
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Pflege-Versicherungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBL I S. 1014, 2797) bedarf 
der Umsetzung durch den Landesgesetzgeber. Insbesondere sind die Einzelheiten 
zur Planung und zur Förderung der Pflegeeinrichtungen durch Landesrecht zu 
bestimmen. Erforderlich ist auch eine Anpassung des Landespflegegeldgesetzes 
vom 31. Oktober 1974 (GVBJ. S. 466, BS 217-20) an das Pflege-Versicherungs
gesetz; die Leistungen nach diesem Gesetz werden künftig weitgehend durch das 
Sach- und Geldleis[Ungssystem der Pflegeversicherung ersetzt, jedoch nicht völlig 
abgelöst. Zivilblinde erhalten nur in wenigen Fällen Leistungen nach dem Pflege
Versichcrungsgesetz. Deshalb sollen Leistungen an diese Personengruppe eine 
eigenständige gesetzliche Grundlage erhalten. 

B. Lösung 

Die erforderlichen landesgesetzlichen Regelungen werden in einem Artikelgesetz 
zusammcngefaßt. 

Artikel 1 enthält Bestimmungen zur pflegerischen Versorgungsstruktur. Sozial
stationen in Form von Ambulante-Hilfe-Zentren (Sozialstationen- AHZ -)sind 
als eine neue Organisationsform vorgesehen, die bestehende Strukturen der bis
herigen Sozialstationen und Mobilen Sozialen Dienste aufnimmt und fortent
wickelt. Bei der Umsetzung der Iandesrechtlichen Regelungen zur Planung und 
Förderung wird der kommunalen Bedarfsplanung eine wichtige Aufgabe zu
korrunen. Land und kommunale Gebietskörperschaften sollen insbesondere 
invcstive Maßnahmen, Regiekosten und Leistungen im Umfeld der Pflegever
sicherung fördern, die nicht unmittelbar vom System der Kranken- oder Pflege
versicherung oder einem anderen Leistungssystem erfaßt werden. Im Bereich der 
teilstationären und stuionären Versorgung sollen Planungsrichtwerte durch 
Rechtsverordnung vorgegeben werden. 

Artikel2 enthiilt ein eigenständiges Landesblindengeldgesetz, das eine Anhebung 
der Leistungen auf das Niveau der Blindenhilfe des Bundessozialhilfegesetzes vor
sieht. 

Artikel 3 umfaßt die erforderlichen Änderungen des Landespflegegeldgesetzes. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Da Einsparungen auf Grund der Einführung der Pflegeversicherung für die in 
Artikel 1 vorgesehenen Leistungen verwandt werden sollen, entstehen insoweit 
keine zusätzlichen Kosten. Im ambulanten Bereich werden die bisher für die 
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Förderung von Sozialstationen und Mobilen Sozialen Diensten vorgesehenen 
Mittel weiterhin benötigt. Sie können insoweit umgeschichtet werden, als 
Betriebskosten von den Pflegekassen übernommen werden. Im Stationiren Be
reich, in dem das Pflege· Versicherungsgesetz erst am I. Juli !996 in Kraft tritt, läßt 
sich gegenwärtig die finanzielle Tragweite nur schwer abschätzen. Die Kosten sind 
von den noch zu ernünelnden Planungsrichtwerten des Landes abhängig und 
müssen sich in jedem Fall im Rahmen der durch die Einführung der Pflegever
sicherung entstehenden Einsparungen bei der Sozialhilfe halten. 

Durch die vorgesehene Anhebung des Blindengeldes von gegenwärtig 750 DM im 
Monat auf das Niveau der Blindenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 
(Artikel2) entstehen für das Land Mehraufwendungen in Höhe von 
14,8 Mio. DM. Ihnen stehen Minderausgaben in gleicher Höhe gegenüber, die 
durch die Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung auf das Landes
pflegegeld eintreten {Artikel J). 

E. ZusUndigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 7. Februar 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister für Arbei~ Soziales und Ge
sundheit. 

Kurt Beck 
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Landesgesetz 
zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 

Der Landtag Rhein!and-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Landesgesetz über :ambulante, 

teilstationäre und stationäre Pflegehilfen 
(LPflegeHG) 

Enter Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

s 1 
Zielsetzung 

Ziel dieses Gesetzes ist die Gewahrleistung einer leistungs
fähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulan
ten, teilstationärcn und stationären Versorgung von 
Menschen, die auf Grund ihres Alters oder wegen Krank
heit,. Behinderung oder aus sonstigen Gründen auf Hilfen 
angewiesen sind. 

§2 
Sicherstellung der 

pflegerischen Versorgungsstruktur 

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind verpflich
tet, eine den örtlichen Anforderungen entsprechende und 
die Trägervielfalt weitestgehend berücksichtigende pflege· 
rische Versorgungsstruktur nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver
ordnungen sicherzustellen. Sie arbeiten hierbei eng mit den 
Trägern der Einrichtungen, den Pflegekassen und den 
sonstigen Kostenträgern zusammen. 

(2) Für die in diesem Gesetz geregelte Förderung von 
ambulanten Hilfen und tellstationären und stationären 
Pflegeeinrichtungen durch die kommunalen Gebiets
körperschaften sind die Landkreise und die kreisfreien 
Städte zustindig; die Landkreise können mit kreisangehöri
gen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine andere Zu
ständigkeit vereinbaren. 

(3) Kommunale Gebietskörperschaften und Zweckver
bände sollen eigene Einrichtungen nur errichten und unter
halten, soweit diese nicht von freigemeinnützigen oder 
privaten Trägern errichtet und unterhalten werden. 

SJ 
Bedarfsplanung 

{1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte stellen für ihr 
Gebiet Bedarfspläne auf und schreiben diese regelmäßig 
fort. Sie haben dabei 
1. den Bestand an ambulanten, tellstationären und statio

nären Einrichtungen festzustellen, 
2. den Beda.rf nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf 

Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
zu ermitteln und 
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3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Maß
nahmen rechzeitig und ausreichend zu planen. 

(2) Die Landkreise und die kreisfreien Städte beteiligen die 
freigemeinnützigen und privaten Träger von Einrichtungen 
bei der Bedarfsplanung frühzeitig und umfassend. 

(3) Der Bedarfsplan hat keine unmittelbare Rechtswirkung 
nach außen. Ein Anspruch auf Aufnahme in den Be
darfsplan besteht nicht. 

§4 
Selbstverwaltung 

Die kommunalen Gebietskörperschaften erfüllen die ihnen 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben als Pflichtauf
gaben der Selbstverwaltung. 

§5 
Verordnungs er mächt igung 

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach 
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und des 
Landespflegeausschusses durch Rechtsverordnung 
1. die zuständige Landesbehörde nach § 82 Abs. 3 Satz 3 

und Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und 
2. das Nähere zur gesonderten Berechnung der Auf

wendungen nach S 82 Abs. 3 Satz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch, insbesondere über die Art, Höhe und 
Laufzeit sowie die Verteilung auf die Pflegebedürftigen, 

zu bestimmen. 

Zweiter Abschnitt 
Ambulante Hilfen 

§6 
Allgemeines 

(1) Ambulante Hilfen sind Leistungen der häuslichen 
Pflege, der häuslichen Krankenpflege und der Familien· 
pflege sowie der Alten- und Behindertenhilfe. 

(2) Ambulante Hilfen sollen Hilfesuchende zu einer selb
ständigen Lebensführung befähigen, ihren Aufenthalt in der 
vertrauten häuslichen Umgebung ermöglichen und dazu 
beitragen, stationäre Aufenthalte zu vermeiden. 

§7 
Sozialstationen 

(Ambulante-Hilfe-Zentren- AHZ -) 

(1) Die Gewährleistung einer flächendeckenden Grundver
sorgung mit ambulanten Hilfen erfolgt durch Sozialstacio
nen (AHZ), die die Aufgaben von Sozialstationen bisheriger 
Art und Mobilen Sozialen Diensten wahrnehmen. Sozial
stationen (AIIZ) sind Einrichtungen, die im Rahmen 
selbständig wirtschaftender Organisationseinheiten mit 
geeigneten Fachkräften bedarfsgerechte, ganzheitlich aus
gerichtete I Elfeleistungen für alte, kranke, behinderte oder 
aus sonstigen Gründen hilfebedürftige Menschen erbringen 
und koordinieren. Hierbei arbeiten die Fachkräfte mit den 
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Angehörigen und qualifizierten Helferinnen und Helfern 
sowie mit ehrenamtlichen Kriiften zusammen. 

(2) Sozialstationen (AHZ) können von Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege und deren Mitgliedsorganisatio~ 
nen, von Kirchengemeinden, von kirchlich getragenen 
Vereinen und Zweckverbänden, von Krankenpflegever
eineilt von gemeinnützigen Stiftungen, von RcligionsgeseliR 
schaften des öffentlichen Rechts, von privaten Anbietern 
und von kommunalen Gebietskörperschaften und Zweck
verbänden errichtet und unterhalten werden. Soweit sich 
die Trägerschaft einer Sozialstation (AHZ) nicht auf die 
selbständig wirtschaftenden Organisationseinheiten er
streckt, können diese als selbständige Anbicter einzelner 
Leistungsbereiche im Rahmen von Kooperationsverträgen 
mit der Sozialstation (AHZ) 2.USanunenarbeiten. 

(3) Aus Sozialsutionen bisheriger Art und mit ihnen 
zwaromenarbeitenden oder selbständig tätigen Mobilen 
Sozialen Diensten, soweit sie ambulante Hilfen im Sinne des 
§ 10 erbringen, können Sozialstationen (AHZ) gebildet 
werden; Sozialstationen bisheriger Art und Mobile Soziale 
Dienste können auch in Sozialstationen (AHZ) einge
gliedert werden. 

(4) Die flächendeckende Grundversorgung mit Sozial
stationen (AHZ) ist bis spätestens )1. Dezember 1999 
sicherzustellen. 

§8 
Beratungs- und Regiestelle 

(I) Für jede Sozialstation (AHZ) ist eine Beratungs- und 
Regiestelle einzurichten. 

(2) Die Beratungs- und Regiestelle hat insbesondere die 
Aufgabe, hilfesuchende Menschen und ihre Angehörigen 
qualifiziert zu beraten, den Hilfebedarf umfassend festzu
stellen, Leistungsansprüche zu klären, die im Einzelfall er
forderlichen ~bulanten, tcilstationären oder stationären 
Hilfen zu vermitteln und das Hilfeangebot zu koordinieren. 
Sie arbeitet mit anderen ambulanten Diensten und Einrich
tungen sowie mit teilstationären und stationären Pflegeein
richtungen und sonstigen Einrichtungen eng zusammen. 

(3) Die Aufgaben der Beratungs- und Regiestelle werden 
von geeigneten Fachkräften wahrgenommen. 

(-t) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
nach Anhörung der kommunalen Spitzenverhände und des 
Landespflegeausschusses durch Rechtsverordnung das 
Nähere über die Aufgabenbereiche, die personelle Aussut
tung und die erforderliche Qualiftkation der Fachkräfte der 
Beratungs- und Regiestellen zu regeln. 

§9 
Betreuungsbe reich, Betreuungsauftrag 

(I) Der Landkreis oder die kreisfreie Stadt vereinbart mit 
dem Träger einer Sozialstation (AHZ) unter Berücksichti
gung des örtlichen Bedarfs einen Betreuungsbereidt, in dem 
diese ihre Leistungen anbietet. Ein Betreuungsbereich soll 
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in der Regel 25 000 bis 30 000 Personen umfassen; Ab
weichungen hiervon sind insbesondere auf Grund der ört
lichen Gegebenheiten möglich. 

(2) Der Träger der Sozialstation (AHZ) verpflichtet sich, 
das erlorderliche Leistungsangebot bereitzuhalten und im 
Rahmen der personellen Möglichkeiten allen Hilfesuchen
den zugänglich zu machen. Der Träger gewährleistet dabei 
die Erreichbarkeit der Sozialstation (AIIZ) und die 
Leistung der ambulanten Hilfen bei Tag und Nacht sowie 
an Sonn- und Feiertagen in geeigneter Weise, gegebenenfalls 
in Kooperation mit anderen Sozialstationen (AI iZ). 

(3) Die Sozialstation (AHZ) erbringt im Rahmen des Be
treuungsauftrages Pflege, Versorgung und Betreuung ent
sprechend dem allgemeinen Stand medizinisch-pflegeri
scher und sozialpflegerischer Erkenntnisse. Die Grundsätze 
und Maßstäbe für die Qualität und die Qualitätssicherung 
der ambulanten Pflege nach § 80 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch sind zu beachten. 

{4) Die Hilfesuchenden können unabhängig von bestehen
den Betreuungsbereichen zwischen verschiedenen Anbie
tern ambulanter Hilfen wählen. 

s 10 
Leistungsangebot 

(1) Das Angebot der Sozialstation (AHZ) umfaßt die 
Leistungsbereiche der häuslichen Pflege, der häuslichen 
Krankenpflege und der Familienpflege sowie der Alten
und Behindertenhilfe. Diese Leistungsbereiche schließen 
Grundpflege und hauswirtschaftliche VersorgWlg, Behand
lungspflege und Haushaltshilfe sowie Information. Be
ratung und Anleitung Hilfesuchender und ihrer Angehöri
gen em. 

{2) Das LcistWlgsangebot nach Absatz 1 soll durch Leistun
gen wie mobile Essensversorgung, Hilfen zur Aufrechter
haltWlg und Erweiterung von Komakten zur Umwelt, 
Fahrdienste, Hol- und Bringdienste sowie sonstige er
gänzende Dienste erweitert werden. 

{3) Unter Berücksichtigung des örtlichen Bedarfs kann das 
Leistungsangebot um Individuelle-Schwerstbehinderten
Betreuung, Bchindertenfahrdienste, Familienentlastende 
Dienste und Hausnotruf ergänzt werden. 

(4) Die Sozialstation (AHZ) fördert die Selbsthilfe der 
Hilfebedürftigen, die Erh•ltung und Stärkung der Familien
und Nachbarschaftshilfe und die Gewinnung von ehren
und nebenamtlichen Kräften. 

(5) Vertragliche Vereinbarungen über die Versorgung mit 
Pflegehilfsmitteln n•ch § 78 des Elften Buches Sozialgesetz
buch bleiben unberührt. 

s 11 
Arbe itsge me insc haften 

Zur Beratung bei der Umsetzung der Aufgaben der Sozial
stationen (AHZ) und zur Weiteremwicklung des Ange-
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botes ambulanter Hilfen soll jeder Landkreis und jede krei!.
freie Stadt eine Arbeitsgemeinschaft bilden, der insbeson
dere Vertreterinnen oder Vertreter der Sozialstationen 
(AHZ) einschließlich der Beratungs- und Regiestellen, der 
kommunalen Gebietskörpers.chaften und anderer Sozial
leistungsträger angehören. Die Arbeitsgemeinschaften 
arbeiten mit anderen Arbeitsgemeinschaften, insbesondere 
mit den Arbeitsgemeinsch;U'ten der Pflegckassen~ eng zu
sammen. 

s 12 
Förderung ambulanter Hilfen 

(!)Das Land fördert nach Maßgabe verfügbarer Haushalts
mittel 
1. die Beratungs- und Regiestelle einer Sozialstation (AHZ) 

in Höhe von 80 v. H. der angemessenen Personalkosten 
einer geeigneten Fachkraft, soweit diese Kosten nicht 
von Dritten zu tragen sind, und 

2. Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte einer Sozial
station (Al-IZ) pauschal in Höhe von 5 v. H. der ange
messenen Personalkosten nach Nummer 1. 

Voraussetzung ist, daß die Sozialstation (AHZ) in den 
Bedarfsplan nach S 3 aufgenommen ist. 

(2) Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften 
fördern nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel 
1. betriebsnotwendige Aufwendungen im Sinne von § 82 

Abs. 2 Nr.l und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in 
den in der Rechtsverordnung nach Absatz 4 bestimmten 
Leistungsbereichen einer Sozialstation (AHZ) jeweils in 
Höhe von 50 v. H., insgesamt in Höhe von 100 v. H. der 
angemessenen Aufwendungen, soweit nicht eine Förde
rung nach Kostenpauschalen erfolgt und diese Kosten 
nicht von Dritten zu tragen sind, und 

2. Leistungen einer Sozialstation (AHZ) nach S 10 
Abs. 2 als Festbetragsfinanzierung jeweils in Höhe von 
10 000 DM, insgesamt in Höhe von 20 000 DM im Jahr. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3} Soweit für eine Übergangszei~ längstens bis zum 3!. De
zember 1999, ambulante I Iilfen noch nicht von Sozialstatio
nen (AHZ) erbracht werden, fördern das Land und die 
kommunalen Gebietskörperschaften nach Maßgabe verfüg
barer Haushaltsmittel 
1. betriebsnotwendige Aufwendungen im Sinne von S 82 

Abs. 2 Nr. I und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in 
den in der Rechtsverordnung nach Absatz 4 bestinunten 
Leistungsbereichen 
a) einer staatlich anerkannten Sozialstation bisheriger 

Art oder einer sonstigen ambulanten Pflegceinrich
tung, für die ein Versorgungsvertrag nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch besteh~ und 

b) eines Kooperationspartners der in Buchstabe a 
genannten Einrichtungen, soweit dieser Leistungen 
der häuslichen Pflege oder der häuslichen Kranken
pflege erbringt, 

wenn die Einrichtung und der Kooperationspartner in 
den Bedarfsplan nach § 3 aufgenommen •ind; die Höhe 
der Förderung beträgt jeweils 50 v. H., insgesamt 
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100 v. H. der angemessenen Aufwendungen, soweit 
nicht eine Förderung nach Kostenpauschalen erfolgt und 
die Kosten nicht von Dritten zu tragen sind, und 

2. Leistungen nach § 10 Abs. 2 als Festbetragsfinanzierung 
jeweils in Höhe von 10 000 DM, insgesamt in Höhe von 
20 000 DM auf der Basis von 30 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern. 

{4} Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt. 
nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und des 
Landespflegeausschusses durch Rechtsverordnung das 
Nähere zur Förderung nach den Absätzen 1 bis 3, insbe
sondere über die Voraussetzungen, die Höhe und das Ver
fahren der Förderung, die Angemessenheit der Kosten und 
Aufwendungen, die förderungsfähigen Investitionen, die 
Förderung nach Kostenpauschalen und die förderungs
fähigen Leistungsbereiche zu regeln. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 schließen eine darüber hinaus
gehende freiwillige Förderung ambulanter Hilfen nicht aus. 

Dritter Abschnitt 
Teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen 

§13 
Planungsrichtwerte 

(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und 
des Landespflegeausschusses durch Rechtsverordnung 
Planungsrichtwerte für die Bedarfsplanung für teilstatio
näre und stationäre Pflegeeinrichtungen festzulegen. Die 
Planungsrichtwerte sind, bezogen auf die einzelnen Ein
richtungsarten und die Einwohnerzahlen, an einer lei
stungsfoihigcn und wirtschaftlichen tellstationären und sta
tionären Versorgung auszurichten. 

{2) Die Landkreise und die kreisfreien Städte haben die 
Planungsrichtwerte bei der Bedarfsplanung nach § 3 zu be
rücksichtigen. 

§ 14 
Bedarfsplanung für Pflegeeinrichtungen 

der Behindertenhilfe 

Abweichend von § 3 erfolgt die Bedarfsplanung für über
regionale stationäre Pflegeeinrichtungen der Behinderten
hilfe durch das fachlich zuständige Ministerium. Bei der 
Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfsplanes ist der 
Landespflegeausschuß zu beteiligen. Im übrigen finden§ 3 
Abs. 1 und 3 und§ 13 Abs. 2 entsprechend Anwendung. 

§ 15 
Förderung teilstationärer und 

stationärer P fl e gee i nrich t ungen 

{1) Das Land und die konununalen Gebietskörperschaften 
fördern Aufwendungen der Träger von teilstationären und 
stationären Pflegeeinrichtungen nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die im Rahmen 
der Errichtung oder der grundlegenden Sanierung der Ein-
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richtungen entstehen, sowie nach S 82 Abs. 2 Nr. J des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch nach Maßgabe verfügbarer 
HaushaltsmitteL Die Förderung setzt voraus, d;.ß die zu 
fördernde Maßnahme im jeweiligen Bedarfsplan als be
darfsnotwendig ausgewiesen ist. 

(2} Die Höhe der Förderung beträgt für Tages· und Nacht· 
pflegeeinrichtungensowie für Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
90 v. H. und für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen 
80 v. H. der betriebsnotwendigen Aufwendungen nach§ 82 
Abs. 2 Nr. I bis J des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Die 
Förderung soll auf Höchstsätze begrenzt werden. 

(J} Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften 
tragen die Förderung je zur Hälfte. Liegt die Pflegeeinrich
tung im Einzugsbereich mehrerer Landkreise oder kreis
freier Städte und ist sie in den Bedarfsplänen der jeweiligen 
kommunalen Gebietskörperschaften berücksichtigt, so 
tragen diese den kommunalen Förderanteil gemeinsam. Bei 
überregionalen Stationären Pflegeeinrichtungen der Be
hindertenhilfe im Sinne des S 14 vereinbart das fachlich zu· 
ständige Ministerium im Einzelfall mit den betroffenen 
Landkreisen und kreisfreien Städten die Höhe der Beteili
gung an der Förderung unter Berücksichtigung des 
kommunalen Interesses. 

(4) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächti~ 
nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und des 
Landespflegeausschusses durch Rechtsverordnung das 
Nähere über die Voraussetzungen, die Höhe und das Ver
fahren der Förderung nach den Absätzen I bis J zu regeln. 

Artikel 2 
Landesblindengeldgesetz 

(l.BlindenGG} 

§I 
Anspruch 

(I} Zivilblinde (Blinde) mit gewöhnlichem Aufenthalt im 
Land Rheinland·Pfalz haben zum Ausgleich der durch ihre 
Blindheit bedingten Mehraufwendungen einen Anspruch 
auf Blindengeld. 

(2} Blind ist, wer völlig ohne Sehvermögen ist. 

(J} Den Blinden gleichgestellt sind Personen, 
1. deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 

ein Fünfzigste! beträgt oder 
2. bei denen dem Schweregrad der Beeinträchtigung der 

Sehschärfe nach Nummer 1 gleichzuachtende, nicht nur 
vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen. 

(4} Bis zum rechtskräftigen Abschluß des Asylverfahrens 
haben Asylbegehrende und ihre Familienangehörigen, so
weit sie nicht Deutsche im Si.nne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes sind. keinen Anspruch. Sie haben außerdem 
keinen Anspruch, wenn sie nach rechtskräftiger Ablehnung 
des Asylantrages ausgewiesen oder abgeschoben werden 
können. 
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(5} Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder 
gepfändet werden. 

§2 
Höhe des Blindengeldes 

Das Bündengeld beträgt I 035 DM monatlich. Bünde, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten 
50 v. H. dieses Betrages. 

§3 
Ruhen des Anspruches 

(1} Der Anspruch auf Blindengeld ruht, wenn und solange 
Blinde sich in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Ein
richtungen aufhalten. Satz 1 gilt nicht, wenn der Aufenthalt 
nicht länger als vier Wochen dauert. 

(2) Dauert der Aufenthalt länger als vier Wochen, wird die 
Leistung des Blindengeldes am ersten Tag der fünften 
Woche nach der Aufnahme in die Einrichtung eingestellt 
und am Tag nach dem Verlassen der Einrichtung wieder 
aufgenommen. Ist dabei das Blindengeld nach Tagen zu be
messen, ist für jeden Tag ein Dreißigste! derinS 2 genannten 
Beträge zu leisten. In gleicher Weise ist das Blindengeld für 
jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit von der 
Einrichtung zu leisten. 

§4 
Anrechnung anderer Leistungen 

(1) Leistungen, die Blinde nach anderen Rechtsvorschriften 
für den gleichen Zweck wie das Bündengeld erhalten, 
werden, auch soweit es sich um Sachleistungen handelt, auf 
das Blindengeld angerechnet. 

{2} Leistungen bei häuslicher Pflege nach den §§ 36 bis 38 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch werden, auch soweit es 
sich um Sachleistungen handelt, bei der Pflegestufe I mit 
60 v. H. des Pflegegeldes dieser Pflegestufe und bei den 
Pflegestufen I! und Ili mit 40 v. H. des Pflegegeldes der 
Pflegestufe I! nach§ 37 Abs. I Satz 3 und Abs. 2 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch angerechnet. Entsprechende 
Leistungen auf Grund eines Pflegeversicherungsvertrages 
mit einem privaten Versicherungsunternehmen werden 
höchstens in dem sich aus Satz 1 ergebenden Umfang ange
rechnet. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Leistungen zusammen mit Leistungen nach beihilferechtli
chen Vorschriften erbracht werden. 

(3) Werden anzurechnende Leistungen für einen zurück
liegenden Zeitraum, für den Blindengeld geleistet worden 
iS[, erbracht, sind die überzahlten Beträge des Blindengeldes 
zu erstatten. 

§ 5 
Versagung und Kürzung des Blindengeldes 

(1) Das Blindengeld ist zu versagen oder angemessen zu 
kürzen, wenn Blinde ihnen nach anderen Rechtsvorschrif
ten zustehende Leistungen, die demgleichen Zweck wie das 
Blindengeld dienen, nicht in Anspruch nehmen. 
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(2) Ein Anspruch auf Blindengeld besteht nicht, wenn 
Blinde vorsitzlieh gegen eine Verpflichtung nach S 8 ver
stoßen, eine Freiheitsstrafe verbüßen, sich in Sicherungsver
wahrung befinden oder auf Grun4 eines strafgerichtli~_hen 
Urteils in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer Ent
ziehungsanstalt oder einer soziaftherapeutischcn Anstalt 
untergebracht sind. 

(3) Besuchen Blinde eine Einrichtung zur teilstationären 
Betreuung, eine Kindertagesstätre ·oa_e-r ~n-e Sc~ule~ is~ daS 
Blindengeld unter Berücksichtigung der Dauer des Aufent
haltes um bis zu 25 v. H. zu kürzen. 

S6 
Antrag 

Das Blindengeld wird auf Antrag geleistet. Der Antrag ist 
bei der Kreisverwaltung oder bei der Verwaltung der kre.is
freien Stadt des gewöhnlichen Aufenthaltes zu stellen. 

F 
Beginn und Einstellung 
der Blindengeldleistung 

(I) Blindengeld wird vom Beginn des Monats an geleistet, 
indem die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, frühe
stens jedoch vom Beginn des Monats an, in dem der Antrag 
nach S 6 gestellt worden ist. 

(2) Eine Einstellung der Leistung von Blindengeld oder eine 
Herabsetzung, die auf einer Änderung der f~r die Leistu_ng 
maßgebenden Umstände_ beruht, wird mit ~blauf des 
Monats wirksam, in den die Anderung fällt.§ 3 bleibt unbe
rührt. 

(3) Der Anspruch auf Blindengeld erlischt mit dem Ablauf 
des Sterbemonats. 

§8 
Mitteilungspflichten 

Blinde oder ihre gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertreter 
haben jede Änderung der Umstände, welche für die 
Leistung des Blindengeldes maßgeblich sind, der nach§ 10 
Abs. 1 zuständigen Behörde mitzuteilen. Dies gilt insbeson
dere für Änderungen des_ Sehvermögens oder des gewöhn
lichen Aufenthalte~ für die Aufrialune in eine Einrichtung 
nach § 3 und die Fälle der §§ 4 und 5. 

§9 
Verwa.ltungsverfah ren 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für das 
Verwaltungsverfahren und die KostcnerstattuJ_?.ß ~w~sc~en 
den Leistungsträgern das Erste und das Zehnte Buch Sozial
gesetzbuch entsprechend. 

§ 10 
Zuständigkeit 

(I) Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ge
setzes ist die Kreisverwaltung,. in kreisfreien Städten die 
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Stadtverwalmng; die Landkreise und die kreisfreien Städte 
nehmen die Aufgaben als Auftragsangelegenheit wahr. Ört
lich zuständig ist die Kreisverwaltung oder die Stadtver
waltung, in deren Bezirk die Blinden ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 

(2) Zur Beurteilung, ob Blindheit oder eine gemäß§ 1 Abs. J 
vergleichbare Beeinträchtigung der Sehschärfe vorliegt, holt 
die zuständige Behörde ein amtsärztliches Gutachten ein. 
Hiervon soll abgesehen werden, wenn behördliche Unter
lagen die Blindheit oder die vergleichbare Beeinträchtigung 
der Sehschärfe ausweisen. 

§11 
Kostenregelung 

(1) Die Aufwendungen fürdas Blindengeld werden von den 
Landkreisen und den kreisfreien Städten getragen. 

(2) Das Land erstattet den Landkreisen und den kreisfreien 
Städten nach Ablauf des Haushaltsjahres zwei Drittel des 
geleisteten Blindengeldes. Zum 1. April und zum 1. Okto
ber eines jeden Jahres werden Abschlagszahlungen von je 
45 v. H. des voraussichtlichen Jahreserstattungsbetrages 
geleistet. Das Erstattungsverfahren wird vom Landesamt 
für Jugend und Soziales Rhcinland-Pfalz durchgeführt. 

§ 12 
Ob crgangs bestimmung 

Blinde, die bis zum 31. März 1995 Leistungen nach dem 
Landespflegegeldgesetz erhalten haben, erhalten Blinden
geld nach diesem Gesetz ohne Antrag und ohne Einholung 
eines amtsärztlichen Gutachtens, soweit die Voraussetzun
gen für die Leistung von Blindengeld vorliegen. 

Artikel3 
Änderung des Landespflegegeldgesetzes 

Das Landespflegegeldgesetz vom Jl. Oktober 1974 (GVBI. 
S. 466), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezem
ber 1992 (GVBI. S. 383), BS217-20, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Nummer 7 wird gestrichen. 
bb) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 7 und 

wie folgt geändert: 
Die Verweisung ,.Nummern 1 bis 7" wird durch 
die Verweisung ,.Nummern 1 bis 6"' ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 
,.Nicht anspruchsberechtigt sind Schwerbehinderte, 
deren Behinderung ausschließlich auf einem Ausfall 
oder einer Beeinträchtigung des Sehvermögens be
ruht." 

2. Die§§ 4 bis 6 erhalten folgende Fassung: 
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.s ~ 
Ruhen des Anspruches 

(!)Der Anspruch auf Pflegegeld ruht, wenn und solange 
Schwerbehinderte sich in Anstalten, Heimen oder 
gleichartigen Einrichcungen aufhalten. Satz 1 gilt nicht. 
wenn der Aufenthalt nicht länger als vierWochendauert. 

(2) Dauert der Aufenthalt länger als vier Wochen, wird 
die Leistung des Pflegegeldes am ersten Tag der fünften 
Woche nach der Aufnahme in die Einrichtung eingestellt 
und am Tag nach dem Verlassen der Einrichtung wieder 
aufgenommen. Ist dabei das Pflegegeld nach Tagen zu 
bemessen, ist für jeden Tag ein Dreißigste} der in S 3 
genannten Beträge zu leisten. In gleicher Weise ist das 
Pflegegeld für jeden vollen Tag vorübergehender Ab
wesenheit von der Einrichtung zu leisten. 

§5 
Anrechnung anderer Leistungen 

(!) Leistungen, die Schwerbehinderte nach anderen 
Rechuvorschriften für den gleichen Zweck wie das 
Pflegegeld erhalten, werden, auch soweit es sich um 
Sachleistungen handelt, auf das Pflegegeld angerechnet. 

(2) Leistungen bei häuslicher Pflege nach den§§ 36 bis 38 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch werden. auch soweit 
es sich um Sachleistungen handelt, in Höhe des Pflege
geldes in der jeweiligen Pflegestufe nach § 37 Abs. l 
Satz 3 und Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch auf 
das Pflegegeld nach diesem Gesetz angerechnet. Ent
sprechende Leistungen auf Grund eines Pflegeversiche
rungsvertrages nüt einem privaten Versicherungsunter
nehmen werden höchstens in dem sich aus Satz 1 er
gebenden Umfang angerechnet. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend, wenn die Leistungen zusammen mit 
Leistungen nach beihilferechtlichen Vorschriften er
bracht werden. 

(J) Blindengeld nach dem Landesblindcngeldgesetz wird 
mit 40 vom Hundert auf das Pflegegeld angerechnet. 

(4) Werden anzurechnende Leistungen für einen zurück
liegenden Zeitraum, für den Pflegegeld geleistet worden 
ist, erbracht, sind die überzahlten Beträge des Pflege
geldes zu erstatten. 

S6 
Verngung und Kürzung des Pflegegeldes 

(1) Das Pflegegeld ist zu versagen oder angemessen zu 
kürzen, wenn Schwerbehinderte ihnen nach anderen 
Rechtsvorschriften zustehende Leistungen, die dem 
gleichen Zweck wie das Pflegegeld dienen, nicht in An
spruch nehmen. 

(2) Ein Anspruch auf Pflegegeld besteht nicht, wenn 
Schwerbehinderte vorsätzlich gegen eine Verpflichtung 
nach S 9 verstoßen, eine Freiheitsstrafe verbüßen, sich in 
Sicherungsverwahrung befinden oder auf Grund eines 
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strafgerichtliehen Urteils in einem psychiatrischen 
Krankenhaus, einer Entziehungsanstalt oder einer 
sozialtherapeutischen Anstalt untergebracht sind. 

(3} Besuchen Schwerbehinderte eine Einrichtung zur 
teilstationären Betreuung, eine Kindertagesstätte oder 
eine Schule, ist das Pflegegeld unter Berücksichtigung 
der Dauer des Aufenthalts um bis zu 25 vom Hundert zu 
kürzen.8 

J. § 8 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
.§ 4 bleibt unberührt. • 

4. Die§§ 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 

.§9 
Mitteilungspflichten 

Schwerbehinderte oder ihre gesetzlichen Vertreter haben 
jede Änderung der Umstände, welche für die Leiscung 
des Pflegegeldes maßgeblich sind, der nach§ 12 Abs. 1 
zuständigen Behörde mitzuteilen. Dies gilt insbe
sondere für Änderungen der Behinderung oder des ge
wöhnlichen Aufemhal[s, die Aufnahme in eine Einrich
tung nach § 4 und die Fälle der §§ 5 und 6. 

s 10 
Verwaltungsverfahren 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für 
das Verwaltungsverfahren und die Kostenerstattung 
zwischen den Leistungsträgern das Erste und das Zehnte 
Buch Sozialgesetzbuch entsprechend." 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden durch folgenden Ab
satz 1 ersetzt: 
.(1) Zuständige Behörde für die Durchführung 
dieses Gesetzes ist die Kreisverwaitung, in kreis
freien Städten die Stadtverwaltung; die Landkreise 
und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben als 
Auftragsangelegenheit wahr. Örtlich zuständig ist 
die Kreisverwaltung oder die Stadtverwaltung. in 
deren Bezirk die Schwerbehinderten ihren gewöhn
lichen Aufenthalt haben." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 
geändert: 
Satz I erhält folgende Fassung: 
.. Zur Beuneilung, ob eine Behinderung nach§ 2 vor
liegt, holt die zuständige Behörde in den Fällen des 
§ 2 Satz 1 Nr. 1 bis·4 und 7 ein versorgungsärztliches 
Gutachten und in den Fällen des § 2 Satz 1 Nr. 5 
und 6 ein amtsärztliches Gutachten ein. • 

6. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,.(2) Das Land erstattet den Landkreisen und den 
kreisfreien Städten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
ein Viertel des geleisteten Pflegegeldcs. Zum 1. April 
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und zum 1. Oktob_er eines jeden Jahres werden 
Abschlagszahlungen von je 45 vom Hundert des vor
awsichtlichen Jahreserstattungsbetrages geleistet. 
Das Erstatrungsverfahren wird vom Landesamt für 
Jugend und Soziales Rheinland-Pfalz durchgeführt." 

b) Absatz J wird gestrichen. 

7. § 14 Abs. 2 wird gestrichen. 

Artikel 4 
Inkr:afttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 § 15 
Abs. 1 bis J am 1. April1995 in Kraft. Artikel! S 15 Abs. 1 
bis J tritt am 1. Juli 1996 in Kraft. 

(2) Die Landesverordnung über die Erstattung der Mehr
koS[en nach dem Landespflegegeldgesetz vom 9. Septem
ber 1977 (GVB!. S. 321, BS 217-20-1) tritt am 1. April1995 
a.ußer Kraft. -
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Begründung 

A. Allgemeines 

Das Pflege-Versicherungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1014, 2797) bedarf der Umsetzung durch den Landes
gesetzgeber. Die erforderlichen Regelungen werden in 
einem Artikelgesetz zusammengefaßt; Artikell enthält die 
notwendigen Ausführungsregelungen zum Pflege-Ver
sicherungsgesetz, Artikel2 das neue Landesblindengeldge
setz und Artikel 3 die Änderungen zum Landespflegegeld
gesetz vom 31. Oktober 1974 (GVBL S. 466), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1992 (GVBl. 
S. 383}, BS 217-20. 

Zu Artikel! 

Im Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und statio
näre Pflegehilfen wird insbesondere das Nähere zur 
Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen durch 
Landesrecht bc:stimmt, wie dies ausdrücklich in § 9 des 
Elften Buches SozialgesetZbuch {Artikel! des Pflege-Ver
sicherungsgesctzes) festgelegt ist. Von den Zielen der 
Planung und Förderung, die in§ 8 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch genannt sind, sind insbesondere hervorzu
heben: 

eine leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe und 
aufeinander abgestimmte ambulante, teilstationäre und 
stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung, 

der Ausbau und die Weiterentwicklung der notwendigen 
pflegerischen Versorgungsstrukturen, 

die Förderung der Bereitschaft zu einer humanen Pflege 
und Betreuung durch hauptberufliche und ehrenamt
liche Pflegekräfte sowie durch Angehörige, Nachbarn 
und Selbsthilfegruppen. 

Die vorgeschlagenen landesrechtliehen Regelungen ver
folgen das Ziel, das System der pflegerischen Versorgung 
der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz in diesem Sinne be
darfsgerecht auszubauen und zu ergänzen. Die landesrecht
lieh vorgegebenen Richtwerte, die auf eine Grundver
sorgung abzielen, sollen im Rahmen einer Bedarfsplanung 
umgesetzt werden, die Aufgabe der Landkreise und kreis
freien Städte ist. Durch eine gezielte Förderung des Landes, 
die angemessen durch die kommunalen Gebietskörper
schaften ergänzt werden soii, soll die Versorgungsstruktur 
insgesamt quantitativ und qualitativ verbessert werden. 

Einigkeit bc~tcht darüber, daß es dem Interesse der Pflege
bedürftigen am besten entspricht, wenn sie so lange wie 
möglich in der gewohnten häuslichen Umgebung bleiben 
können. Es kommt darauf an, Hilfesuchende zu einer selb
ständigen Lebensführung zu befähigen und rechtzeitig Vor
kehrungen zu treffen, daß die Aufnah.rne in eine stationäre 
Einrichtung vermieden oder hinausgeschoben oder der 
Aufenthalt verkürzt wird. Um dieses Ziel besser erreichen 
zu können, soll mit Sozialstationen in Form von Ambu
lante-Hilfe-Zentren (Sozialstationen- AHZ -)eine neue 
Organisationsform geschaffen werden, um die bestehenden 

Strukturen fortzuentwickeln. Aus bestehenden Sozial
stationen bisheriger Art und den mit ihnen zusammenarbei
tenden oder selbständigen Mobilen Sozialen Diensten, die 
gleiche Hilfen wie Sozialstationen (AHZ) erbringen, 
können Sozialstationen (Al fZ) gebildet werden; beste
hende Sozialstationen bisheriger Art und Mobile Soziale 
Dienste können auch in Sozialstationen (AHZ) einge
gliedert werden. 

Mit Artikel! des Gesetzentwurfes erfüllt die Landesregie
rung zugleich ihre Ankündigung in der Regierungser
klärung vom 5. Juni 1991, die Förderung der ambulanten 
sozialen Dienste auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. 

Das Land ist auf eine enge Zusammenarbeit mit den Pflege
kassen und ihren Zusammenschlüssen angewiesen, weil die 
Pflegekassen nach § 12 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung ihrer 
Versicherten verantwortlich sind. Die Verzahnung 
zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer 
Versorgung wird insbesondere durch die kommunale Be
darfsplanung sichergestellt. Richtwerte für den teilscacionä
ren und stationären Bereich werden durch Rechtsverord
nung festgelegt. 

Zusätzliche Kosten entstehen nicht, da in § 9 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch vorausgesetzt wird, daß Ein
sparungen auf Grund des Pflege-Versicherungsgesetzes für 
Zwecke der landesrechtliehen Förderung verwandt werden. 
Die genaue Höhe dieser Einsparungen im einzelnen ist so 
lange nicht abzuschätzen, wle die erforderlichen Regelun
gen auf Bundesebene noch nicht vorliegen oder noch nicht 
umgesetzt sind. 

Für alle mit der Finanzierung zusammenhängenden Fragen 
ist insbesondere die vorgesehene Verordnung der Bundes
regierung zur näheren Abgrenzung der Pflegeleistungen 
von investiven Aufwendungen von besonderer Bedeutung 
(§ 83 Abs. I Satz I Nr. 5 Elftes Buch Sozialgesetzbuch). Zu 
den Aufwendungen, die nicht in der Pflegevergütung und 
den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung berücksich
tigt werden dürfen, gehören auch Kosten für Mieten, die 
Anschaffung von Anlagegütern und den Anlauf oder die 
Umstellung von Pflegeeinrichtungen (§ 82 Abs. 2 Elftes 
Buch Sozialgesetzbuch). 

Im ambulanten Bereich werden die bisher für die Förderung 
von Sozialstationen und Mobilen Sozialen Diensten vorge
sellenen Mittel in Höhe von etwa 16 Mio. DM jährlich 
weiterhin benötigt. Sie können insoweit umgeschichtet 
werden, als Betriebskosten von den Pflegekassen und 
anderen Sozialleistungsträgern übernommen werden. 

Zu Artikel2 

Das Pflege-V crsicherungsgesetz enthält als neuer Zweig der 
Sozialversicherung eine umfassende Neuregelung der 
Leistungen bei ambulanter, teilstationärer und stationärer 
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Pflege. Diese Neuregelung hat unmittelbare Auswirkungen 
auf das rheinland-pfälzische Landespflegegeldgesetz, das 
-dem Finalitätsgrundsatz. folgend - beim Vorliegen von 
Behinderungen eines bestimmten Schweregrades die 
Pflegebedürftigkeit unterstellt und eine einkommens- und 
vermögensunabhängige Geldleistung vorsieht. 

Das Sach- und Geldleistungssystem der Pflegeversicherung 
ersetzt zukünftig vielfach diese landesrechtliche Leistung. 
löst sie aber nicht gänzlich ab. Artikel! des Pflege-Versiche
rungsgesetzes (Elftes Buch Sozialgesetzbuch) beschreibt 
den anspruchsberechtigten Personenkreis anders als das 
Landespflegegeldgeset~ indem er nicht auf bestimmte Be
hinderungen oder deren Schwere-grad, sondern auf die von 
Krankheit oder Behinderung ausgelöste Pflegebedürftigkeit 
abstellt. Das bewirkt, daß nach dem Landespflegegeldgesetz 
anspruchsberechtigte Schwerstbehinderte, die z. B. auf 
Grund intensiver Rehabilitation nicht im besonderen Maße 
pflegebedürftig sind, wie die Mehrzahl der Zivilblinden und 
viele Körperbehinderte, nicht oder nicht in vollem Umfang 
leistungsberechtigt sind. 

Mit dem neuen Leistungssystem soll eine Verbesserung der 
Lebensumstände unserer behinderten Mitbürgerinnen und 
Mitbürger erreicht werden. Ziel einer zukünftigen landes
rechtlichen Leistung muß es daher sein, den Schwerstbehin
derten, die nicht die Anspruchsvoraussetzungen des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. auch weiterhin eine ange
messene Leistung zu sichern. 

Für die vom Pflege-Versicherungsgesetz nur in wenigen 
Fällen erfaßten Zivilblinden (die anspruchsauslösende 
Pflegebedürftigkeit wird allenfalls bei erworbener Blindheit 
vor allem im Alter vorübergehend festzustellen sein) soll ein 
Landesblindengeldgesetz den Ausgleich blindheitsbeding
ter Mehraufwendungen sicherstellen. Für die nicht an der 
Pflegeversicherung partizipierenden sonstigen Schwerstbe
hinderten soll das Landespflegegeldgesetz weiterhin 
Anwendung finden (Artikel3). 

Die Herausnahme der Blinden aus dem Landespflegegeld
gesetz und die Schaffung einer eigenständigen Anspruchs
grundlage ist kostenneutraL Mehraufwendungen verur
sacht die vorgesehene Anhebung des Leisrungsniveaus auf 
das der Blindenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz, 
d. h. von monatlich 750 DM auf- gerundet - monatlich 
I 035 DM. 

Im Jahr der letzten Abrechnung (1993) sind für Landes
pflegegeldleistungen an Blinde Gesamtaufwendungen von 
38,9 Mio. DM encstanden. Die zukünftige Leistung des 
Blindengeldes in Höhe von monatlich I 035 DM bedeutet 
eine Erhöhung von 38 v. H., auf die Gesamtausgaben be
zogen einen Mehraufwand von 14,8 Mio. DM, so daß sich 
der Gesamtaufwand auf 53,7 Mio. DM erhöht. 

Der Anteil deJ Landes am Gesamtaufwand betrug 1993 
21,0 Mio. DM oder 54 v. H. Da die Landkreise und die 
kreisfreien Städte mit dem Mehraufwand aus der Leistungs
verbesserung nicht belastet werden sollen, bedeutet dies 
einen Mehraufwand für das Land von 14,8 Mio. DM 
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und zukünftig voraussichtliche Gesamtkosten von 
35,8 Mio. DM. Das sind rund zwei Drittel des Gesamtauf
wandes von 53,7 Mio. DM. Trotz dieses Mehraufwandes 
bleibt es insgesamt bei der erwähnten Kostenneutralität, da 
gleichzeitig durch die Auswirkungen der Pflegeversiche
rung auf das Landespflegegeld dem Land Einsparungen von 
14,8 Mio. DM entstehen. 

Zu Artikel 3 

Die Leistungen des Landespflegegeldgesetzes werden, 
soweit sie sonstigen (nichtblinden) Schwerbehinderten zu
fließen, zum größten Teil vom Pflege-Versicherungsgesetz 
abgelöst. Außerdem sollen die Leistungen für Zivilblinde 
im Landesblindengeldgeset7. eine eigenständige Rechts
grundlage erhalten. Trotzdem muß das Landespflegegeld
gesetz erhalten bleiben. damit diejenigen Schwerbehinder
ten, die keine Leistungen für die häusliche Pflege aus der 
Pflegeversicherung erhalten. nicht gänzlich vom Leistungs
bezug ausgeschlossen werden. 

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch bcsdueibt den anspruchs
berechtigten Personenkreis anders als das Landcspflege
geldgesctz. Es stellt nicht - entsprechend dem Finalitäts
grundsatz - auf bestimmte Behinderungen und deren 
Schweregrad ab, wobei die von diesen ausgehende Pflegebe
dürftigkeit unterstellt wird, sondern setzt eine durch 
Krankheit oder Behinderung ausgelöste Pflegebedürftigkeit 
und Abhängigkeit von fremder I·Iilfe voraus. Das h.u zur 
Folge, daß nach dem Landespflegegeldgesetz Anspruchshe
rechtigte, die z. B. auf Grund intensiver Reh.abilit.uion nicht 
im besonderen Maße pflegebedürftig sind~ keine oder nur in 
geringerem Umfang Leistungen der h:iuslichen Pflq;e au! 
der Pflegeversicherung erhillten können. 

Ziel der in Artikel 3 vorgesehenen Änderung des Landes~ 
pflegegeldgesetzes ist es, diesen Schwerbehinderten auch 
künftig einen Ausgleich der behinderungsbedingten Mehr
aufwendungen zu sichern. Eine besitzstandwahrende Rege
lung reicht dabei nicht aus, denn es sollen auch die Schwer
behinderten, die bisher noch nicht im Leistungsbezug sind, 
weil sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen 
nach § 2 des Landespflegegeldgesetzes noch nicht nach
weisen konnten, nicht von der Leistung ausgeschlossen 
sein. 

Der Personenkreis, der zukünftig Leistungen nach dem 
Landespflegegeldgesetz beanspruchen k.ann, wird wesent
lich geringer sein als bisher. Am 31. Dezember 1993 haben 
15 630 Schwerbehinderte Landespflegegeld erhalten. Die in 
dieser Gesamtempfängerzahl enthaltenen 4 330 Blinden er
halten zukünftig Blindengeld nach dem Landesblinden
geldgesctz. Von den verbleibenden 11 300 sonstigen (nicht~ 
blinden) Schwerbehindcnen haben voraussichtlich 80 v. H. 
Anspruch auf Leistungen der häuslichen Pflege nach dem 
Elften Buch Sozialgesetzbuch. Für etwa 20 v. H. der 1 t 300 
Leistungsberechtigten nu:h dem Landespflegegeldgesetz, 
das sind 2 260 Empfangerinnen und Empfänger, ist die 
Leistung weiterhin zu erbringen, wofür Gesamta.uf
wendungen von 2 260 x 75.0 DM x 12 Monate 
= 20,3 Mio. DM entstehen. 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Im Jahr der letzten Abrechnung (1993) hatte das Land 
19,9 Mio. DM des Gesamtaufwandes von 78,8 Mio. DM er
statte~ das sind 25,25 v. H., d. h. rund ein Viertel. Berück
sichtigt man dieses Vertcilungsverhältnis, entfallen von dem 
errechneten Gesamtaufwand von 20,3 Mio. DM ein Viertel, 
d. h. 5,1 Mio. DM, auf das Land. 

Den konununalen Spitzenverbänden wurde im Rahmen der 
Anhörung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Sie 
haben von einer abschließenden Stellungnahme abgesehen 
und angekündigt, sich im Rahmen der anstehenden parla
mentarischen Beratungen zu äußern. Verschiedene Vor
schläge zu einzelnen Regelungsinhalten sind allerdings 
bereits berücksichtigt worden. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Zu § 1 (Zielsetzung) 

Die allgemeine Beschreibung des Zieles des Landesgesetzes 
stützt sich insbesondere auf § 9 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch, der den Ländern die Verantwortung für die 
Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig aus
reichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Ver
sorgungsstruktur überträgt. Diese Verpflichtung gilt in 
gleichem Maße für den ambulanten, den teilstationären und 
den stationären Bereich. Zum stationären Bereich zählen 
auch Einrichtungen der Kurzzcitpflege. 

Zu§2 (Sicherstcllung der pflegerischen Versorgungs
struktur) 

Die Sicherstellung der pflegerischen Versorgungsstruktur 
unter Berücksichtigung der Trägervielfalt wird den Land
kreisen und den kreisfreien Städten im Rahmen der 
Daseinsvorsorge übertragen. Dies setzt eine Zusammen
arbeit vor allem mit den zuständigen Pflegekassen und den 
Trägern der Pflegeeinrichtungen voraus. Das Land gibt in 
diesem Gesetz und in den auf seiner Grundlage zu erlassen
den Recht::.verordnungen Rahmenbedingungen vor und 
trifft Vorkehrungen, daß die Qua(ität sozialer Dienste ge
sichert wird {Absatz 1). 

Gemäß ihrer Sicherstellungsverpflichtung sollen die Land
kreise und die kreisfreien Städte auch für die Aufbringung 
des kommunalen fördcrantcils zuständig sein; Absatz2läßt 
im Interesse einer flexiblen und den jeweiligen örtlichen 
Gegebenheiten entsprechenden Aufgabenerfüllung auf der 
Ebene der Landkreise auch die Vereinbarung anderer 
Förderzuständigkeiten zu. 

Nach dem Prinzip der Subsidiarität sollen kommunale 
Gebietskörperschaften nur dann eigene Einrichtungen 
errichten und unterhalten, wenn und soweit freigemein
nützige oder private Träger dies nicht tun, wie sich auch aus 
§ 11 Abs. 2 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ergibt 
(Absatz 3). 
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Zu § 3 (Bedarlsplanung) 

Der Sicherstellung der pflegerischen Versorgungsstruktur 
dienen insbesondere die Bedarfspläne, die von den Land
kreisen und kreisfreien Städten aufzustellen und regelmäßig 
fortzuschreiben sind. Auf diese Weise wird die unerläßliche 
Ortsnähe der Planung am besten gewährleistet (Absatz 1). 
Die Planung erstreckt sich auf die ambulanten, teilstationä
ren und stationären Einrichtungen, deren Träger daher 
frilhzeitig zu beteiligen sind (Absatz 2). Dabei wird eine 
enge Vernetzung der Einrichtungen in verschiedenen Be
reichen vorausgesetzt. Der Bedarfsplan hat allerdings keine 
unmittelbare Rechtswirkung nach außen, sondern dient nur 
im Verhältnis zwischen dem Land und den kommunalen 
Gebietskörperschaften der Umsetzung dieses Gesetzes 
(Absatz 3). 

Zu § 4 (Selbstverwaltung) 

§ 4 stellt klar, daß die Aufgaben der kommunalen Gebiets
körperschaften nach diesem Gesetz zu den Pflichtaufgaben 
der SelbstverwaltWlg gehören. 

Zu§ 5 (Verordnungsermächtigung) 

In § 82 Abs. 3 und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist 
vorgesehen, daß Pflegeeinrichtungen unter bestimmten 
Voraussetzungen Aufwendungen für betriebsnotwendige 
Investitionen und vergleichbare Kosten gesondert in Rech
nung stellen können. Dabei ist nach § 82 Abs. 3 Satz 3 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch die Zustimmung der 
zuständigen Landesbehörde erforderlich, wenn die Einrich
tung öffentliche Förderung gemäß § 9 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch erhält. Erfolgt keine öffentliche Förde
rung, ist lediglich eine Mitteilung gegenüber der zuständi
gen Landesbehörde geboten(§ 82 Abs. 4 Elftes Buch Sozial
gesetzbuch). Darüber hinaus ist das Nähere zur gesonder
ten Berechnung der Aufwendungen, insbesondere zu Art, 
Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung dieser Aufwen
dungen auf die Pflegebedürftigen nach Landesrecht zu be
stimmen (§ 82 Abs. 3 Satz 3 Elftes Buch Sozialgesetzbuch). 

Die erforderlichen Regelungen, auch im Hinblick auf die 
Bestimmung der zuständigen Landesbehörden, sollen 
Rechtsverordnungen überlassen werden, zu deren Erlaß das 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ermäch
tigt wird. 

Zu§ 6 (Allgemeines) 

Absatz 1 beschreibt in allgemeiner Form die Leistungsbe
reiche der ambulanten Hilfen. Er orientiert sich dabei an 
den entsprechenden Begriffen des Fünften und Elften 
Buches Sozialgesetzbuch. Der Begriff der Familienpflege 
(einschließlich der Dorfhilfe als einer besonderen Form der 
Familienpflege) ist in den genannten Leistungsgesetzen 
zwar nicht ausdrücklich erwähnt, findet jedoch auf Grund 
der Aufgabenbereiche seine Finanzierungsgrundlagen 
unter anderem auch in den Bestimmungen des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (z. B. § 38 Fünftes Buch Sozial
gesetzbuch ".Haushaltsbilfe"). Die Leistungen der 
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ambulanten Alten- und Behindertenhilfe werden in der 
Begründung zu§ I 0 näher erläutert. 

Absatz 2 hebt die Zielsetzung und besondere Stellung der 
ambulanten Hilfen im System der Leistungen hervor und 
unterstreicht damit den Grundsatz ".ambulant vor statio
när•. 

Zu S 7 (Sozialstationen [Ambulante· Hilfe-Zentren- AHZ -)) 

Die Verantwortung für die Vorhaltung einer lcistungsf.ihi
gen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen pflegerischen 
Versorgungsstruktur ist umfassend und geht über den Kreis 
der Anspruchsberechtigten nach dem Elften Buch Sozialge
setzbuch hinaus. Den Einwohnerinnen und Einwohnern 
des Landes soll daher eine flächendeckende Grundver
sorgung an ambulanten Hilfen zur Verfügung stehen, die 
auch die ländlichen Gebiete ausreichend berücksichtigt. 

Die bestehenden Strukturen an ambulanten I Elfen in Form 
der staatlich anerkannten Sozialstationen bisheriger Art 
und der Mobilen Sozialen Dienste sollen zum Verbund~ 
system Sozialstation (AHZ) zusanunengeführt werden,. das 
,.Hilfen aus einer Hand" anbietet (Absatz 1). Ziel ist es, 
durch die Einrichtung von Sozialstationen (AHZ) eine 
ambulante Grundversorgung zu sichern. Damit wird 
Hilfeangeboten anderer Träger Raum gelassen. Künftig 
wird es auch außerhalb von Sozialstationen (AHZ) ein viel
fältiges Angebot an ambulanten Hilfen geben. da nach den 
Bestinunungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch für den 
Leistungsbereich der häuslichen Pflege ein Anspruch auf 
Abschluß eines Versorgungsvertrages und somit auf Zu
lassung als Pflegeeinrichtung gegen die Landesverbände der 
Pflegekassen besteht,. sofern bestinunte persönliche und 
organisatorische Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die verschiedenen Aufgabenbereiche der Sozialstationen 
(AHZ) sind in Form selbständig wirtschaftender Organisa
tionseinheiten zu führen (§ 71 Abs. I Elftes Buch Sozial· 
gcsetzbuch). 
Damit wird erreicht, daß die verschiedenen Versorgungs
zweige innerhalb des Leistungsverbundes Sozialstation 
(AHZ) getrennt geführt werden, um die unterschiedlichen 
Aufgaben und Finanzierungsverantwortlichkeiten (Lei
stungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Leistungen 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch., Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz} nicht zu vermischen. 

Ganzheitliche Pflege, die unter Einbeziehung der Ange
hörigen die Aktivierung und Mobilisierung des betroffenen 
Menschen umfaßt, sowie neben den medizinisch-pflegeri
schen und sozialpflegerischen auch die psychosozialen 
Aspekte berücksichtigt, ist in der Regel nur durch eine 
Koordination der einzelnen Hilfeleistungen zu erreiche~ 
die innerhalb der Sozialstation (AHZ) erfolgen soll. 

Bei der Erbringung der ganzheitlich ausgerichteten 
ambulanten IIilfe ist das ehrenamtliche Engagement unver~ 
zichtbar. Das multiprofessionelle Fachkräfteteam in einer 
Sozialstation (AHZ) fmdet in den qualifizierten Helferin
nen und Helfern sowie in den ehrenamtlich Tätigen eine 
wichtige Ergänzung. 
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Hinsichtlich der möglichen Trägerschafren von Sozial
stationen (AIIZ) soll der Trigerpluralität Rechnung getra
gen werden (Absatz 2). Vorteilhaft ist, wenn die Träger
schaft der Sozialstation (AHZ) und der einzelnen Organisa
tionseinheiten in einer Hand liegt. Es ist jedoch auch mög
lich, daß Träger einzelner Leistungsberekhe (z. B. Mobiler 
Sozialer Dienst mit hauswirtschaftlichem Angebot) mit 
demTräger einer Sozialstation (AI !Z) kooperieren. 

Ambulante Hilfen erbringen derzeit insbesondere staatlich 
anerkannte Sozialstationen bisheriger Art, Mobile Soziale 
Dienste, die in Sozialstationen integriert sind oder mit 
Sozialstationen kooperiere~ sowie Mobile Soziale Dienste, 
die seihsündig ihre Leistungen anbieten. Es soll erreicht 
werden,. daß- in einer Übergangszeit von etwa fünf Jahren 
(Absatz 4)- die verschiedenen Strukturen zu einer Sozial
station (AHZ) zusammengelaßt werden (Absatz J). 

Zu§ 8 (Beratungs- und Regicstdle) 

Um das Hilfesystem Sozialstation (AHZ) zu verwirklichen 
und bislang unkeordinierte und oftmals in ineffektiver 
Konkurrenz erbrachte Diensdeistungen aufeinander abzu
stimmen sowie die Verknüpfung ambulanter, teilstationärer 
und stationärer Angebote herbeizuführen, ist für jede So
zialstation (Al !Z) eine Beratung•- und Regiestelle alo 
Informations- und Koordinierungsstelle einzurichten 
(Absatz 1). 

Die Aufgabenbeschreibung in Absatz 2 ist nicht abschlie
ßend. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die qualifizierte Bera
tung und Unterstützung von Hilfesuchenden und deren 
Angehörigen als Einzeifallbcratung. Dazu gehört auch eine 
umfassende Information über die bestehenden Hilfeange
bote im ambulante~ teilstadonären und stationären Be
reich;. auch die Information über die Möglichkeiten der 
Wohnraumanpassung ist Bes[andteil des Beratungsange
botes. Die pflegerische Beratung von Pflegepersonen ist 
eine Aufgabe der Pflegekassen und wird hiervon nicht er
faßt. Für diesen Bereich können Rahmenvereinbarungen 
nach § 45 Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch mit 
Einrichtungsträgern abgeschlossen werden, die auch eine 
entsprechende Vergütung dieser Leistungen vorsehen. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der Beratungs~ und 
Regiestelle ist die Koordinierung der I-Iilfen,. um ein 
reibungsloses Ineinandergreifen der Hilfeleistungen im 
Einzelfall zu gewährleisten. Beispielsweise in den Problem~ 
hereichen der sogenannten Überleitungspflege, der erfor
derlichen Hilfe bei einem Wechsel vom eigenen I laushalt in 
ein Heim oder bei Entlassung aus dem Akutkrankenhaus in 
den Haushalt, soll die Beratungs~ und Regiestelle ent
sprechende Hilfestellung geben. 

Die Beratungs- und RegiestellesoU nicht die Organisations~ 
und Leitungsaufgaben einer Pflegedienstleitung im pflege~ 
rischen Bereich oder einer Einsatzleitung im Bereich er
gänzender mobiler Hilfeleistungen ersetzen. 
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Die VermittlWlg und Koordinierung der Hilfen setzt vor
a~ daß die Beratungs- und Regiestelle mit anderen 
Diensten, Einrichtungen und Behörden, wie z. B. den 
Sozialpsychiatrischen Diensten,. Diensten für ambulante 
Rehabilitation oder der jeweiligen Betreuungsbehörde eng 
zusammenarbeitet. Zu diesem Zweck empfehlen sich 
Arbeitsgemeinschaften innerhalb des jeweiligen Betreu
ungsbereiches. 

Der Aufgabenbereich der Beratungs- und Regiestelle er
fordert die Besetzung der Stelle mit qualifizierten Fach
kräften. Näheres zu den Anforderungen an die Ausstattung 
und die Qualifikation der Stelleninhaberinnen und Stellen
inhaber soll einer Rechtsverordnung vorbehalten bleiben 
(Absätze 3 und 4 ). 

Zu § 9 (Betreuungs.bereich, Betreuungsauftrag) 

Die Bildung von abgegrenzten, überschaubaren Betreu
ungsbereichen ist ein besonderes Anliegen der Landesregie
rung (Absatz 1 ). 

Rheinland-Pfalzverfügt derzeit über ein flächendeckendes 
Netz von 98 staatlich anerkannten Sozialstationen bisheri
ger Art. In der Praxis haben sich Sozialstationen gebildet,. 
die bis zu 90 000 Einwohnerinnen und Einwohner umfassen 
und in deren Betreuungsbereichen sich andere Anbietet 
gleicher Leistungen einen festen Stamm von Pflegebedürfti
gen erworben haben. I licraus ergeben sich überschneidende 
Einzugsbcrciche, überflüssige Wegstrecken, ein unkoordi
niertes Nebeneinander der Dienste, Mehrfach- oder auch 
Unterversorgung, ineffektive Konkurrenz und letztlich 
eine Ungleichbehandlung hinsichtlich der Förderung durch 
die öffentliche Hand. Die Landesregierung geht davon aus, 
daß zur Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung von 
Hilfesuchenden sowie zur Bildung von übersichtlichen Be
treuungsbereichen längerfristig rund 150 Sozialstationen 
(AHZ) erforderlich sind. Dies entspricht einem durch
schnittlichen Betreuungsbereich von 25 000 bis 30 000 Ein
wohnerinnen und Einwohnern. Der Zuschnitt der Betreu
ungsbereiche von Sozialstationen (AI -IZ) wird im Rahmen 
des Erforderlichen von den zuständigen korrununalen 
Gebietskörperschaften anzupassen sein. wobei gewachsene 
Strukturen dabei weitgehend berücksichtigt werden sollen. 
Regionale Unterschiede, insbesondere hinsichtlich länd
licher und städtischer Regionen, sollen dabei Berücksichti
gung finden. Auf die Grenzen der jeweiligen korrununalen 
Gebietskörperschaft sollte möglichst Rücksicht genommen 
werden. 

Der Träger einer Sozialstation (AT IZ) sowie gegebenenfalls 
seine Kooperationspartner sollen ihre Leistungen grund
sätzlich innerhalb des Betreuungsbereiches anbieten. 
Dienstleistungen können nach entsprechender Verein
barung mit der kommunalen Gebietskörperschaft auch für 
deren gesamtes Gebiet angeboten werden. wenn es die 
Anzahl der zu betreuenden Personen und die Nachfrage er
fordert (z. B. familienentlastende Dienste der Lebenshilfe 
für geistig Behinderte). 
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Die Neugliederung wird auch den Anforderungen des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch gerecht, welches vorsieht, 
daß die Leistungen der häuslichen Pflege ohne lange Wege 
möglichst orts-und bürgernah anzubieten sind(§ 75 Abs. 2 
Nr. 8 Elftes Buch Sozialgesetzbuch). 

Absatz 2 sieht die Verpflichtung der Träger von Sozial
stationen (AIIZ) vor, das Leistungsangebot des§ 10 vorzu
halten, damit flächendeckend eine Grundversorgung mit 
ambulanten Hilfen gewährleistet isL Wenn ambulante 
Hilfen eine echte Alternative zu stationären Aufenthalten 
darstellen sollen, müssen sie auch an Wochenenden und 
Feiertagen sowie bei Bedarf nachts angeboten werden. Aus 
Kostengründen empfehlen sich Kooperationen mit anderen 
Sozialstationen (AHZ). 

Absatz 3 weist auf die Notwendigkeit hin, zur Sicher
stellung einer qualifizierten ambulanten Versorgung Vor
gaben hinsichtlich Struktur-, Prozcß- und Ergebnisqualität 
zu beachten. 

Die Freiheit der Hilfesuchenden, zwischen verschiedenen 
Anbietern ambulanter Dienste auszuwählen, auch wenn 
diese grundsätzlich für einen anderen Betreuungsbereich 
zuständig sind, bleibt erhalten (Absatz 4). 

Zu§ 10 (Leistungsangebot) 

Die Zielsetzung der Sozialstationen (AHZ), Hilfen aus 
einer Hand anzubiete~ erfordert ein möglichst umfassen
des Leistungsange bot. Ab .. tz 1 zählt die Leistungsbereiche 
auf, die von jeder Sozialstation (AHZ) vorzuhalten sind. 

Die häusliche Pflege umfaßt Grundpflege und hauswirt
schaftliche Versorgung(§ 36 Elftes Buch Sozialgesetzbuch); 
die häusliche Krankenpflege umfaßt die im Einzelfall erfor
derliche Grund- und Behandlungspflege sowie bauswirt
schaftliche Versorgung (§ 37 Fünftes Buch Sozialgesetz
buch). Während die hauswirtschaftliche Versorgung 
einzelne hauswirtschaftliche Tätigkeiten betrifft, ist die Lei
swng der Haushaltshilfe nach § 38 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch umfassend; sie umfaßt generell die Ver
sorgung des gesamten Haushaltes und schließt alle üblicher
weise im Haushalt zu versorgenden Personen ein. 

Die häusliche Pflege soll auch die Aktivierung der Pflegebe
dürftigen zum Ziel haben, um vorhandene Fähigkeiten zu 
erhalten und, soweit dies möglich ist, verlorene Fähigkeiten 
Zurückzugewinnen (§ 28 Abs. 4 Satz 1 Elftes Buch Sozialge
setzbuch). Insoweit umfaßt diese Lciswng rehabilitative 
Aspekte. Ob ambulante Rehabilitation als medizinische 
Rehabilitation (Krankengymnastik, Bewegungs-, Sprach
und Beschäftigungstherapie) in Form eines mobilen Reha
Dienstes in eine Sozialstation (AI -IZ) integriert werden sol~ 
soll den örtlichen Entscheidungsträgern überlassen bleiben. 

Gerade ambulante Dienste sind grundsätzlich geeignet, 
ambulante Pflege auch bei p:,ychischen Veränderungen alter 
Menschen vorzunehmen. Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang die Qualifikation des Personals. Es ist 
davon auszugehen, daß mit der steigenden Zahl hochbe-
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tagtcr Menschen die Fälle der geromopsychiatrischen 
Erkrankungen zunehmen. Im Rahmen der Weiterentwick
lung des Leistungsangebotes von Sozialstationen (AI IZ) 
soll die gerontopsychiatrische Versorgung berücksichtigt 
werden. 

Bereits heute erbringen ambulante Pflegeeinrichtungen die 
erforderlichen medizinischen und pflegerischen Leistungen 
filr sterbende Menschen. Darüber hinaus soll der Aufbau 
ehrenamtlicher Hospizstrukturen fUr die Sterbe- und 
Trauerbegleitung gefördert werden. 

Die Anleitung Hilfesuchender und ihrer Angehörigen um
faßt auch die Durchführung von Pflegekursen im Auftrag 
der Pflegekassen (§ 45 Elftes Buch Sozialgesetz buch). 

Das in Absatz 2 beschriebene Leistungsangebot einer 
Sozialswien (AHZ) umfaßt pflegeergänzende Dienst
leistungen, die das Umfeld zu den Leistungen nach dem 
Fünften und dem Elften Buch Sozialgesetzbuch darstellen. 
Sie entsprechen den Leistungen Mobiler Sozialer Dienste, 
die neben pflegerischen und hauswirtschaftliehen Diensten 
erbracht werden. Das Leistungsangebot im Umfeld der 
Pflege trägt wesentlich dazu be~ den Grundsatz ,.ambulant 
vor stationtr• umzusetzen, da ein niedrigschwelliges Ange
bot an ambulanten Hilfen auch dann benötigt wird, wenn 
Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung noch nicht 
erforderlich sind. Daher soll das Leistungsangebot einer 
Sozialstation (AHZ) diesen Bereich ergänzender Hilfen 
umfassen. Hilfen zur Aufrechterhaltung und zur Erweite
rung von Komakten zur Umwelt sind Hilfen zum Besuch 
von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Gesellig
keit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen. 
sowie Hilfen, die die Verbindung zu nahestehenden Perso
nen ermöglichen oder Komakte herstellen. In diesem 
Zusammenhang stehen auch Besuchs- und Vorlesedienste 
sowie Begleitdienste. 

In Absa.tz J sind Dienste genannt, die ihre Finanzierungs
grundlage überwiegend in den Bestimmungen der Ein
gliederungshilfe nach dem Bundeuozialhilfegesetz haben. 

Die Individuelle~Schwerstbehinderten-Betreuung ermög
licht schwerbehinderten Menschen. weiterhin in ihrem 
häuslichen Bereich zu leben. Sie beansprucht bis zu 24 Stun
den täglich und kann je nach den individuellen Bedürfnissen 
der Behinderten Hilfe bei der Pflege, im Haushalt, bei der 
Verrichtung von Diensten des täglichen Lebens und bei der 
Arbeit bieten. 

Der Begriff Familienendastende Dienste bezieht sich auf 
Dienste im Bereich der Behindertenhilfe, nicht auf a.llge
meine familienentlastende Dienstleistungen; Familienent
lastende Dienste beraten die Angehörigen. überndunen die 
Betreuung des behinderten Familienmitglieds und bieten 
eine alltagsorientierte Förderung an. 

Die genannten Dienstleistungen müssen nicht in jeder 
Sozialstation (AHZ) vorgehalten werden, sondern nur 
dann, wenn sich. im Betreuungsbereich ein en[sprechender 
Bedarf ergib~ 
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Die Förderung der Selbsthilfe sowie die Erhdrung und 
Stärkung der Familien- und Nachbarscho~ftshilfe ist auch in 
einem System professioneller ambulanter I lilfen wichtig. da 
ambulante Dienste nicht jeglichen Hilfebedarf abdecken 
können (Absatz 4). 

Die Versorgung Pflegebedürftiger mit Pflegehilfsmitteln, 
die auch den Verleih von technischen Hilfsmitteln (z. B. 
Pflegebetten) umfaßt, ist im Elften Buch Sozialgesetzbuch 
geregelt.§ 78 des Elften Buches Sotialgesetzbuch sieht den 
Abschluß von Verträgen zwischen den Spitzenverbinden 
der Pflegekassen und den Leistungserbringern oder deren 
Verbänden zur Versorgung der Versicherten mit Pflege
hilfsmittelnvor (Absatz 5). 

Zu S II (Arbeitsgemeinschaften) 

Die Arbeitsgemeinschaften auf der Ebene der Landkreise 
und kreisfreien Städte sollen dazu beitragen, das Angebot 
der ambulanten Hilfen generell weiterzuentwickeln und 
eine Abstimmung auf den örtlichen Bedarf herbeizuführen. 

Zu § 12 (Förderung ambulanter Hilfen) 

Das Land und die kommunalen GebietskörperKh.lften 
fördern derzeit staatlich anerkannte Sozialstationen bisheri~ 
ger Art in Höhe von je 25 v. I-I. des Nettoaufwandes. Die 
Höchstförderung beträgt 10 200 DM für Pflegefachkrifte, 
9 000 DM für Familienpflegerinnen und Dorfhclfcrinnen, 
7 800 DM für Krankenpflegehelferinnen und Kranken· 
pflegehelfer und 4 SOO DM für Altenpflegerinnen, Alten
pfleger, Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen im 
Berufspraktikum. Daneben tragen das Land und die kom~ 
munalen Gebietskörperschaften sonstige Kosten (insbeson
dere für Kraftfahrzeuge und Einrichtungsgegenstände) 
nach Abzug eines Trägeranteils von 10 v. H. je zur Hiilfte. 
Bei Kraftfaluzcugen werdenjeweils maximal4 000 DM ge
zahlt. 

Mobile Soziale Dienste erhalten bis zu 10 000 DM zu den 
ungedeckten Aufwendungen der Einsatzleirung. 

Das bisherige Finanzierungssystem kann aus zweierlei 
Gründen nicht beibehalten werden: 

1. Die Finanzierungsbestimmungen des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sehen vor~ daß öffentliche Zuschüsse 
zu den laufenden Aufwendungen einer Pflegeeinrich
tung (Betriebskostenzuschüsse) von der Pflegever
gütung abzuziehen sind(§ 82 Abs. 5 Elftes Buch Sozial· 
gesetzbuch). Diese Regelung bezweckt, daß gleiche 
Wettbewerbschancen für alle Trägergruppen gewähr
leistet werden. Eine Betriebskostenförderung in bisheri
ger Form käme somit nicht den Pflegeeinrichtungen zu
gute. 

2. Die Finanzierungsbestimmungen des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch gehen davon aus, daß die Pflegeein
richtungen insbesondere im investiven Bereich gefördert 
werden, um die Pflegebedürftigen von diesen Kosten zu 
entlasten. Auch ambulante Dienste, soweit sie die 
persönlichen und organisatorischen Anforderungen des 
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Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen,. sind Pflegeein
richtungen nach § 71 des Elften Buches Sozialgesetz
buch. Das bisherige Fördersystem ist insoweit der Ent
wicklung der ambulanten Dienste anzupassen. Mobile 
Soziale Dienste bieten vermehrt die gleichen Leistungen 
an wie Sozialstationen bisheriger Art und sind in diesem 
Fal~ soweit sie die persönlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen erfüllen, auch Pflegeeinrichtungen im 
Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, unabhängig 
davon, ob eine staatliche Anerkennung als Sozialstation 
bisheriger Art erfolgte oder nicht. 

Aus den vorgenannten Gründen muß daher das Förder
system angepaßt werden. 

Die Einrichtung der Beratungs- und Regiestelle ist aus den 
in der Begründung zu § 8 näher ausgeführten Gründen ein 
besonderes Anliegen der Landesregierung. Die Landes
förderung soll daher 80 v. H. der angemessenen Personal
kosten einer geeigneten Fachkraft betragen (Absatz 1 
Nr. 1). Der Berechnung werden lediglich die Personalko
sten zugrunde gelegt, da die investive Förderung durch das 
Land und die kommunalen Gebietskörperschaften, die auch 
für diesen Bereich Anwendung findet, umfassend ist. 

Um den wachsenden Anforderungen der Fachkräfte im Be
reich der ambulanten Hilfen gerecht werden zu können, 
wird Personal mit entsprechenden Zusatzqualifikationen 
benötigt. Dies gilt insbesondere für Fachkräfte im Bereich 
der geromapsychiatrischen Pflege und der Pflege AIDS-Er
krankter sowie für die in der Beratungs- und Regiestelle ein
gesetzten Fachkräfte. 

Die Pauschale für Qualifizierungsmaßnahmen (Ab
satZ 1 Nr. 2) umfaßt nicht die Aufwendungen für übliche 
Fortbildungsmaßnahmen im medizinisch-pflegerischen 
Bereich, die in die Pflegevergütung als Betrieb:tkosten ein
fließen. Sie umfaßt auch nicht die Kosten für die Qualifizie
rung Angehöriger und ehrenamtlich Tätiger, die von den 
Pflegekassen nach§ 45 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
getragen werden. 

Die Pflegevergütung, die nach § 82 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch von den Pflegebedürftigen oder deren 
Kostenträgern zu tragen ist, umfaßt keine Aufwendungen 
für Maßnahmen im investiven Bereichsowie keine Aufwen
dungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von 
Grundstücken, Gebäuden oder sonstigen Anlagegütcrn. 
Um die Pflegebedürftigen von diesen Kosten zu entlasten, 
sollen das Land und die kommunalen Gebietskörperschaf
ten die betriebsnotwendigen Aufwendungen für die vorge
nannten Bereiche je zur Hälfte tragen (Absatz 2 Nr. 1). 

Die Rechtsverordnung der Bundesregierung zur näheren 
Abgrenzung der Leistungsaufwendungen von den Investi
tionsaufwendungen nach§ 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch liegt noch nicht vor. Die Bestim
mung der förderungsfähigen betriebsnotwendigen Investi
tionsaufwendungen muß daher einer Rechtsverordnung des 
Ministeriums für Arbei~ Soziales und Gesundheit vorbe
halten bleiben. 
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Wie bereits in der Begründung zu S 10 Abs. 2 erläutert, 
tragen auch die Leistungen im Umfeld der Pflege dazu bei, 
den Verbleib in der häuslichen Umgebung zu sichern. Das 
Land und die kommunalen Gebietskörperschaften sollen 
daher dieses Leistungsangebot einer Sozialstation (AHZ) 
mit jeweils 10 000 DM fördern (Absatz 2 Nr. 2). Hiervon 
sind nicht die hauswirtschaftliehen Hilfen erfaßt, die in der 
Regel von den Mobilen Sozialen Diensten erbracht werden. 
Die hauswirtschaftliehen Hilfen sind Bestandteil der Pflege 
und somit Leistungen, die sich dem Grunde nach aus den 
Anspruchsgrundlagen des Fünften und des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch finanzieren und darüber hinaus investlv 
gefördert werden, wenn der Mobile Soziale Dienst als 
Kooperationspartner einer Pflegeeinrichtung oder als 
eigenständige Pflegeeinrichtung dieses Leistungsangebot 
im Rahmen der Bedarfsplanung des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt erbringt. 

Die Übergangsregelung des Absatzes 3 Nr. 1 soll sicher
stellen,. daß die Pflegeeinrichtungen im Sinne des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch (Sozialstationen bisheriger Art 
und Mobile Soziale Dienste) in der Zeit, in der sie noch nicht 
in Sozialstationen (AHZ) integriert oder aus ihnen noch 
keine Sozialstationen (AHZ) gebildet sind, im investiven 
Bereich und hinsichdich der betriebsnotwendigen Aufwen
dungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von 
Grundstücken, Gebäuden oder sonstigen Anlagegütern 
gefördert werden, um die Pflegebedürftigen von diesen 
Kosten zu entlasten. Da das Elfte Buch Sozialgesetzbuch 
auch Kooperationen zur Leistungserbringung zuläßt, gilt 
dieser Fördergrundsatz auch für den jeweiligen Koopera
tionspartner. 

In der Zeit, in der noch keine Sozialstationen (AHZ) 
gebildet sind, soll der Betrag von jeweils 10 000 DM für die 
mobilen sozialen Diensdeistungen im Umfeld der Pflege 
a.uf der Basis von 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt geleistet werden, 
um auch in der Übergangszeit dieses Leistungsangebot zu 
fördern (Absatz J Nr. 2). Es ist vorgesehen, die Landes
förderung den Landkreisen und kreisfreien Städten zur 
Verteilung mit dem kommunalen Fördecanteil zuzuweisen. 
Der Förderungsbetrag von 20 000 DM ist auf eine Ein
wohnerzahl von 30 000 bezogen; eine höhere Einwohner
zahl führt zur entsprechenden Erhöhung des Förderungs
betrages. 

Die Förderbcstinunung des§ 12 enthält die Grundzüge der 
Förderstruktur. Die Einzelheiten der Förderung sollen 
einer Verordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit vorbehalten bleiben (Absatz 4). 

Absatz 5 soll klarstellen, daß eine freiwillige Förderung 
ambulanter I-Iilfcn über den Regelungsinhalt des Gesetzes 
hinaus auch künftig möglich ist. 

Zu§ 13 (Pianungsrichtwerte) 

Mit dieser Bestimmung wird der in § J enthaltene allge
meine Planungsauftrag an die Landkreise und die kreis-
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freien Städte für den Bereich der teil stationären urid statio
nären Pflegeeinrichtungen näher ausgestaltet. Durch _die 
vorgesehene Vorgabe von Planungsrichtwerten für die 
kommunale Versorgungsplanung wird dem in§ 9 Satz 1 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch niedergelegten Grundsatz, 
daß die Länder für dne bedarfsgerechte, d. h. zahlenm~ßig 
ausreichende pflegerische Versorgungsstruktur verant
wortlich sindt für den Bereich der teilstationären und Statio
niren Pflegeeinrichtungen Rechnung getragen. Angesichts 
der Vielzahl der in Betracht kommenden Einrichtungsarten 
sollen die Planungsrichtwene nicht im Gesetz, sondern in 
tiner Rechtsverordnung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit festgelegt werden. 

Durch die Verpflichtung der Landkreise und kreisfreien 
Städte, diese Planungsvorgaben zu berücksichtigen, wird 
erreich~ daß landesweit vergleichbare pflegerische Ver
sorgungsstrukturcn aufgebaut und vorgehalten werden. 

Zu S 14 (Bedarfsplanung für Pnegeeinrichtungen der 
Behindenenhilfe) 

Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe haben in der 
Regel einen überregionalen Versorgungsauftrag. Dies ergibt 
sich aus der Notwendigkei~ für diesen Personenkreis eine 
auf lebenslange Versorgung ausgelegte Einrichtung __ zu 
schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Be
hinderten im Laufe der Lebenszyklen entspricht. Auf 
Grund der relativ kleinen Anzahl behinderter Menschen, 
die ein solches Angebot brauchen, erhalten diese Einrich
tungen einen überregionalen Versorguf!gsauftrag!_ um eine 
fachlich und wirtschaftlich vertretbare Größenordnung zu 
erreichen. Abweichend von§ 3 bedarf es daher einer über
regionalen Bedarfsplanung. 

Zu S 15 (Förderung teilstationärer und stationärer "Pnege
einrichtungen} 

Mit der gemeinsamen anteiligen Förderung der Investi
tionsaufwendungen für die bedarfsnotwendige Errichtung 
oder grundlegende Sanierung von tellstationären Und 
stationären Pflegeeinrichtungen durch die kommunalen 
Gebietskörperschaften und durch das Land bleibt der 
Gesetzentwurf im bisherigen bewährten System. Dariiber 
hinaus soll zukünhig die Möglichkeit vorgesehen werden, 
Aufwendungen im Sinne des § 82 Abs. 2 Nr. 3 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch zu fördern. 

Die vorgesehene Höhe der öffentlichen Förderung von 
SO v. H. der betriebsnotwendigen Aufwendungen für 
stationäre Dauerpflegeeinrichtungen, die wesentlich über 
dem durchschnittlichen Umfang der bisherigen öffent
lichen Förderung durch kommunale Gehletskörperschaf
ten und Land liegt, rechtfertigt sich aus den Zielen des 
Pflege-Versicherungsgesetzes. Um eine möglichst große 
Zahl von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern von 
Sozialhilfeleistungen unabhängig zu machen, sind die nach 
S 82 Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch den Bewoh
nerinnenund Bewohnern neben den Kosten für Umerkunft 
und Verpflegung gesondert in Rechnung zu stellenden Auf-
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wendungen, die nicht durch öffentliche Förderung gedeckt 
sind, so gering wie möglich zu halten. 

Die für Tages-, Nacht~ und Kurzzeirpflegeeinrichtungen 
-vo-rgesehene höhere öffentliche Förderung von 90 v. H. der 
"AUfwendungen trägt dem Umstand Rechnung, daß bei 
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in diese 
Einrichtungsarten diese regelmäßig weiterhin Aufwendun
gen für die fortbestehende eigene häusliche Unterkunft 

·haben. Außerdem wird mit der höheren Förderung für die 
vorgenannten Einrichtungsarten ein Anreiz gegeben, um 
dm1 angestrebten Ziel, diese Pflegeangebote vorrangig aus· 
zubauen, niherzukommen. 

Grundsätzlich tragen das Land und die kommunalen 
Gebietskörperschaften die Förderung je zur Hälfte. 
AbsatZ 3 eröffnet aber auch die Möglichkeit, dort, wo teil
stationäre oder stationäre Pflegeeinrichtungen Beduf über 
kommunale Gebietsgrenzen hinweg a.bdccken sollen, be· 
nachharte Landkreise oder kreisfreie Städte an der Förde
rung zu-beteiligen. Bei überregionalen Pflegeeinrichtungen 
der Behindertenhilfe ist das Interesse der kommunalen Ge
bietskörperschaften unterschiedlich. Desh.llb wird dem 
auch für die Bedarfsplanung fachlich zuständigen Ministe
rium die Möglichkeit eingeräumt, die Höhe der Beteiligung 
an der Förderung mit den Landkreisen und den kreisfreien 
-stadten zu vereinbaren. 

Durch die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverord
nung wird die Möglichkeit geschaffen, nach Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände und des Landespflegeaus
schusses das Nähere über die Voraussetzungen, die Höhe 
der Förderung. insbesondere auch die Begrenzung auf 
Höchstsätze, und das weitere Verfaltren zu regeln. 

Zu Artikel2 

Zu § I (Anspruch) 

Auf das Landesblindengeld besteht ein Rechtsanspruch 
(Absatz 1). Dieser Rechts.nspruch ist an den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Rhoinland-Pfalz geknüpft. Was .gewöhn
licher Aufenthalt" in diesem Sinne bedeutet, beschreibt S 30 
Abs. 3 Satz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, der nach 
§ 9 entsprechend gilt. 

Die Worte .zum Ausgleich der durch ihre Blindheit be
dingten Mehraufwendungen"' verdeutlichen den Zweck des 
Blindengeldes. 

Die Definition der den Anspruch au:dösenden Blindheit 
bzw. Beeinträchtigung der Sehschärfe entspricht der des 
§ 67 i. V. m. § 76 Abs. 2 a Nr. 3 Buchst. a des Bundessozial
hilfegesetzes (Absätze 2 und 3). 

Der in Absatz 4 vorgesehene Ausschluß der Asylbegehren
den und ihrer Familienangehörigen übernimmt - ohne 
inhaltliche Änderung - die entsprechende Regelung des S I 
Abs. I Satz 2 und 3 des Landespnegegeldgesetzes. 

Der Ausschluß einer Übertragung, Verpfändung oder 
Pfändung des Anspruchs soll eine zweckentspre<:hende 
Verwendung des Blindengeldes sichern. 
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Zu § 2 (Höhe des Blindengeldes) 

Das Blindengeld soll in Höhe des gerundeten Betrages der 
seit 1. Juli 1994 zu leistenden Blindenhilfe nach§ 67 Abs. 2 
des Bundessozialhilfegesetzes geleistet werden. Eine 
Dynamisierung ist nicht vorgesehen; es bleibt dem Gesetz
geber vorbehalten, über Leistungsanpassungen zu ent
scheiden. 

Zu§ 3 (Ruhen des Anspruches) 

Der Anspruch auf Blindengeld ruht, wenn und solange sich 
Blinde länger als vier Wochen in einer stationären Einrich
tung aufhalten. Diese Regelung soll, ohne daß ein neues 
Antrags- und Bewilligungserfordernis bestünde, eine- vor
übergehende - Aussetzung und Wiederaufnahme der Lei
stung ermöglichen. Dies gilt auch hinsichtlich der Leistung 
von Blindengeld bei vorübergehender Abwesenheit von der 
Einrichtung und Aufenthalt im häuslichen Bereich, z. B. am 
Wochenende, während des Urlaubs oder der FerieiL 

Zu§ 4 (Anrechnung anderer Leistungen) 

Blinde sollen nicht mehrfache Leismngen für den gleichen 
Zweck erhalten (Kumulationsproblematik). BlindheilSbe
dingter Mehraufwand soll zwar ausgeglichen, aber nicht 
überkompensiert werden. Da nicht ausgeschlossen werden 
kann, daß Blinde nicht nachrangige Leistungen nach 
anderen Rechtsvorschriften erhalten, die dem Ausgleich 
blindheitsbedingter Mehraufwendungen dienen, ist eine 
Anrechnungsbestimmung notwendig (Absatz 1). Darüber 
hinaus wird ausdrücklich klargestellt, daß nicht nur Geld
leistungen, sondern auch Sachleistungen, die dem gleichen 
Zweck wie das Blindengeld dienen, anzurechnen sind. 

Absatz 2 berücksichtlgt die Tatsache, daß nur eine Teil
kongruenz des Blindengeldes mit den ambulanten Leistun
gen der Pflegeversicherung besteht. Die Leistungen der 
Pflegeversicherung sind primär auf die Erleichterung der 
Pflege und der hauswirtschaftliehen Versorgung ausgerich
tet, mindern dabei aber auch den blindheitsbcdingten Mehr
aufwand, wenn sie ihn auch nicht voll ersetzen können. Die 
vorgesehene gestaffelte Anrechnung hat dabei den Sinn, den 
Anteil der Blindheit an den Ursachen der Pflegebedürftig
kelt angemessen zu berücksichtigen und sicherzustellen, 
daß die Gesamtleistung bei zunehmender Pflegebedürftig
kelt steigt und nicht reduziert wird. Den gleichen Zweck 
verfolgt die Berücksichtigung des bei der Pflegestufe I! in 
Frage kommenden Geldbetrages auch beider Einstufung in 
die Pflegestufe III, nämlich schwcrstpflegebedürftige 
Blinde in ihren Ausgleichsmöglichkeiten nicht zu sehr zu 
beschneiden. 

Sach- und Geldleistungder Pflegeversicherung für die häus
liche Pflege haben den gleichen Zweck. Sie dienen der 
Sicherstellung von Grundpflege und hauswirtschaftlicher 
Versorgung. Aus dies..cm Grund, aber auch um die Entschei
dung der Betroffenen für die Sach- oder die Geldleistung 
nicht zu beeinflussen, sollen beidc Leistungsvarianten mit 
dem gleichen Geldwert berücksichtigt werden. Das gleiche 
Ziel verfolgt die Regelung der Anrechnung von Leistungen 
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aus einem Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten 
Versicherungsunternehmen allein oder zusammen mit Lei
stungen nach beihilferechtlichen Vorschriften. Zudem soll 
eigenverantwortliche Daseinsvorsorge durch Vereinbarung 
höherer Versicherungsleistungen auf Grund selbst zu 
zahlender zusätzlicher Beiträge über die sich aus demElften 
Buch Sozialgesetzbuch ergebenden Pflichtbeiträge hinaus 
nicht behindert oder gar verhindert werden. 

Absatz 3 stellt klar, daß auch nachtriglich für einen zurück
liegenden Zeitraum für den gleichen Zweck wie das 
Blindengeld erbrachte Leistungen anzurechnen sind und 
daraus folgend überzahltes Blindengeld erstattet werden 
muß. Die Bestimmung stellt nicht nur einen nachträglichen 
Leistungsausgleich sicher; sie ermöglicht es den Bewilli
gungsbehörden auch, Blindengeld so lange vorzuleisten. bis 
die anzureclmende Leistung erbracht wird. 

Zu§ 5 (Versagung und Kürzung des Blindengeldes) 

Das Blindengeld soll die wirtschaftliche Situation der 
Blinden verbessern und nicht andere Leistungs träger, deren 
Leistungen - wie die Blindenhilfe nach § 67 des Bundes
sozialhilfegesetzes - nicht ausdrücklich für nachrangig er
klärt sind, entlasten. Den Blinden kann insoweit auch kein 
W ahleecht zugestanden werden, welche Leistung sie bean
spruchen wollen (Absatz 1 ). 

Absatz 2 beschreibt zunächst die Folgen der Verletzung von 
Mitteilungspflichten. Eine Verletzung von Mitteilungs
pflichten führt letztlich dazu, daß Leistungen weitergezahlt 
werden, die bei rechtzeitiger Kenntnis der Veränderung der 
Leistungsumstände längst eingestellt sein müßten. 

Darüber hinaus sollen Blinde, die sich in Einrichtungen auf
halten, in denen eine umfassende Versorgung durch Dritte 
sichergestellt wird, keinen Anspruch auf Blindengeld 
haben. 

Während der Zeit einer teilstationären Betreuung bzw. des 
Aufenthaltes in einer Kindertagesstätte oder einer Schule 
entfallen blindheitsbedingte Mehraufwendungen in ge
wissem Umfang bzw. werden durch Leistungen des Ein
richtungsträgers kompensiert. Deshalb sieht Absatz 3 vorl 
unter Berücksichtigung der Dauer des Aufenthaltes die 
Leistung um bis zu 25 v. H. zu kürzen. 

Zu § 6 (Antrag) 

Der Anspruch auf das Blindengeld ist durch Antrag geltend 
zu machen. Es genügt nicht die Kenntnis der Bewilligungs
behörde über das Vorliegen der leistungsbegründenden 
Umstände, wie dies nach§ 5 des Bundessozialhilfegesetzes 
der Fall ist. 

Zu§ 7 (Beginn und Einstellung der Blindengeldleistung) 

Die Regelung über Beginn, Einstellung und Herabsetzung 
der Leistung von Blindengeld konkretisiert§ 40 Abs. 1 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch. Eine über den Antrags-
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mona.t hinausgehende rückwirkende Leistung von Blinden
geld wird ausgeschlossen, da dies mit dem Zweck des Blin
dengeldes nicht zu vereinbaren wäre (Absatz 1). 

Absatz 2 Satz 1 trägt der Tatsache Rechnung, daß Blinden
geld in der Regel monatlich ausgezahlt wird; eine Rück
forderung von Blindengeld wird damit für den Regelfall 
ausgeschlossen. 

Die gesetzliche Normierung, wann der Anspruch auf 
Blindengeld wegfällt oder sich mindert, macht eine formelle 
Bescheiderteilung nicht entbehrlich. Bei vollem oder teil
weisem Wegfall der Voraussetzungen für den Bezug des 
Blindengeldes ist die Aufhebung des begünstigenden Ver
waltungsaktes n.1eh § 48 des Zehnten Buches Sozialgesetz
buch erforderlich. 

Die speziellen Ruhensbestinunungen des § 3 gehen der 
Regelung des S 7 vor (Absatz 2 Satz 2). 

Absatz J stellt klar, daß es sich um einen höchstpersön!Lchen 
Anspruch der Blinden handelt, der nicht durch Erbfolge 
übertragbar ist. 

Zu S 8 (Miueilungspflichten) 

Die Bestimmung konkretisiert die sich aus § 60 Abs. t 
Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ergeben- . 
den Mitwirkungspflichten. Ein vorsätzlicher Verstoß gegen 
die Mitteilungspflichten fühn gemäß S 5 Abs. 2 zum Verlust 
des Anspruchs auf Blindengeld. 

Zu § 9 {V erwaltungsverfahren) 

Zur Vereinheitlichung des Verfahrensrechts mit dem des 
Sozialleistungsrechts des Sozialgesetzbuches werden das 
Erste und das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch für anwendbar 
erklärt; damit finden insbesondere auch die Bestimmungen 
zum Sozialdatenschutz Anwendung. 

Zu§ 10 {Zuständigkeit) 

Zur Sicherstellung eines bürgernahen Voltzugs des Ge
setzes sollen die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen 
der kreisfreien Städte mit der Ausführung des Gesetzes be
auftragt werdeflt die die entsprechenden Aufgaben nach 
dem Landespflegegeldgesetz bereits bisher wahrnehmen. 
Bei den Kreisverwaltungen und den Verwaltungen der 
kreisfreien Städte handelt es sich außerdem um die gleichen 
Behörden, die auch die Blindenhilfe nach § 67 des Bundes
sozialhilfegesetzes leiste!\ so daß etwaige ergänzende 
Leistungen ,.aus einer Hand"' kommen. 

Die Begutachtung. ob Blindheit oder eine vergleichbare 
Beeinträchtigung der Sehschärfe gemäß § I Abs. 2 und 3 
vorliegt, soll nicht zuletzt aus Gründen der Ortsnähe den 
Gesundheitsämtern übertragen werden. Damit Blinde nicht 
über Gebühr belastet werden, ist auf eine erneute amtsirzt
liche Begutachtung zu verzichten, wenn behördliche Unter
lagen, z. B. ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der 
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Krankenversicherung oder des Versorgungsärztlichen 
Dienstes die Blindheit oder die entsprechende Beeinträchti
gung der Sehschärfe zweifelsfrei ausweisen. 

Zu § II (Kostenregelung) 

Die Zuständigkeit für die Kostentragung folgt gemäß 
Absatz 1 der Zuständigkeit für die Leistung des Blinden
geldes nach§ I 0 Abs. I. Es ist vorgesehen, daß das Land den 
Landkreisen und kreisfreien Städten nach Absatz 2 mit zwei 
Dritteln den Kostenanteil ersu.ttet, der sich aus dem pro
zentualen Verteilungsverhältnis der Gesamtkosten des 
Jahres 1993 von 54 v. I I. zu Lasten des Landes und darüber 
hinaus aus den zusätzlichen Kosten auf Grund der 
Leistungserhöhung von monatlich 750 DM auf monatlich 
I 035 DM ergibt. 

Da die Landkreise und kreisfreien Städte vorleisten milsscn 
und erst nach Ablauf eines Haushaltsjahres Kostenerstat
tung vom Land erhalten, sind angemessene Abschlags
zahlungen vorgesehen. 

Verwaltungskosten werden nicht e-rstattet. 

Zu S 12 (Übergangsbestimmung) 

Damit Blinde, die bis zum 31. März 1995 Landespflegegeld 
erhalten haben, keinen erneuten Antrag auf das Blindengeld 
nach§ 6 stellen müssen, ist eine Übergangsregelung vorge
sehen. wonach entsprechende Anspruchsberechtigte das 
Blindengeld ohne Antrag und ohne Einholung eines amts
ärztlichen Gutachtens erhalten. 

Zu Anikel3 

Zu Nummer I (S 2) 

Die Änderungen in§ 2 berücksichtigen, daß Blinde künftig 
nicht mehr zum anspruchsberechtigten Personenkreis ge
hören, sofern nicht neben der Beeinträchtigung des Sehver
mögens weitere Behinderungen vorliegen. Sie erhalten zu
künftig Blindengeld auf Grund des Landesblindengeld
gesetzes. 

Zu Nummer 2 (§§ 4 bis 6) 

Die Neufassung des§ 4 schafft gleiche Ruhensregelungen 
beim Landesblindengeld und beim Landespflegegeld und 
erleichtert damit die Rechtsanwendung in der Praxis. Im 
übrigen wird auf die Begründung zu§ 3 des Landesblindcn
geldgesetzes verwiesen. 

§ 5 entspricht im Grundsatz dem S -4 des Landesblinden
geldgesetzes. Allerdings sollen die Leisrungen bei häus. 
licher Pflege nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch nicht 
nur teilweise, sondern wegen der Zweckidentität voll ange
rechnet werden (Absatz 2). 

Bei mehrfachbehinderten Blinden soll das Blindengeld nach 
dem Landesblindengeldgesetz entsprechend § 4 Abs. 2 
dieses Gesetzes wie bei den Pflegesrufen li und Ili mit 
40 v. H. angerechnet werden. 
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S 6 entspricht dem § 5 des Landesblindengeldgesetzes; auf 
dessen Begründung wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 (§ 8) 

Die Neufassung des Absatzes 2 Satz 2 ist eine Folge des 
ncuen § 4, der anstelle der bisherigen Leistungseinstellung 
bei der Aufnahme in eine Einrichtung eine Ruhensregelung 
vorsieh<. Auf die Begründung zu § 3 des Landesblinden
geldgesetzes wird verwiesen. 

Zu Nummer 4 (§§ 9 und 1 0) 

§ 9 konkredsier< die sich aus § 60 Abs. I Sa<z I Nr. 2 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch ergebenden Mitteilungs
pflichten. Er hat seine Entsprechung in § 8 des Landes
blindengeldgese<zes. 

§ I 0 bewirk<- wie§ 9 des Landesblindengeldgese<zes -eine 
Vereinheitlichung des Verfahrensrechts im Sozialleistungs
bereich, indem das Erste und das Zehnte Buch Sozialgesetz
buch für anwendbar erklärt werden. 

Zu Nummer 5 (§ 12) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 faßt die bisherigen Absätze 1 und 2 zusammen und 
trägt im übrigen dem Landesgesetz zur Änderung kommu
nalrechdicher Vorschrif<en vom 5. Ok<ober 1993 (GVBI. 
S. 481) Rechnung, wonach die Landkreise entsprechende 
Aufgaben nich< mehr als s<aa<liche Aufgabe, sondern als 
Auftragsangelegenheit wahrnehmen. 

Zu Buchs<abe b 

Redaktionelle Folgeänderung im I Iinblick auf die Ände
rung des § 2 Sa<z 1. 

Zu Nummer 6 (§ 13) 

Zu Buchstabc a 

Mi< der Neufassung des § 13 Abs. 2 wird das bisherige 
kornplizierte Kostcnerstattungssystern, das zuletzt immer 
häufiger von den betroffenen Landkreisen und kreisfreien 
Städten in Frage gestellt worden ist, durch eine praktika
blere Regelung abgelöst. Die Leistungsträger werden nicht 
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mehr drei Witerschiedlichen Erstattungsgruppen (Erstat
tung von 13,22 bzw. 37 v. H. der Aufwendungen) zugeord
ne~ sondern erhalten zukünftig einheitlich ein Viertel des 
Gesamtaufwandes erstattet. Dieser Erstattungsanteil orien
tiert sich am Verhältnis des Kostenanteils des Landes am 
Gesam<aufwand für das Landespflegegeld an sons<ige 
(nich<blinde) Schwerbehinderte des Jahres der lemen 
Abrechnung (1993). 

Wie beim Landesblindengeld erfolg< die Ers<a<<ung jeweüs 
nach Ablauf des Haushaltsjahres. Da die Landkreise und die 
kreisfreien Städte vorleisten müssen, sind - wie bisher 
durch§ 4 Abs. 2 der Landesverordnung über die Ers<a<<ung 
der Mehrkosten nach dem Landespflegegeldgesetz vom 
9. September 1977 (GVBI. S. 321, BS 217-20-1) bes<imm<
angemessene Abschlagszahlungen vorgesehen. 

Zu Buchstabe b 

Da die Kostenerstattung durch das Land umfassend im 
Gesetz geregelt ist, bedarf es keiner Verordnungsermächci
gung mehr. Die Landesverordnung über die Erstattung der 
Mehrkosten nach dem Landespflegegeldgesetz wird in 
Ar<ikel4 Abs. 2 außer Kraft gesetzt. 

Zu Nummer 7 (§ 14) 

Dieser Teil der Sehlußbesdmmungen is< durch Zei<ablauf 
überholt. 

Zu Ar<ikel4 

Das Gesetz soll mit Ausnahme der Förderbestimmungcn in 
Artikel! § 15 Abs. I bis 3 am I. Aprill995 in Kraft <re<en, 
weil zu diesem Zeitpunkt die ambulanten und tellstationä
ren Hilfen sowie die Kurzzeitpflege nach dem Elften Buch 
Sozialgesetzbuch einsetzen. Die Hilfen für vollstationäre 
Pflege nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch werden ab 
1. Juli !996 geleis<e< (Absa<Z !). 

Die Regelungen über die Erstattung des Landesanteils an 
den Kosten der geleisteten Pflegegelder durch das Land sind 
künf<ig im Landespflegegeldgese<z selbs< en<hal<en (§ 13 
Abs. 2); die Landesverordnung über die Erstattung der 
Mehrkosten nach dem Landespflegegeldgesetz kann daher 
aufgehoben werden. 
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