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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 12/6899 
30. 06. 1995 

Vor drei Monaten ist das Landesgesetz zur Umsetzung des Pflege~ Versicherungsgesetzes in Kraft getreten. Sozialminister 
Floria.n Gerster hat mit der Vorlage des Landesgesetzes den Anspruch verbunden. wesentliche Weichen für die Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes in Rheinland·Pfalz gestellt zu haben. Das Land komme mit dem Gesetz als erstes Bundesland 
seinem Auftrag nach. die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig awreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen 
Versorgungsstruktur sicherzustellen. 

Ein Vierteljahr nach Ink.rafttreten des Gesetzes ist die Zeit gekommen, eine erste Bilanz zu ziehen und Erfahrungen sowie 
praktische Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz zu erfragen. Dies ist 
insbesondere vor dem Hintergrund geboten, als aus den Reihen der Sozialstationen von erheblichen fmmz.iellen Schwierig
keiten die Rede ist und die Verordnungen zum Landesgesetz als Grundlage zu seiner Umsetzung noch immer ausstehen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Anträge auf Anerkennung von Pflegebedürftigkeit und Leistungen nach SGB XI sind in Rheinland-Ffalz bis zum 
1. Juli 1995 gestellt worden (Differenzierung nach Geldleisrung, Sachleistung und Kombinationsleistung)? 

2. Wie viele dieser Anträge sind mittlerweile beschieden (Differenzierung wie vor sowie Pflegesrufen)? 

3. Von welcher Gesamtzahl Pflegebedürftiger gemäß SGB XI ist, •uch unter Beriicksichtigung von Überleitungen bestehen· 
der Ansprüche, auszugehen? 

4. a) Wie viele Bezieher von Landespflegegeld gab es in Rheinland-Ffalz am 31. März 1995? 

b) Wie viele Bezieher von Landespflegegeld gab es am 1. Juli 1995 in Rheinland·Ff•lz? 

5. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang ist es zu Schlechterstellungen und Benachteiligungen durch den Wegfall des 
Landespflegegeldes bzw. die volle Anrechnung von Geldleistungen gemäß SGB XI in Rheinland·Pfalz gekommen? 

6. Strebt die Landesregierung eine andere Lösung für diese Fälle an, um Schlechterstellungen für bisherige Bezieher von 
Landespflegegeld zu venneiden? 

7. Das Landesgesetz für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen (Artikell des Landesgesetzes zur Umsetzung 
des Pflege-VersicherungsgesetZes) sieht vor~ daß die Landesregierung eine Reihe von Rechtsverordnungen zur Ausführung 
des Gesetzes erlißt. Wann ist mit dem Erlaß der einzelnen Rechtsverordnungen zu rechnen? 

8. Inwieweit wurden und werden Träger von Einrichtungen und Verbänden, die kommunalen Spitzenverbände und der 
Landespflegeausschuß bei den zu erlassenden oder bereits erlassenen Rechtsverordnungen einbezogen? 

9. Nach S 4 des o. g. LandesgesetZes sollen auf der Ebene der kommun•len Gebietskörperschaften Arbeitsgemeinschaften 
eingerichtet werden. In welchen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten sind solche Arbeitsgemeinschaften bereits einge
richtet, und welche Erfahrungen liegen über die Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaften bereits vor? 

10. Wann wird der Landespflege•usschuß zu seiner ersten Sitzung zusammentreten? 

11. Wie viele und welche ambulanten Pflegeeinrichtungen in welcher Trägerschaft (Differenzierung einzeln sowie nach freige
meinniitzig, privat und kommunal), die einen Versorgungsvertrag nach S 72 SG B XI besitzen, bestehen und arbeiten der
zeit in Rheinland-Pfalz (Differenzierung nach Gebietskörperschaften und gesamt)? 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. Juli 1995 



Drucksache 12!6899 Landug Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

a) Wie sieht deren Leistungsangebot rus? 
b) Wie sehen deren Betreuungsbereiche aus? 
c) Inwiefern haben sich das Leistungsangebot sowie das Leistungsvolumen an ambulanter Pflege und sonstigen Hilfs

leistungen im Sinne von SG B XI und dem o. g. Landesgesetz seit Ink.rafttreten der Pflegeversicherung geändert? 
d) Inwiefern ist das derzeitige Angebot nachfragegerecht? 
e) Welche weitere Entwicklung wird für Angebot und Bedarf (Nachfrage) erwartet? 

12. Wie viele ambulante Pflegeeinrichtungen in welcher Trägerschaft haben nach § 7J Abs. 3 SGB XI Bestandsschutz mit 
welchem Ergebnis geltend gemacht (Differenzierung wie vor)? 

13. Wie viele Neuanträge auf Zulassung als Pflegeeinrichtung und Erteilung eines Versorgungsvertrages nach§ 72 SGB XI sind 
bei den Pllegekassen des Landes Rheinland-Plalz bis zum I. Juli 1995 eingegangen (Differenzierung wie vor)? 

14. Wie viele der eingegangenen Anträge wurden positiv beschieden und ein Versorgungsvertrag erteilt, wie viele dieser 
Anträge wurden abgelehnt und mit welcher Begründung? 

15. In welchen kommunalen Gebietskörperschaften ist eine Bedarfsplanung nach§ J des o. g. Gesetzes bereits erfolgt, und 
liegen entsprechende Bedarfspläne vor? 

•) Welche Aussagen enthalten die vorliegenden Bedarfspläne über den Bestand an Pflegeeinrichtungen, über den Bedarf an 
Pflegeeinrichtungen sowie über die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Einrichtungen im Sinne von § 3 des o. g. • 
Gesetzes? 

b) Von welchem Zeitpunkt geht die Landesregierung für den Abschluß der Bedarfsplanung im Sinne des o. g. Gesetzes in 
Rheinland-Pfalz aus? 

16. Wie viele Sozialstationen (AHZ im Sinne von§ 8 in Verbindung mit§ II des o. g. Landesgesetzes) sind derzeit in Rhein
land-Pfalz gebildet? 

17. Welche Landesmittel sind bis !.Juli 1995 in welcher Höhe an welche Empfänger im Sinne von§ 12 Abs. I und 2 des o. g. 
Gesetzes für welche Zwecke geflossen? 

18. Inwiefern wird die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung im Sinne des o. g. Landesgesetzes noch wie bisher von 
Sozialstationen bisheriger Art oder anderen ambulanten Pflegeeinrichtungen im Sinne des o. g. Gesetzes erbracht? 

19. Welche Landesmittel sind bis !.Juli 1995 in welcher Höhe an welche Empfänger im Sinnevon § 12 Abs. 3 deso. g. Gesetzes 
für welche Zwecke geflossen? 

20. § 10 des o. g. Gesetzes sieht vor, daß auf der Basis der kommunalen Bedarfsplanung für jede Sozialstation ein Betreuungs
bereich vereinbart wird. 

a) In welchen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten ist eine Neuaufteilung der Betreuungsbereiche der Sozialstationen mit 
welchem Ergebnis bereits vorgenommen? 

b) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über diesbezügliche Planungen der zuständigen kommunalen Gebiets
körperschaften? 

c) Welche Probleme sind bei der Aufteilung der Betreuungsbereiche entstanden, und wie werden diese gelöst? 

d) Welche besonderen Probleme und Widersprüche ergeben sich im Zusammenhang mit der Festlegung von Betreuungs
bereichen aufgrund kommunaler Planungszuständigkeit und mit Blick auf die gesetzlich definierte Kompetenz der 
Pflegekassen zur Festlegung von Betreuungsbereichen in den Versorgungsverträgen? Wie werden diese in der Praxis 
gelöst? 

e) Inwieweit haben sich die bisherigen bewährten Betreuungsbereiche der bestehenden Sozialstationen durch die NeuauE
teilung gravierend verändert, inwieweit wird dies durch die bekannten Planungen wahrscheinlich, und inwieweit hält 
die Landesregierung dies für sachlich begründet? 

21. Inwiefern sind bei der Festlegung von Betreuungsbereichen im Sinne von§ 10 des o. g. Landesgesetzes regional unter
schiedliche Zahlen von Pflegebedürftigen bei vergleichbarer Einwohnerzahl festzustellen und zu berücksichtigen und be
gründen im Sinne des Gesetzes in welchem Umfang Ausnahmen von der einwohnerbezogenen Bemessungsgröße? 

22. Nach S 9 des o. g. Gesetzes ist für jede Sozialstation (AHZ) eine Beratungs- und Koordinienmgsstelle einzurichten. Wie 
viele Beratungs- und Koordinierungsstellen sind in welcher Trägerschaft und wo angesiedelt in welchen kommunalen Ge~ 
bietskörperschaften zum I. Juli 1995 eingerichtet? 
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23. a) Wo soll diese Beratungs- und Koordinierungsstelle nach den Vorstellungen der Landesregierung eingerichtet werden? 
Innerhalb der Sozialstation oder auch an anderen Stellen? 

b} Welches sind nach Auffassung der Landesregierung konkret die Aufgabenbereiche der Beratungs- und Koordinierungs
stelle, und welche erforderliche Qualifikation sollen die Fachkräfte in diesen Stellen nach Vorstellung der Landesregie
rung haben? 

2-4-. Die bisherige Landesförderung für die Sozialstationen ist zum 30. März 1995 ausgelaufen. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind 
die Vergütungsvereinbarungen zwischen den Pflegekassen und deoTrägernder ambulanten Pflegeeinrichtungen in Rhein
land-Pfalz jedoch noch nicht abgeschlossen,. und die Pflegeeinrichtungen arbeiten auf der Basis einer Übergangsregelung 
nach Artikel49 Pflege-Versicherungsgesetz. 

a) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung darüber, wie sich die fmanzielle Situation und Lage der Sozialstationen 
momentan darstellt? 

b) Hält sie Aussagen einzelner Träger von Sozialstationen fiir realistisch, die derzeit gemachten erheblichen Defizite legten 
eine Schließung von Sozialstationen zum Ende des Jahres nahe? 

c) Welche konkreten Hinweise auf eine bevorstehende Schließung von Sozialstationen bisheriger Art liegen der Landes
regierung vor? 

25. Die Landesregierung hat Übergangshilfen zur Abdeckung betriebswirtschaftlicher Risiken für Sozialstationen ange
kündigt. 

a) Wie sehen diese Übergangshilfen konkret aus? Wie viele Mittel stehen bereit? 

b) Wie viele Mittel sind bisher unterwelchen Bedingungen an welche Träger zu welchen Zwecken geflossen (Differenzie
rung wie vor)? 

c) In welchem Verhältnis stehen die Übergangshilfen zu den Mindereinnahmen und den Mehrbelastungen für bestehende 
Sozialstationen? 

d) Gla.ubt die Landesregierung vor diesem Hintergrund, damit ihrer strukturpolitischen Verantwortung für die Sozial
stationen gerecht zu werden? 

e) Ist die Landesregierung bereit, die Übergangshilfen zu verlängern, wenn die Entgeltverhandlungen nicht rechtzeitig 
abgeschlossen werden? 

f) Ist die Landesregierung bereit,. anderweitige Übergangshilfen für bestehende Sozialstationen zu prüfen (etwa Verlage
rung der Förderung auf andere Arbeits- und Leistungsbereiche)? 

26. Die Rechtsverordnung über die Förderung von Sozialstationen einschließlich der Beratungs- und Koordlnierungsstellen 
liegt noch nicht vor. Bis zum Erlaß der Rechtsverordnung ist hinsichtlich der Förderung der betriebsnotwendigen Auf
wendungen im Sinne des§ 82 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 SGB XI, im Sinne von§ 12 des o. g. Landesgesetzes und gemäß eines 
Schreibens von Staatssekretär Jensen an die Träger der Sozialstationen vom 12. Mai 1995 so zu verfahren, daßunaufschieb
bare Investitionsmaßnahmen von den Bezirksregierungen vorläufig genehmigt werden. 

a) Wie viele Anträge auf Genehmigung welcher derartiger unaufschiebbarer Investitionsmaßnahmen wurden bis :rum 
1. Juli 1995 von welchen Trägern in welcher Höhe gestellt (Differenzierung wie vor)? 

b) Wie viele dieser Anträge wurden bisher genehmigt (Differenzierung wie vor)? 

c) Wie viele Fördermittel.sind bisher an die Träger für welche Zwecke geflossen (Differenzierung wie vor)? 

27. Wie sieht derzeit der Verhandlungsstand betreffend der Entgelte von ambulanten Pllegeeinrichrungen in Rheinland-Pfalz 
mit den Pflegekassen aus, welche Ergebrüsse liegen bereits vor? 

28. Hat Sozialrn.i.nister Florian Gerster. als er im Focus Nr. 15/1995 von .Mondpreisen• sprach, mit denen die Träger von 
Pflegeeinrichtungen kalkulierten und als realistisches Entgelt 50,00 DM pro Stunde .und nicht wesentlich darüber• angab, 
die Auffassung der Landesregierung wiedergegeben? 

29. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung zur Umsetzung einer etwaig notwendigen Kompensation der zweiten Stufe 
der Pflegeversicherung? Hat Sozialminister Florian Gerster im Focus Nr. 15/1995 mit seiner Aussage, ggf. einen nicht
kirchlichen Feiertag zu streichen oder zu verlegen, die Auffusung der Landesregierung wiedergegeben? 
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30. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit Inkrafttreten des Pflege-Versicherungsgesetzes und des o. g. Landesge
setzes bisher konkret ergriffen, um gemäß§ 8 SGB XI auf eine neue Kultur des Helfensund der mitmenschlichen Zu
wendung als zentralen Bestandteil des Pflege-Versicherungsgesetzes hinzuwirken? 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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