtungsträger, der Landesverbände der Pflegekassen und unter Beteiligung des Landes diskutiert. Verbindliche Ant
worten auf die hier gestellten Fragen sind derzeit nicht möglich. 

Zu 16. f: 

Durch die Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (Artikel17 Pflege-Versicherungsgesetz) haben die Länder ihre 
Krankenhausplanwtg auf die pflegerischen Leisrungserfordernisse des Elften Buches Sozialgesetzbuch abzustimmen. Durch 
die Änderung des K.rankenhausfinanzierupgsgesetzes soll die Krankenversicherung durch den Abbau von Krankenhausbetten, 
die derzeit mit Pflegefällen oder sonstigen Patienten belegt sind, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, entlastet 
werden. Hiermit verbunden ist das Angebot an die Krankenhausträger, freiwerdende Krankenhauskapazitäten in den not-
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wendigen Aul· und Ausbau der pflegerischen Infrastruktur einzubringen. Fehlbeleguogen in den Krankenhäusern sind ab 
1. Juli 1996 ab~ubauen. 

Zu 17.: 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß insbesondere mit Blick auf die demographische Entwicklung und veränderte 
Familienstrukwren neue Wohnformen entwickelt werden müssen, die ein eigenständiges und selbstbestinuntes Leben im Alter 
außerhalb von stationären Einrichtungen ermöglichen. Hierbei ist zunächst auf die konkreten Wünsche der älteren Generation 
einzugehen; es gilt aber auch, mittels verstärkter Öffentlichkeitsarbeit für diese Problematik ~u sensibilisieren und die Bürge· 
rinnen und Bürger frühestmöglich zu motivieren, neue Formen des Zusammenlebens zu wagen. 

Zu 17. a: 

Entfillt. 

Zu 17. b: 

Denkbar ist die Bildung von Haus- oder Wohngemeinschaften. Entsprechend der persönlichen Neigung werden die Bürge· 
rinnen und Bürger auch zu generationsübergreifenden Wohnprojekten angeregt. Ebenso wird gegenüber Wohnungsbaugesell
schaften deutlich gemacht, daß auch hier mit Blick auf künftige Mieterstrukturen neue Formen der Kommunikation und des 
Zusammenlebens innerhalb von Wohnungsanlagen einzuleiten sind. 

Zu 18.: 

Die Landesregierung unterstützt insbesondere über die Landesleitstelle .. Älterwerden in Rhe.inland-Pialz• die Schaffung neuer 
Wohnformen. Hierbei wird künftig mittels verstärkter Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Älteren selbst, aber auch bei 
kommunalen Sozialplanem und Institutionen des Bauwesens dafür geworben, neue Formen des Zusammenlebens zu reilisie~ 
ren und entsprechende bauliche Voraussetzungen zu schaffen. 

Zu 19.: 

Ja. 

Zu 19. a: 

Bereits seit 1993 fördert das Land im Rahmen des Mietwohnungsbaulörderungsprogrammes die Schaffung von betreuten 
Wohnungen für Seniorinnen und Senioren. Gefördert wird der Neubau von MietWohnungen, die nach Lage, Zuschnitt und 
Ausstattung den Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen entsprechen und diesen eine selbständige Haushaltsführung 
ermöglichen. Bei der Planung dieser Wohnungen ist die DIN 18 025 - Teil2 (Barrierefreie Wohnungen) zugrunde zu legen. Die 
Inhalte der Betreuungsko~epte werden weitestgehend den Projektträgern überlassen; in Kooperation mit der Landesleitstelle 
.Älterwerden in Rheinland-Pfalz" wurden allerdings Eckwerte, wie die Vorhaltung einer Hausnotrufanlage, die technische 
Grundversorgung sowie Abivierungsangebote neben der Pflege im Bedarfsfall, vereinbart. 

Zu 19. b: 

Die Landesregierung wird das bisherige Förderprogramm fortsetzen. 

Zu20. a: 

Der Landesregierung sind die in der Fragestellung aufgezeigten Probleme im Zusammenhang mit der eingeschränkten Mobili
tät älterer Menschen im ländlichen Raum bekannt. 

Zu20. b: 

Nein. 

Zu20.c: 

Die Landesregierung bezieht das Problem eingeschränkter Mobilität älterer Menschen in ihre Zielsetzungen bei der Gestaltung 
der sozialen Infrastruktur ein. Ihre Einflußmöglichkeiten bei der Gestaltung örtlicher Infrastruktur im Zusammenhang mit 
Handel und Gewerbe sind aber sehr begrenzt. 
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Zu C. Leistungen nach dem PflegeVG und Leistungserbringung 

Zu 1.: 

Eine nähere Beschreibung der .Medizinischen Leistungen zur Rehabilitation"' enthält§ 10 des Gesetzes über die Angleichung 
der Leistungen zur Rehabilitation. Von § 32 Abs. 1 SGB XI werden nur ambulante medizinische Leistungen erfaßt, nicht etwa 
Rehabilitationsleistungen mit anderer Zielsetzung, zum Beispiel berufliche, für die vorwiegend die Rentenversicherungstriger 
zuständig_sind. Die ambulante m_edizini_sche Maßnahme muß geeign<:t sein, die Pflegebedürftigkeit günstig zu beeinflussen. In 
der Praxis werden Fälle häufig sein, in denen eine Krankenbehandlung endet und unmittelbar daran eine Rebabilitationsmaß
nahme folgen mttß (zum Beispiel nach Schlaganfall). 

Zu2.a: 

Eine solche Zuordnung ist nicht möglich. Die häusliche Pflegehilfe wird in Kalendermonaten, ohne die Zahl von Pflegeein
sätzen zu nennen oder diese weiter zu konkretisiere~ zu einem jeweils nach Pflegestufen festgelegten Gesamtwert begrenzt 
geleistet. Von der Angabe einer bestimmten Zahl von r:f_legeeinsätzen wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens Abstand 
genommen. _ _ _ _ ___ ___ __ _ _ _____ __ ___ _ _ _ 
Eine Festlegung des Anteils der hauswirtsc)laftlichenV_ef"orgung ist nicht erfolgt und auch nicht möglich. Häusliche Pflege 
umfaßt nach § 36 Abs. I Satz I SGB XI Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung. Der Pflegebedürftige istjedoch nicht 
verpflichtet, einen bestimmten Bedarf oder eine bestimmte Bedarfskombination durch die Pflegesa.chleistung abdecken zu 
lassen. 

Zu2. b: 

Ja. 

Zu 2. c: 

Entfällt. 

Zu 2. d: 

Nein. Ambulante Pflegeleistungen werden auch übernommen, wenn Pflegebedürftige ".täglich rund um die Uhr, auch nachts, 
der Hilfe bedürfen"(§ 15 Abs. I Nr. 3 SGB XI). Dies macht deutlich, daß nicht etwa ein bestimmter Grad an Pflegebedürftig
keit, ein konkreter Umfang des täglichen Bedarfs an Hilfe oder gar eine Kostenahwägung Grund för eine Unterbringung im 
Pflegeheim sein darf, sondern allein die faktischen Möglichkeiten der häuslichen Hilfegewährung durch Angehörigt; Nachbarn 
o·der professionelle Pflegedienste entscheidend sind. . 

Zu2. e: 

Entfällt. 

Zu 2. f: 

Eine- Umrechung auf Pflegesrunden oder_ Pflegeeinsätze ist nicht möglich. Die Leistungen des Pflege-Versicherungsgesetzes 
sind durchweg, um sie besser kalkulierbar zu machen, mit Höchstgrenzen versehen. Es wird für ausreichend gehalten, auch den 
Wert der Sachleistung auf den jeweiligen Höchstbetrag zu begrenzen. Die ursprünglich im Regierungsentwurf vorgesehene 
zusätzliche Festschreibung einer bestimmten Anzahl von Pflegeeinsätzen wird för entbehrlich gehalten. 

Zu 2. g: 

Ob bei einem Antragsteller Pflegebedürftigkeit vorliegt und welche Stufe von Pflegebedürftigkeit anerkannt wird, überprüft im 
Auftrag der Pflegekassen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK).lm_Rahmen dieser Prüfung stellt der 
MDK fest, ob ein .besonders gelagerter Einzelfall" des§ 36 Abs. 4 SGB XI vorliegt. Eine beispielhafte Aufzählung ist nicht 
möglich. Vergleichbar der Pflegestufe I!! wird praktisch eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung oder Beaufsichtigung notwendig 
sein. Maßgeblich ist jedoch nicht allein die Schwere der Erkrankung oder Behinderung, sondern der notwendige Pflegeanf
wand. 

Zu 2. h: 

Die Härtefallregelung des § 36 Abs. 4 SGB XI setzt das Vorliegen eines außergewöhnlich hohen Pflegeaufwandes, der das 
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übliche Maß der Pflegestufe II1 weit übersteigt, voraus. Den Pflegekassen wird ausdrücklich eine Begrenzung auferlegt, die den 
Anteil derartiger Pflegefalle auf 3 v. H. der von Pflegestufe III erfaßten Fälle begrenzt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß 
die Härteregelung des S 36 Abs. 4 SGB XI die echte Ausnahme, der .besonders gelagerte Einzelfall" ist. Vor diesem Hinter· 
grund hält die Landesregierung die auferlegte Begrenzung für sinnvolL 

Zu3.: 

Nein. Vorr•ngige Leistung der Pflegeversicherung ist die S.chleistung. Wird Pflegegeld beontragt, ist bei der Überprüfung 
durch den Medizinischen Dienst n•chzuweisen, daß der Pflegebedürftige dem Umf•ng der Geldleistung entsprechend selbst für 
die erforderliche Grundpflege und hauswirtscb.ftliche Versorgung sorgt. D•s Pflegegeld soll kein Entgelt für die von priv•ten 
Pflegepersonen erbrochten Leistungen sein. Die Geldzuwendung soll es Pflegebedürftigen ermöglichen, den Pflegepersonen 
eine materielle Anerkennung für den Einsatz und die Opferbereitschaft zukonunen zu lassen und sonstige Aufwendungen im 
Zus•mmenhang mit der Pflegebedürftigkeit zu übernehmen. Im übrigen ermöglicht dos W•hlrecht zwischen Sach- und Geld
leistung sowie die mögliche Kombinotion von Geld- und S•chleistung den Pflegebedürftigen eine den individuellen Bedürf
nissen entsprechende Gestaltung der Hilfen. 

Zu4. a: 

Nein, nicht in allen Fällen. 

Zu4. b: 

K•nn der Pflegebedürftige die Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder auch die Zusatzleistungen (§ 88 SGB XI) nicht voll 
selbst tragen, wird insoweit die Leistungspflicht des Sozialhilfeträgers ün Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt begründet. 

Zu4.c: 

Eine Änderung gegenüber dem bisherigen Recht tritt nicht ein. Das Pflege-Versicherungsgesetz ersetzt nicht die Leistungen der 
Rehabiliutionsgesetze. Für stotionäre Hilfen bleiben die Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz sowie ver
gleichbare Leistungen nach anderen Gesetzen, wie Arbeitsförderungsgesetz oder Bundesversorgungsgesetz, erhalten. 

Zu5.: 

Mit Inknhtreten der Leistungen der Pflegeversicherung bei stationärer Hilfe sollen auch die entsprechenden Vorschriften des 
Beihilferechts für Beamte angepaßt werden. In der Öffentlichkeit diskutierte Oberlegungen des Bundesministeriums des Ionern 
sind weder innerhalb der Bundesregierung noch mit den Ländern abschließend beraten. Die Landesregierung setzt sich für 
möglichst bundeseinheitliche Beihilfevorschriften ein. Sie bemüht sich um eine Lösung, die eine unsachgemäße Differenzierung 
zwischen Beamten und den sonstigen Pflegeversicherten vermeidet. 

Zu D. Zur finanzidlen und zeitlichen Umoetzung des PflegeVG durcb das Land 

Zu 1.: 

Der Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes wurde inzwischen dem Präsi
denten des Landtags zugeleitet. Wenn die Anhörung der Verbinde •bgeschlossen ist, soll eine Entscheidung des Ministerrots 
über eine GesetZesinitiative herbeigeführt werden. 

Zu2.: 

Der Referentenentwurf wurde 

den kommunalen Spitzenve~bänden, 
der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahnspflege, 

- dem Katholischen Büro Mainz, 
dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen ün Lmde Rheinland-Pfalz, 

-- dem Deutschen Gewerkschaftsbund, 
dem Deutschen Beamtenbund, 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, 

- der Londesvereinigung rheinland-pfälzischer Unternehmerverbände, 
- der AOK- Die Gesundheitskosse in Rheinland-Pf•lz, 

16 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache 121S 91 0 

dem BKK - Landesverband Rheinland-rfalz, 
- dem IKK- Landesverband Nordrhein und Rheinland-rfalz, 
- dem VdAK/AEV- Landesvertretung Rheinland-Pfalz, 
- der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Rheinbessen-rfalz, 

der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Hessen-Nassau, 
- der Krankenkasse der rheinischen Landwirtschaft, 

der Krankenkasse für den Ganenbau, 
- der Bundesknappschaft, 
- dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, 
- der freien Altenhilfe auf Bundesebene e. V., 

dem Bundesverband privater Alten- und Altenpflegeheime e. V, 
dem Arbeitgeberverband ambulanter Pflegedienste e. V. und 
dem Verba.nd der privaten Krankenversicherung e. V. 

zugeleitet. 

Zu3.: 

Ja. Den Verbänden wurde eine Frist von fünf Wochen zur Siellungnahme gesetzt. 

Zu 4. a bis e und 5. a und b: 

Die Fragen lassen sich gegenwärtig noch nicht beantworten. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Die Förderungsvoraus
setzungen bedürfen neuer rechtlicher Regelungen. 

Zu6.: 

Der Investitionsbedarf zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes kann nicht in einem bestinunten Zeitrawn abgearbei
tet werden, da in einzelnen Gebieten Bedarf entstehen kann und durch den Ausbau der ambulanten Dienste Entlastungseffekte 
auftreten werden. 

Zu 7. a und b: 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 

Zu 8. a: 

Die Landesregierung wird eigene Vorstellungen verwirklichen. Sie achtet die Souveränität anderer Länder bei der Gestaltung 
von Landesrecht und sieht daher von einer Bewenung der Pläne Baden-Wüntembergs ab. 

Zu 8. b, c und e: 

Der Referentenentwwf sieht für den Bereich der Investitionsförderung folgende Regelungen v:or: 

- Im Rahmen der Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen die Förderung der betriebsnotwendigen Aufwendungen nach 
§ 82 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SGB XI in Höhe von 100 v. H. 

Im Rahmen der Förderung teilstationärer und stationärer Pflegeeinrichtungen die Förderung der betriebsnotwendigen Auf
wendungen nach§ 82 Abs. 2 Nr. I bis 3 SGB XI 

- für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie ~zzeitpflegeeinrichtungen in Höhe von 90 v. H., 

- für vollstationäre Dauerpflegeeinrichnmgen in Höhe von 80 v. H. 

Zu 8. d: 

Ja, dies ergibt sich unmittelbar aus dem Wenlaut von§ 82 Abs. 3 SGB XI. 

Zu 8. f und g: 

Die Landesregierung strebt keine Lösung im Sinne der Fragestellung aJL Von daher stellen sich diese Fragen für Rheinland
pfalz nicht. 
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Zu9.: 

Der Landtag hat om 8. Dezember 1994 auf Antrog der Froktionen der SPD, CDU und F.D.P. eine Änderung des Feiertags
gesetzes beschlossen. Hiernach ist der Buß- und Betug ob 1995 nicht mehr orbeitsfreier Tag. Damit ist in Rheinland-Pr.tz die 
hiilftige Beitrogszahlung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer sichergestellt. 

Zu 10.: 

Eine Informationsbroschüre ist in Druck. 

Zu E. Merkmale der Pflegebedürhigkeit und der Pflegestufen 

Zu 1.: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird, wie bereits erwähnt, vorerst keine Rechtsverordnung zur näheren 
Abgrenzung der Merkmale der Pflegebedürftigkeit sowie der Pflegestufen erlassen. Die Spitzenverbinde der Pflegekassen 
werden jedoch aufgrund ihrer Ermächtigung in § 17 SGB XI hierzu Richtlinien erlassen. Eine Regelungskompetenz der Lind er 
ist nicht gegeben. 

Zu2.: 

Hierzu liegen der Landesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor. 

Zu 3.: 

Diese Gefahr wird nicht gesehen. Im Pflege-Versicherungsgesetz ist der _v errang von Prävention und Rehabilitation geregelt. 
Die Pflegek ... en haben hiernach darauf hinzuwirken, daß die zur Verfügung stehenden Maßnahmen der Prävention, der 
Krankenbehandlung und der Rehabilitation voll genutzt werden. 

Zu F. Qualitätsskherung 

Zu 1.: 

Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und die Qualitätssicherung der ambulanten und stationären Pflege werden gemein
sam von den Spitzenverbinden der Pflegekasse~ der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und den Vereinigungen derTräger der pf]egeeinrichrungen auf Bundes
ebene in Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen, den Verbänden der Pflege
berufe und den Verbänden der Behindenen vereinbart (§ 80 Abs. I SGB XI). Die Pflegeeinrichtungen haben die Quolitätsvor
schriften zu beachten. Bei Verstößen entscheiden die Landesverbände der pf]egeka55en über Maßnobmen gegen die betroffenen 
Pflegedienste und Pflegeheime. 

Zu2.: 

Die Landesregierung hat über die vorhandenen Ausbildungs- und Fonbildungsvorschriften für Pflegekräfte hinaus keine 
eigene Kompetenz. Die Sicherstellung geschieht durch die erwähnten Qualitätsvorschriften. 

Um den wachsenden Anforderungen der Fachkräfte im Bereich der ornbulanten Hilfen gerecht werden zu können, wird Perso
nal mit Zusatzqualifikationen benötigt. Der Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versiche
rungsgesetzes sieht im Rahmen der Förderung ambulanter Hilfen auch eine Pauschale für Qualifizierungsmaßnahmen der 
Fachkräfte eines Ambulante-Hilfe-Zentrwns vor. Hiermit sollen Maßnobmen geförden werden, die über die üblichen Fort
bildungsmaßnobmen hinausgehen. 

ZuJ.: 

Das Verfahren zur Durchführung von Qualitätsprüfungen wird ebenfalls auf dem Vereinbarungswege von den zu F. I. ge
nannten Organisationen geregelt (§ 80 Abs. I SGB XI). 

Zu4.a: 

Seitens der Landesregierung nicht. 
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Zu 4. b: 

Der Bereich der häuslichen Pflege durch Angehörige oder andere nahestehende Pflegepersonen wird von § 80 SGB XI nicht 
erfaßc. Hier ist es jedoch Aufgabe des Medizinischen Dienstes, dafür zu sorgen, daß bei der Inanspruchnahme des Pflegegeldes 
die Qualität der damit selbst beschafften Pflege gewährleistet ist. 

Zu 5. a: 

Die Landesregierung sieht keinen Bedarf, landesweit einheitliche Qualitätskriterien für die Pflegekurse nach§ 45 SGB XI fest
zulegen, sofern sichergestellt ist, daß sich die Tätigkeit von Ehrenamtlichen nicht auf fachspezifische professionelle Aufgaben
bereiche bezieht. Um die Angebote inhaltlich und organisatorisch Z\1 koordinieren, können die Landesverbände der Pflege· 
kassen mit den T riigern der Einrichtungen Rahmenvereinbarungen schließen (§ 45 Abs. 3 SGB XI). 

Zu5. b: 

Entfällt. 

Zu G. Landespflegeausschuß 

Zu 1.: 

Die Landesregierung wird aufgrund der Ermächtigung in§ 92 Abs. 4 SGB XI in einer Rechtsverordnung das Nähere über die 
Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer und die Amtsführung sowie die Entschädigung der Mitglieder des Landespflegeausschusses 
regeln. Der Entwurf einer Landesverordnung über den Landespflegeausschuß liegt den Verbänden mit der Bitte um Stellung
nahme vor. 

Zu I. a: 

Die Aufgaben sowie-die Zusammensetzung des Landespflegeausschusses ergeben sich unmittelbar aus § 92 Abs. I und 2 SGB XI. 

Zu H. Pflegeversicherung - Landespflegegdd - Blindengeld 

Zu I. a: 

Ja. Die erforderlichen landesrechtliehen Regelungen zur Umsetzung des Pilege-Versicherungsgesetzes werden in einem 
Artikelgesetz zusammengefaßt. Artikel 3 des Gesetzentwurfes umfaßt die erforderlichen Änderungen des Landespflegegeld
gesetzes. 

Zu I. b: 

Artikel2 des Referentenentwurfs eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes enthält ein eigen
ständiges Landesblindengeldgesetz, das eine deutliche Anhebung der Leistungen vorsieht. 

Schwerbehinderte - deren Behinderung nicht ausschließlich auf einem Ausfall oder einer Beeinträchtigung des Sehvermögens 
beruht -, die keinen Anspruch auf Leistungen für die häusliche Pflege aus der Pflegeversicherung haben, sollen weiterhln 
Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesecz erhalten. 

Zu!. c: 

Das Blindengeld soll monatlich lll3> DM betragen. Blinde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen 50 v. H. 
dieses Betrages erhalten. 

Das Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz soll monatlich 750 DM betragen. Schwerbehinderte, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sollen >O v. H. dieses Betrages erhalten. 

Zu l.d: 

Eine Dynarnisierung der Leistungen ist nicht vorgesehen. 
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Zu l.e: 

Das Landesblindengeldgesetz soll am I. April 1995 in Kraft treten. 

Zu2.a: 

Entfällt. 

Zu2. b: 

Entfällt. 

Zu 3. a: 

Nein. 

Zu3. b: 

Entfällt. 

Zu 3. c: 

Das Pilege-Versicherungsgesetz ordnet die Leistungen bei häuslicher Pflege völlig neu. Für die bisherigen Bezieher von 
Leisrungen bei Schwerpflegebedürftigkeit naeh §§53 bis 57 SGB V wird ein neues, differenziertes Leistungssystem geschaffen, 
das dem Pflegebedürftigen die Wahl zwischen der Pflegesachleistung, dem Pflegegeld und einer Kombination dieser Leistungen 
einräumt. 

Pflegebedürftige, die die Voraussetzungen der Pflegestufe IIl erfüllen, erhalten in jedem Falle höhere Leistungen als die bis
herige Summe aus Landespflegegeld und Leistungen der Krankenkasse. Liegen die Voraussetzungen der Pflegestufe !I vor, 
kann der Pflegebedürftige durch entsprechende Wahl der Leistung Verluste vermeideiL So steht ihm in der Pflegestufe !I eine 
Pflegesachleistung im Wert von bis zu 1 800 DM monatlich zu. 

Es ist nicht Aufgabe des Landes, durch eigene Leisrungen für jede Fallgestaltung sicherzustellen, daß Verluste nicht eintreten 
können. 
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