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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums fiir Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6899 -

Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 30. Juni 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Vor drei Monaten ist das Landesgesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes in 
Kraft getreten. Sozialminister Florian Gerster hat mit der Vorlage des Landesgesetzes den An
spruch verbunden, wesentlicheWeichen für die Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 
in Rhcinland-Pfalz gestellt zu haben. Das Land komme mit dem Gesetz als erstes Bundesland 
seinem Auftrag nach, die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und 
wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur sicherzustellen. 

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

Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie viele Anträge auf Anerkennung von Pflegebedürftigkeit und Leistungen nach 

SGB XI sind in Rheinland-Pfalzbis zum l.Juli 1995 gestellt worden (Differenzierung 
nach Geldleistung, Sachleistung und Kombinationsleistung)? 

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

3. Von welcher Gesamtzahl Pflegebedürftiger gemäß SGB XI ist, auch unter Berücksichti
gung von Überleitungen bestehender Ansprüche, auszugehen? 

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

b) Wie viele Bezieher von Landespflegegeld gab es am 1. Juli 1995 in Rheinland-Pfalz? 

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

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

7. Das Landesgesetz für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen (Artikel 1 des 
Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes) sieht vor, daß die 
Landesregierung eine Reihe von Rechtsverordnungen zur Ausführung des Gesetzes 
erläßt. Wann ist mit dem Erlaß der einzelnen Rechtsverordnungen zu rechnen? 

8. Inwieweit wurden und werden Träger von Einrichtungen und Verbänden, die kommu
nalen 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 kommunalen Gebietskörper
schaften Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden. In welchen Landkreisen bzw .. 
kreisfreien Städten sind solche Arbeitsgemeinschaften bereits eingerichtet, und welche 
Erfahrungen liegen über die Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaften bereits vor? 

10. Wann wird der Landespflegeausschuß zu seiner ersten Sitzung zusammentreten? 
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11. Wie viele und wdche ambu1a.nten Pflegeeinrichtungen in welcher Trägerschaft (Diffe
renzic:nmg einzeln sowie nach freigemc::innützig,. prlv"at und kommunal), die einen Ver
sorgungsvertra.g nach S 72 SGB XI besitzen, bestehen und arbeiten derzeit in RheinLand
Pf~z (Differenzierung nach Gebietskörperschaften und g~amt)? 
.a) Wie sieht deren Leistungsangebot aus? 
b) Wie sehen deren Betreuungsbereiche aus? 
c) Inwiefern haben sich das Leistungsangebot sowie d.u Leistungsvolumen an ambulan

ter Pflegeund sonstigen Hilfeleistungen im Sinne von SGB XI und dem o. g. Landes
ge!f!'tZ seit lokrafttreten der Pflegeversicherung geändert? 

d) Inwiefern ist du derzeitige Angebot nachfragegero:ht? 
e) Welche weitere Entwicklung wirdfUrAngebot und Bedarf (Nachfrage) erwartet? 

12. Wieviele unbulante Pflegeeinrichtungen in welcher Trägerschaft haben nach S 73 Abs.). 
SGB XI Bestandnchutz mit wdchem Ergebnis geltend gemacht (Differenzierung wie 
vor)? 

13. Wie viele Neuanträge auf Zulassung als Pflegeeinrichtung und Erteilung eines Ver
sorgungsvertrages nach S n SGB XI sind bei den Pflegekassen des Landes Rheinland
Pfalz bis zum 1. Juli 1995 eingegangen (Differenzierung wie vor)? 

tot. Wie viele der eingegangenen Antrage wurden positiv beschieden und ein Versorgungs
vertrag erteilt, wie viele dleSCr Anträge wurden abgelehnt und mit welcher Begründung? 

15. In welchen kommunalen Gebietskörperschaften ist eine Bedarfsplanung nach S 3 des 
o. g. Gesetzes bereits erfolgt, und liegen entspre<:hende Bedarfspläne vor? 
a) 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 S 3 des o. g. 
Geseues? 

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

16. Wie viele Sozialsut.ionen (AHZ im Sinne von S 8 in Verbindung mit§ 11 des o. g. Landes
gesetzes) sind derzeit in Rheinland-Pfalz gebildet? 

17. Welche Landesmittel sind bis 1. Juli 1995 in welcher Höhe an welche Empfänger im 
Sinne von S 12 Abs. 1 und 2 des o. g. Gesetzes für welche Zwe<:ke geflossen? 

18. [nwiefem wird die Sichersteiiung CinCC 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 erbra.cht? 

19. Welche Landesmittel sind bis t.juli 1995 in welcher Höhe an welche Empfänger im 
Sinne von S 12 Abs. 3 des o. g. Gesetzes für welche Zwecke geflossen? 

10. S 10 des o. g. Ge$d:Zes sieht vor, daß auf der Basis der kommunalen Bedarfsplanung für 
jede Sozialstation ein Betreuungsbereich vereinbart wird. 
a) In welchen Landkreisen bzw. kreisfreien Stidten ist eine Neuaufteilung der Betreu

ungsbereiche der Sozialstationen mit welchem Ergebnis bereits vorgenommen? 
b) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über diesbezügliche Planungen der 

zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften? 
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 Betreuungsbereichen aufgrund kommunaler Planungszu
stlndigkeit und mit Blick auf die gesetzlich definierte Kompetenz der Pflegekassen 
zur Feitlegung von Betreuungsberei~.:hen in den Versorgungsverträgen? Wie werden 
diese in der Praxis gelöst? 

e) Irrwieweit haben sich die bisherigen bewährten "'Bet.reuungsbereiche der bestehenden 
Sozialsut.ionen durch die Neuaufteilung gravierend verändert, inwieweit wird dies 
durch die bekannten Planungen wahrscheinlich, und inwieweit hält die Landesregie
rung dies für sachlich begründet? 

21. Inwiefern sind bei der Festlegung von Betreuungsbereichen im Sinne von S 10 des o. g. 
Landesgesetzes regional unterschiedliche Za.hlen von Pflegebedürftigen bei vergleich
Wer Einwohne.rz.ahl festzustellen und zu berückskhtigen und begründen im Sinne des 
Gesetzes in welchem Umfang Ausnahmen von der einwohnerbezogenen Bemessungs
größe? 

22. Nach § 9 des: o. g. Gesetzes ist für jede Sozialstation (AHZ) eine Beratungs- und Koordi
nierongsstelle einzurichten. Wie viele Beratungs- und Koordinienmgsstellen sind 
in welcher Trägerschaft und wo angesiedelt in welchen kommunalen Gebietskörper
schaften zum t.Juli 1995 eingerichtet? 

23. a) Wo soll diese Beratungs- und Koordinierungsstelle nach den Vorstellungen der 
Ll.ndesregierung eingerichtet werden? Innerhalb der Sozialstation oder auch an ande
ren Stellen? 
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b) Welches sind nach Auffassung der Landesregierung konkret die Aufgabenbereiche 
der Beratungs- und Koordinierungsstelle,- und welChe erforderliche Qualifikation 
sollen die Fachkräfte in diesen Stellen nach Vorstellung der Landesregierung haben? 

24. Die bisherige Landesförderung für die Sozialstationen ist zum 30. März 1995 ausge
laufep.. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind die Vergürungsvereinban:mgen zwischen den 
Pflegekassen und den Trägern der ambu1anten Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz 
jedoch noch nicht abgeschlossen, und die Pflegeeinriebrungen arbeiten auf der Basis 
einer Übergangsregelung nach Artikel 49 Pflege-Versicherungsgesetz. 
a) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung darijber, wie sich die finanzielle Situa

tion und Lage der Sozialstationen momenun darstellt? 

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

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

25. Die Landesregierung hat Übergangshilfen zur Abdeckung betriebswinschaftlicher 
Risiken für Sozialstationen angekündigL - · - ·· 

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

b} Wie viele Mittel sind bisher unter welchen Bedingungen an welche Triger zu welchen 
Zwecken geflossen (Differenzierung wie vor}? 

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

d) Glaubt die Landesregierung vor diesem Hintergrund, damit ihrer strukturpolitischen 
Verantwortung für die Sozialstationen gerecht zu werden? 

e) Istdie Landesregierung bereit, die Übergangshilfen zu verlängern, wenn die Entgelt
verhand.lungen nicht rechtzeitig abgeschlossen werden? 

f) ht die Landesregierung bereit, anderweitige Übergangshilfen für bestehende Sozial
stationen zu prüfen (etwa Verlagerung der Förderung auf andere Arbeits- und 
Leistungsbereiche}? 

26. Die Rechtsverordnung über die Förderung von Sozialstationen einschließlich der Be
ratungs- und Koordinierungsstellen liegt noch nicht vor. Bis zum Erlaß der Rechtsver
ordnung ist hinsichtlich der Förderung der betriebsnotwendigen Aufwendungen im 
Sinne des S 82 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 SGB XI, im Sinne von S 12 des o. g. Landesgesetzes 
und gemäß eines Schreibens von Staatssekretär Jensen an die Träger der SoziOLlstationen 
vom 12. Mai 1995 so zu verfahren, daß unaufschiebbare Investitionsmaßnahmen von den 
Bezirksregierungen vorläufig genelunigt werden. 

a) Wie viele Anträge auf Genehmigung welcher derartiger unaufschiebbarer Investi
tionsmaßnahmen wurden bis zum 1. Juli 1995 von welchen Trägem 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 Pflege
einrichtungen in Rheinland-Pfalz mit den Pflegekassen aus, welche Ergebnisse liegen 
bereits vor? 

28. Hat Sozialminister Florian Gerster, als er im Focus Nr. 15/1995 von ,.Mondpreisen"' 
sprach, mit denen die Träger von Pflegeeinrichtungen kalkulierten und als ralistisches 
Entgelt 50,00 DM pro Stunde ,.und nicht wesendich darüber"' 01.ngab, die Auffassung der 
Landesregierung wiedergegeben? 

29. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung zur Umsetzung einer etWaig notwendi
gen Kompensation der zweiten Stufeder Pflegeversicherung? Hat Sozialminister Florian 
Gerster im Focus Nr. 15/1995 mit seiner Aussage, ggf. einen nichtkirchlichen Feiertag zu 
streichen oder zu verlegen, die Auffassung der Landesregierung wiedergegeben? 

30. Welche Maßnahmen h.tt die Landesregierung seit lokrafttreten des Pflege-Versiche
rungsgesetzes und des o. g. Landesgesetzes bisher konkret ergriffen, um gemäß S 8 · 
SGB XI auf eine neue Kultur des Helfens und der mitmenschlichen Zuwendung als 
zentr.alen Bestandteil des Pflege~ Versicherungsgesetzes hinzuwirken? 

Drucksache t2/7 04 6 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung -Zuleitungs

schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 11. August 1995 - wle folgt beantwortet: 

Dle Landesregierung, die Landkreise und die kreisfreien Städte haben in der kurzen Zeit seit dem Inkrafttretcn des Landes

gesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen (LPflegeHG)vom 28. März 1995 (GVBL S. 55, BS 82-20) die 
erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Gesetzes eingeleitet. 
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Die Umsetzung des Gesetzes hat zügig und ohne größere Übergangsschwierigkeiten begonnen. Nur diese Tats.1che läßt die 
Erwartung zu, daß eine Bilanz nach vier Monaten zu ziehen Sinn hat, auch wenn die Daten und Erb.hrungen noch nicht diffe
renziert vorliegen oder in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht vollständig erhoben werden konmcn. 

Der Erlaß der vorgesehenen Rechtsverordnungen ist nach Gesprächen mit der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts
pflege und den kommunalen Spitzenverbänden so weit vorbereitet, daß die Zusage, die Rechtsverordnungen würden im I I erbst 
des Jahres erlassen, bestätigt werden kann. 

Auch die Landkreise und die kreisfreien Städte sind nicht untätig geblieben, sondern haben- wenn auch in unterschiedlicher 
Weise- Vorbereitungen für die Vorlage der verbindlichen Bedarfspläne gemäß§ 3 LPflegef!G getroffen. 

Da.ß den Sozialstationen bisheriger Art und den Mobilen Sozialen Diensten mit der Neustrukturierung und Leistungsan
passung eine nicht leicht zu bewältigende Aufgabe übertragen worden ist, ist ni<:ht dem Landesgesetzgeber oder der Landes
regierung zuzuschreibeJL Mit der Einführung der sozialen Pflegeversicherung ist die Zuständigkeit von Land und kommunalen 
Gebietskörperschaften a.uf die Planungund die Vorhaltung einer leistungsfihigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaft
lichen pflegerischen Versorgungsstruktur und die Förderung betriebsnotwendiger Investitionen der Pflegeeinrichtungen 
beschränkt worden. 

Die Einrichtungen müssen gemäß bundesgesetzlicher Vorgabe ihre Betriebskosten aus mit den Pflegekassen zu vereinbJ.rcnden 
Vergümngen finanzieren. Betriebskostenzuschüsse früherer Art würden auf die Vergütung angerechnet. Was für die häus
liche Pflegehilfe der sozialen Pflegeversicherung gilt, muß auch für die Behandlungs- und Fa.milienpflcgc der Krankenversiche
rung gelten. Auch hier müssen die Leistungserbringer mit den Kostenträgern kostendeckende Vergütungen vereinbaren. 

Für das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften blieb daher nur wenig Spielraum für F lilfen zur Überbrückung der 
Übergangsphase. Sie haben diesen Spielraum genutzt und entsprechende Hilfen wie Liquiditätshilfe, Übergangsregelungen und 
Beratung angeboten. 

Für die Leistungserbringer und die sie vertretenden Verbände gilt es nun, aus der Zeit der Übergangsregelungen herauszu
kommen und die laufenden Verhandlungen über Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen zum Abschluß zu bringen. 
Das dann für die Leistungserbringer kalkulierbare Verhältnis von Leistung und ihrer Finanzierung würde viele Probleme und 
Befürchtungen erledigen. 

Zu 1.: 

Die Beantwortung der Frage setzt entsprechende Auskünfte der Pflegekassen beziehungsweise ihrer Landesverbinde voraus. 
Auf eine Anfrage des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit haben allerdings nicht alle Landesverbinde geant
wortet. Eine Antwort ist daher nur auf der Basis der Statistik des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Rheinland
Pfalz (MD K) möglich. 

Danach sind beim MDK bis zum 30. Juni 1995 56 432 Anträge auf Begutachtung eingegangen, und zwar 

Neuanträge 45 075 

- Höherstufungsanträge 11 357. 

Mit den Höherstufungsantrigen nur teilweise erfaßt ist der Personenkreis, der bis zum 31. Müz 1995 Leistungen der gesetz
lichen Krankenkassen bei Schwerpflegebedürftigkeit gemäß den SS 53 ff. des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
erhalten hat und gemäß Artikel45 des Pflege-Versicherungsgesetzes automatisch ohne besonderen Antrag in die Pflegestufe !I 
eingestuft worden ist. 

Eine Diffuenzierung nach Geld-, Sach- und Kombinationsleistung ist anhand der Statistiken des MD K nicht möglich. 

Zu2.: 

Von den beim MDK eingegangenen 56 432 Anträgen konnten bis zum 30. Juni 1995 32 9n erledigt werden. 

Eine Gliederung nach Geld-, Sach- und Kombinationsleistung ist nicht möglich. Nach Auskunft des MD K ergaben die Begut~ 
achtungen 
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Einstufung in die Pflegestufe I 

Einstufung in die Pflegestufe I! 

Einstufung in die Pflegestufe lll 

Einstufung unterhalb der Pflegestufe I, also nicht leistungsberechtigt 

in 10 499 oder 31,8 v. H. der Fälle, 

in 9 481 oder 28,8 v. fl. der Fille, 

in J OOJ oder 9,1 v. H. der Fälle, 

in 9 989 oder 30,3 v. II. der Fälle. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache 12/7 04 6 

Da das Begutachtungsergebnis für die Pflegekassen verbindlich ist, kann davon ausgegangen werden, daß in vergleichbarem 
Umfang entsprechende Bescheide an die antragstellenden Personen ergangen sind. , 

Zu 3.: 

Die Gesamtzahl der anspruchsberechtigten Pflegebedürftigen steht noch nicht fest, da noch nicht alle Anträge vorliegen und die 
Pflegekassen über eine ganze Reihe bereits vorliegender Anträge, insbesondere wegen der noch ausstehenden Begutachtung, 
noch nicht entschieden haben. 

Die Zahl der Antragstellerinnen und Antragsteller je Monat hatte nach Auskunft des MDK mit 10 689 im März 1995 den 
Höchststand erreicht und ist bis Juni 1995 auf 3 767 zurückgegangen. 

Trotz dieser Entwicklung der Antragstellerzahl ist zur Zeit noch nicht abschätzbar, wie hoch die Gesamtzahl der anspruchs
berechtigten Pflegebedürftigen sein wird. 

Zu4.a: 

Nach Auskunft der Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte als Bewilligungsbehörden haben am 
31. März 1995 insgesamt 12 052 sonstige (nichtblinde) Schwerbehinderte Landespflegegeld erhalten. 

Darüber hinaus haben rund 4 400 blinde Schwerbehinderte Landespflegegeld erhalten, denen ab dem 1. April 1995 Landes
blindengeld gezahlt wird. 

Zu4. b: 

Ant I. Juli 1995 haben nach Auskunft der Bewilligungsbehörden 2 328 sonstige (nichtblinde) Schwerbehinderte, also 19 v. H. 
der Empfängerinnen und Empfänger am 31. März 1995, Landespflegegeld erhalten. Das entspricht der Einschätzung der 
Landesregierung in der Begründung zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 
(Landtagsdrucksache 12/6089). 

Zu 5. und 6.: 

Zu Minderleistungen korrunt es in den Fällen, in denen vor dem 1. Aprill995 das Pflegegeld der gesetzlichen Krankenkassen 
nach§ 57 SGB V und das um die Hälfte dieses Pflegegeldes gekürzte Landespflegegeld (insgesamt monatlich 950 DM) gezahlt 
worden sind. 

Der entsprechende Personenkreis ist ohne besonderen Antrag in die Pflegestufe II nach§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) eingestuft worden und hatte bei Entscheidung für die Geldleistung nach§ 37 SGB XI automatisch 
Anspruch auf monatlich 800 DM. Da dieser Betrag- wie übrigens auch beim Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz- in 
voller Höhe auf das Landespflegegeld anzurechnen ist, kommt es zur Minderleistung . 

Die Beantwortung der Frage 5 setzt eine vollständige Auswertung der Leistungsakten voraus, die die Bewilligungsbehörden in 
der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht leisten können. 

Die Bewilligungsbehörden schätzen den Anteil der bisher Leistungsberechtigten, die durch die volle Anrechnung des Pflege
geldes nach§ 37 SGB XI auf das Landespflegegeld eine geringere Leistung erhalten als vordem 1. April1995, recht unterschied
lich von eher gering bis erheblich ein. In der Regel sind ihnen entsprechende Fälle nur bekannt geworden, wenn Betroffene 
gegen die Einstellung des Landespflegegeldes protestiert haben. 

Der wesentliche Grund für die Erhaltung des Landespflegegeldes auch für die Zelt nach dem Einsetzen der Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung war nicht der Ausgleich von durch bundesgesetzliche Regelungen entstandenen Härten, sondern 
die Sicherung einer landesrechtliehen Leistung in bisheriger Höhe auch für den Berechtigtenkreis, der Leistungen der sozialen 
Pflegeversicherung nicht mindestens in Höhe des Landespflegegeldes erhält. 

In vielen Fällen ließe sich im übrigen ein Ausgleich durch die Inanspruchnahme der (höherwertigeren) Pflegesachleistung nach 
§ 36 SGB XI oder der Kombinationsleistung nach§ 38 SGB XI erreichen. 

Wenn ein großer Teil der früheren Landespflegegeldempfängerinnen und Landespflegegeldempfänger auf der Geldleistung 
besteht und nicht die Sachleistung in Anspruch nimmt, ist es nicht Aufgabe des Landes, den dann entstehenden Nachteil auszu
gleichen, der durch die bundesgesetzliche Streichung der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei Schwerpflegebe
dürftigkeit entstanden ist. 
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Beim Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz, auf das die entsprechenden Leistungen der so?,ialen Pflegeversicherung ab 
1. April199S ebcnf~ls voll angerechnet werden, hat der Bundesgesetzgeber in Artikel 51 des Pflege- Versicherungsgesetzes eine 
Übergangsregelung zu Lasten der Sozialhilfeträger getroffen, die den früher nicht anrechenbaren Teil der Krankenkassen
leistung zur Sicherung des Besitzstandes zusätzlich zum Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz za.hlen müssen. 

Zu7.: 

Das Ministerium für ArOCit,-SOzTaies und Gesundheit wird von der ihm im Gesetz gegebenen Ermächtigung Gebrauch m.tchen; 
es ist beabsichtigt, die notwendigen Rechtsverordnungen- wie schon mehrmals auf Rückfragen angekündigt- im I !erbst des 
Jahres zu erlassen. 

Zu8.: 

Die Liga der Spitzenverbütde der freien Wohlfahrtspflege und die kommunalen Spitzenverbände sind durch Vertreterinnen 
und Vertreter in Arbeitsgruppen an der Vorbereitung der Verordnungsentwürfe beteiligt. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wird zu gegebener Zeit geffiäfi den gesetzlichen Vorgaben die kommuna
len Spitzenverbände und den Landespflegeausschuß anhören. 

Zu9.: 

In den Landkreisen Ahrweiler, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Germersheim, im Rhein-Lahn-Kreis sowie in den kreisfreien 
Städten Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein und Mainz sind bereits Arbeitsgemeinschaften gebildet. 

In sieben weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten ist die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft geplant. Einige 
Kommunen beabsichtigen, bestehende Arbeitsgruppen oder Arbeitsgemeinschaften der Träger entsprechend zu modifizieren. 

Die kommunalen Gebietskörperschafte~ die bisher nicht aktiv geworden sind,_ begründen dies mit den noch ausstehenden 
Rechtsverordnungen und der noch nicht ausreichenden Vorbereitung ihrer Bedarfsplanung. Ein solcher Zusammenhang ist 
aber nicht herzustellen, denn zur Gründung der Arbeitsgemeinschaften gibt das Landesgesetz selbst die wichtigsten Eckdaten 
vor; es enthält darüber hinaus keine Ermächtigung zum Erlaß einer entsprechenden Rechtsverordnung. 

Da auch die bereits vorhandenen Arbeitsgemeinschaften erst seit kurzer Zeit bestehen, konnten die Landkreise und kreisfreien 
Städte noch nicht über Erfahrungen über d~ren Arbeit berichten. 

Zu 10.: 

Zur Zeit wird die Bestellung der Mitglieder des Landespflegeausschusses vorbereitet. Sie k.mn noch nicht abgeschlossen 
werden, da zwei Pflegekassenverbände ihre Vertreterinnen und Vertreter noch nicht beu.a.nnt haben.. 

Die Bestellung der Mitglieder wird so rechtzeitig erfolgen, daß der Landespflegeausschuß vor demErlaß der Rechtsverordnun
gen einberufen und angehört werden kann. Die erste Sitzung wird voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte stattfinden . 

Zu 11.: 

Nach Auskunft der für die Pflegekassen und ihre Verbände federführenden AOK-Die Gesundheitskasse waren in Rheinland
Pfalz zum Stichtag 4. Juli 1995 insgesamt 255 ambulante Pflegedienste zugelassen, davon 

- 151 in Trägerschaft von Mitgliedern der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz, 

97 in privater Trägerschaft und 

7 in kommunaler Trägerschaft. 

Hiru:u kommen 3-4 ambulante Dienste, die von Seniorenwohnheimen betrieben werden. Eine Differenzierung nach Gebiets
körperschaften war der AOK-Di.e Gesundheitskasse in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

Zull.a: 

Die AOK-Die Gesundheitskasse hat auf Anfrage berichtet, daß die überwiegende Zahl der ambulanten Pflegedienste neben der 
häuslichen Pflegehilfe auch Leistungen für die gesetzliche Krankenversicherung erbringt. Angaben über sonstige Leistungs
angebote der Dienste enthält der Bericht nicht. 

Die von den Seniorenwohnheimen betelebenen ambulanten Pflegedienste erbringen Leistungen der häuslichen Pflegehilfe 
hauptsächlich für Bewohnerinnen und Bewolmer, die als Selbstversorger in sogenannten Seniorenwohnungen leben und einen 
eigenen Haushalt führen. 
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Zu 11. b: 

Nach Mitteilung der Pflegekassen erstrecken sich die Betreuungsbereiche in der Regel auf die nähere Umgebung des Betriebs
sitzes (Stadt, Landkreis oder Teile von beiden). Nähere Angaben sind zur Zeit nicht möglich. 

Zu 11. c: 

Nach den Erkenntnissen der Pflegekassen hat sich das Leistungsangebot der ambulanten Dienste infolge der Einführung der 
sozialen Pflegeversicherung nicht wesentlich geändert. Die Dienste haben bereits in der Vergangenheit hauswirtschaftliche Ver
sorgung und Grundpflege im Rahmen der bis 31. März 1995 möglichen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei Schwer
pflegebedürftigkeit erbracht. 

Im Rahmen der Umsetzung des Landesgesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehllfen wird es jedoch durch 
die Bildung der Sozialstationen {AHZ) zu einer Bündelung bisheriger Einzelleistungen kommen, damit dem Gesetz ent
sprechend "Hilfen aus einer Hand" geleistet werden können. 

Zu II. d: 

Die Landesverbände der Pflegekassen gehen davon aus~ daß nach den für sie maßgebenden Gesichtspunkten die Versorgung der 
Versicherten durch die zugelassenen ambulanten Pflegedienste gewährleistet ist . 

Nach Auffassung der Landesregierung ist das Angebot jedoch erst dann nachfragegerecht, wenn tatsächlich "Hilfen aus einer 
Hand"' angeboten werden. In diesem Sinne ist gemäß den gesetzlichen V orga.ben eine V ernetzung der Dienste im Rahmen der 
kommunalen Bedarfsplanung eingeleitet. 

Zu11.e: 

Die Pflegekassen rechnen aufgrund der demographischen Entwicklung und einer möglichen Verschiebung von der Geld
leistung hin zur Pflegesachleistung für die Zukunft mit zunehmendem Bedarf an ambulanten Diensten. Eine Prognose, ob zur 
Deckung zukünftig höheren Bedarfs die vorhandenen Dienste ausreichen, ist ihnen nicht möglich. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß insbesondere die Weiterentwicklung des Leistungsangebots ambulanter Dienste die 
Nachfrage erhöhen wird. Gerade um einer höheren, aber auch differenzierteren Nachfrage gerecht werden zu können, sollen 
die bisherigen Strukturen angepaßt oder umgestaltet werden. 

Zu 12.: 

Von den bis zum 4. Juli 1995 zugelassenen 255 ambulanten Pflegediensten haben etwa 85 v. H. Antrag auf Bestandsschutz nach 
§ 73 Abs. 3 SGB XI gestellt, der auch erteilt worden ist. 

Nach Auskunft der AOK-Die Gesundheitskasse haben außerdem zahlreiche Einrichtungen Anträge auf Bestandsschutz 
gestellt, bei denen Rückfragen ergeben hätten, daß sie in Unkenntnis der gesetzlichen Voraussetzungen gehandelt haben und 
nicht beabsichtigen, häusliche Pflegehilfe zu erbringen. Diese Anträge mußten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bis 
zum 30. Juni 1995 abgelehnt werden. 

Bei 34 weiteren Einrichtungen, die Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI anbieten, mußte der Bestandsschutz abgelehnt 
werden, weil diese Einrichtungen in aer Regel nicht die Erfüllung der Voraussetzungen des§ 71 Abs. 1 SGB XI (selbständig 
wirtschaftend, unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft stehend) nachweisen konnten. 

Eine Differenzierung wie iu Fiage i 1 war den Pflegekassen in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

Zu 13.: 

Es liegen nach Auskunh der AOK-Die Gesundheitskasse etwa 40 Neuanträge vor, deren Zuordnung entsprechend Frage 11 
jed~h noch nicht möglich ist. 

Zu 14.: 

Angaben hierzu sind den Pflegekassen zur Zeit noch nicht möglich, weil das VorHegen der Zulassungsvoraussetzungen noch 
nicht abschließend geprüft werden konnte. Nach derzeitigem Stand der Prüfung erfüllt jedoch ein Großteil der Antragsteller die 
Voraussetzungen für den Abschluß eines Versorgungsvertrages. 
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Zu 15.: 

Zwei Landkreise (Bitburg-Prüm und Kaiserslautern) und eine kreisfreie Stadt (Zweibrücken) haben mitgeteilt, daß sie die 
Bedarfsplanung für den ambulanten Bereich bereits fertiggestellt haben. Zwölf Landkreise und sieben kreisfreie Stidte treffen 
zur Zeit konkrete Vorbereitungen für eine vorläufige Bedarfsplanung für die ambulanten Dienste. Die übrigen kommunalen 
Gebietskörperschaften führen zur Zeit die erforderlichen Bestandserhebungen durch. 

Zu 15. a: 

Die 22 kommunalen Gebietskörperschaften, die die Bedarfsplanung bereits abgeschlossen haben oder konkret vorbereiten, 
berichten überwiegend, daß sie von einem neuen Zuschnitt aller oder zumindest einiger bisheriger Betreuungsbereiche aus· 
gehen oder ihn bereits festgelegt haben. Es ist davon auszugehen, daß _d~e Träg~~ von Sozialstationen bisheriger Art auch Träger 
einer zukünftigen Sozialstation {AHZ) werden. DOrt, wo durch einen neuen Zuschnitt zusätzliche Betreuungsbe-reiche ent
stehen, wird iffi Slnne der gesetzlich geforderten Trägervielfalt duauf hingewirkt, Trägern, die bisher noch keine Sozialstation, 
aber ambulante Dienste unterh~lten, die Übernahme zu ermöglichen. 

Zu 15. b: 

Etwa die I lälfte der Landkreise und kreisfreien Städte hat auf Anfrage berichtet, daß sie ihre Bedufsplanung zumindest als 
Teilplanung für den ambulanten Bereich spätestens bis Ende 1995 abschließen will. Die La.ndesregierung geht nach dem Ergeb
nis ihrer Umfrage davon aus, daß die Bedarfsplanung im ambulanten Bereich spätestens bis zum Ende des ersten Qua.rtals 1996 
steht. Mit dem Abschluß der Bedarfsplanung im teilstationären und vollstationären Bereich einschließlich der Kurzzeitpflege 
wird bis zum Ende des ersten Halbjahres 1996 gerechnet. 

Zu 16.: 

D• die Bildung von Sozialstationen (AllZ) im Sinne des§ 8 LPflegeHG eine abgeschlossene Bedarfsplanung für den ambulan
ten Bereich voraussetZt, die erst in drei kommunalen qebi~tskörper~haften seit kurzer Zeit besteht, ist mit der Bildung von 
Sozialstationen neuer Art in größerem Umfang erst zu Beginn des Jahres 1996 zu rechnen. Nicht zuletzt wegen dieser Zeit
spanne für die Planungs- und Umsetzungsphase sind in§ 12 Abs. J LPflegeiiG Übergangsregelungen getroffen. 

Zu 17.: 

Das Land ist berei~ auf der Grundlage einer vorläuf~gen Bedarfsplanung die Sozialstationen (AHZ), die Beratungs- und 
Koordinierungsstellen und Qualifizierungsmaßnahmen nach S 12 Abs. 1 und 2 LPflegeHG zu fördern. Bisher sind noch keine 
Landesmittel für eine entsprechende Förderung aufgew-ndt worden. Mit einem baldigen Einsetzen der Förderung wird jedoch 
nach demStmd. der Bedarfsplanung gerechnet, so daß l>is zum Jahresende noch von einer- teilweisen-Inanspruchnahmeder 
bereitstehenden I laushaltsmittel auszugehen ist. 

Zu 18.: 

Zur Zeit werden die hilfesuchenden Mitbürgerinnen und Mitbürger noch von Sozialstationen bisheriger Art und einer großen 
Zahl meist selbstindig arbeitender Mobiler Sozialer Dienste versorgt. Diese Art der Versorgung entspricht gerade nicht der 
Intention des Landesgesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen, das effiziente Hilfen aus einer Hand, 
die ortsnah anzubieten sind, fordert. Deshalb ist eine sinnvolle Neustrukru.rierung der Dienste eingeleitet, mit der jedoch 
bewährte Strukturen nicht zerschlagen, sondern sinnvoll ergänzt werden sollen. 

Es bestanden im übrigen nie Zweifel, daß die vorhandenen Dienste auch in der Übergangszeit eine bed.ufsgerechte Versorgung 
sicherstellen können, nachdem sie dazu sowohl nach altem wie nach neuem Recht in die Lage versetzt werden. 

Zu 19.: 

Eine Förderung nach§ 12 Abs. 3 LPflegeHG setzt voraus, daß die Sozialstationen bisheriger Art und ihre Kooperationspartner 
in den Bedarfsplan nach § 3 LPflegoHG aufgenommen sind. 

Da. eine zumindest vorläufige Bedufspla.nung für den ambulanten Bereich v~rliegen muß, ist eine Förderung zunächst auf 
unaufschiebbare Investitionen und die bisher geh~enden Fördersätze beschränkt worden. 

Aus diesem Grunde sind bis zum !.Juli 1995 die folgenden Zuwendungen geleistet worden: 
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Empfänger 

Caritasverband für die Diözese Trier 

Caritasverband für die Region T rier 

DRK Kreisverband Ahrweiler 

Zweckverband Sozialstation Hachenburg-Bad Marienberg 

Katholische und evangelische Kirchengemeinden und 
Pflegevereine e. V. Kusel-Altenglan 

Höhe 

5 533 DM 

1 875 DM 

3 219 DM 

2490 DM 

4 ooo DM 
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Zweck 

Anschaffung eines Kraftfahrzeuges 

Anschaffung eines Kraftfahrzeuges 

Anschaffung eines Kraftfahrzeuges 

Anschaffung eines Kraftfahrzeuges 

Anschaffung eines Kraftfahrzeuges. 

Darüber hinaus wurden vier weitere Anträge auf Bezuschussung von Kraftfahrzeugen genehmigt. Aufgrund ausstehender Ab
rechnungsunterlagen sind die Zuwendungen noch nicht ausgezahlt. 

Da die Bedarfsplanung inzwischen bei einer großen Zahl von Landkreisen und kreisfreien Städten weit fortgeschritten ist, wird 
mit dem Einsetzen der übergangsweisen Förderung in nächster Zeit gerechnet. 

Zu 20. a: 

Eine Neugliederung der Betreuungsbereiche setzt einen verbindlichen und endgültigen Bedarfsplan für den ambulanten 
Bereich nach§ 3 LPflegeHG voraus. Diese Bedarfspläne liegen bisher nur bei drei konununalen Gebietskötpcrschaften vor.ln 
diesen Fällen wurde keine neue Aufteilung der Betreuungsbereiche vorgenommen. 

Zu 20. b: 

Landkreise und kreisfreie Städte, wie der Landkreis Neuwied und die Stadt Tri er, deren Planung sich bereits konkretisiert hat, 
berichten, daß eine von den betroffenen Diensten akzeptierte Neugliederung nur im Rahmen einer umfassenden Beteiligung 
aller Leistungserbringer zu verwirklichen ist. Diese umfassende Beteiligung auch der freigemeinnützigen und privaten Träger, 
wie sie§ 3 Abs. 2 LPflegeHG vorschreibt, läßt sich am besten durch eine friihzeitige Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft nach 
§ 4 LPrlegeHG sicherstellen. 

Zu 20. c: 

Als Problem wird von den Landkreisen und kreisfreien Städten dargestellt, daß manche Leistungsanbieter- zunächst- nicht 
zum Umdenken und damit zur Kooperation bereit sind, Sondern auf Besitzständen bestehen. Erst in der Diskussion mit 
anderen Leistungsanbietern, denen noch keine Betreuungsbereiche zugewiesen sind, sei eine Änderung der Standpunkte zu 
erreichen. Dies gelte besonders für das Verhältnis und die Zusanunenarbeit zwischen freigemeinnützigen und privaten Trägern. 

Zu 20. d: 

Keine mit der Bedarfsplanung befaßte kommunale Gebietskörperschaft hat über entsprechende Probleme berichtet. Auch 
seitens der Pflegekassen wurde bisher nicht auf in der Frage dargestellte Probleme hingewiesen . 

Zu 20. e: 

Aus den Berichten der kommunalen Gebietskörperschaften ist zu schließen, daß es im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
gesetzlichen Forderungen in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten zumindest partiell zu einem neuen Zuschnitt oder zu 
einer Aufteilung bestehender Betreuungsbereiche korrunen wird, damit die Dienste ihre umfassenderen Aufgaben effizent und 
bürgernah erfüllen können. Die Landesregierung hätte entsprechende Regelungen nicht in ihren Gesetzentwurf aufgenommen, 
wenn sie Neustrukturierungen auch unter Berücksichtigung der geänderten Leistungsstrukturen und der zu erwartenden Auf
gaben im Zusammenhang mit dem notwendigen Ausbau ambulanter Dienste sachlich für unbegründet gehalten hätte. Sie sieht 
sich aufgrund der derzeitigen Planungsergebnisse in ihrer Auffassung bestätigt. 

Zu 21.: 

Sozialstationen (AHZ) sollen Hilfen aus einer Hand ortsnah anbieten. Dies erfordert überschaubare Betreuungsbereiche, inner
halb derer Hilfesuchende ohne lange Anfahrtswege zu erreichen sind und die auch im Sinne einer effizienten Einsatzplanung 
überschaubar sind. Es genügt nicht, kurze Wege durch eine Ansiedlung der einzelnen Kräfte ,. vor Ort" zu sichern, denn dies 
stellt wiederum eine intensive Abstinunung mit der Einsatzleitung und anderen Fachkräften in Frage. 

Der örtliche Bedarf bei unterschiedlicher Zahl von Pflegebedürftigen hat keinen Einfluß auf den Zuschnitt der Betreuungsbe
reiche; er ist im Hinblick auf das vorzuhaltende Personal eines Dienstes zu beriicksichtigen. 
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Ausnahmen von der im Gesetz vorgegebenen Bemessungsgröße sind möglich. ~'enn davon Gebrauch gemacht wird, hat dies 
nach bisheriger ErfahrWlg wenig mit Strukwrdaten und der Zahl der zu betreuenden Pflegebedürftigen zu tun. Solche Daten 
liegen außerdem nicht vor. 

Zu22.: 

Beratungs- und Koordinicrungssteilen können eingerichtet werden. sobald die vorläufige Bedarfsplanung für den ambulanten 
Bereich abgeschlossen ist. Mit der Einrichtung der ersten Beratungs- und Koordinierungsstcllen wird aufgrunddes Sunds der 
Bedarfsplanung in Kürze gerechnet. 

Zu23. a: 

Beratungs- und Koordinierungssteilen sind gemä.ß § 9 LPflegei IG für jede Sozialstation (Al IZ) einzurichten. In der geplanten 
Rech[Sverordnung soll verdeutlicht werden, daß sie sich in der Regel in der gleichen Trägerschaft wie die Sozialstationen (Af IZ) 
befinden sollen,. wobei sich andere an der Trägerschaft (im Rahmen sogenannter Trägerbausteine) beteiligen können. 

Die Beratungs- und Koordinierungsstelle kann nach Auffassung der Landesregierung nur effizient im Sinne des gesetzlich fest
gelegten Aufgabenbereichs wirken,. wenn sie mit der Sozialstation (AHZ) eng verbunden ist. 

Zu23. b: 

Die Beratungs- und Koordinierungsstellen haben die Aufgabe. 

bei der Ermittlung des Hilfebedarfs und bei der Erstellung eines umfassenden Hilfeplans mitzuwirken, 

Hilfesuchende und deren Angehörige über ambulante~ teilstationäre und stationäre Hilfen sowie sonstige Angebote der 
Leistungserbringer auch außerhalb des Zuständigkeitsbereiches qualifiziert zu beraten, wobei auf dieWahlfreiheitnach § 10 
Abs. 4 LPflegel-IG zu achten ist, 

- auf Wunsch von Hilfesuchenden und ihren Angehörigen Hilfemaßnahmen und sonstige Angebote zu vermitteln, 

erforderliche Hilfen zu koordinieren, 

- mit anderen Diensten, Einrichtungen und Beteiligten zusammenzuarbeiten und damit eine fachliche Vernetzung der Ange
bote zu gewährleisten. 

Geeignete Fachkräfte sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Soziaipädagoginnen und Sozialpädagogen mit mehr
jähriger Berufserfahrung. Im Ausnahlnefilfistauch -eUie Besetzung der Beratung!- und Koordinierungsstelle mit Fachkräften 
anderer Berofsgruppen, die hinsichtlich ihrer Qualifikation geeignet sind und über entsprechende Erfahrung in der Beratungs
und Koordinierungsarbeit verfügen, möglich. Über solche Erf.hrungen verfügen insbesondere bisher als Koordinierungsfach
kräfte in Sozialstationen bisheriger Art und Mobilen Sozialen Diensten tätige Personen, die vom La.nd und von kommunaler 
Seite in dieser Funktion gefördert worden sind. 

Zu 24. a: 

Ambulante Pflegedienste erhalten aufgrundder Übergangsregelung nach Artikel49 des Pflege-Versicherungsgesetzes für die 
Versorgung pflegebedürftiger Versicherter mit Pflegesachleistungen (Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung) die 
bisher im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung für die Erbringung von Leistungen der häuslichen Pflegehilfe gelten
den Vergütungen, nämlich 

- für Einsätze bis 30 Minuten 15 DM und 

- für Einsätze bis 60 Minuten 30 DM. 

In der Praxis bedeutet dies, daß zum Beispiel bereits für Einsätze von zehn Minuten Dauer 15 DM und von 35 Minuten Dauer 
30 DM gezahlt werden. 

Die Pflegebedürftigen erhalten von den Pflegekassen damit als Pflegesachleistung 

- in der Pflegestufe I 

in der Pflegestufe I! 

- in der Pflegestufe IIl 

bei einem Höchstwert von 750 DM maximal 25 Pflegeeinsätze bis zu einer Stunde) 

bei einem Höchstwert von 1 800 DM maximal 60 Pflegeeins.ätze bis zu einer Stunde, 

bei einem Höchstwert von 2 800 DM maximal 9.3 Pflegeeinsätze bis zu einer Stunde. 

Die fmanzielle Situation der einzelnen Leistungserbringer bestimmt sich nach Einschätzung der Landesregierung danach, mit 
welcher Intensität diese schon in der Vergangenheit Vergütungsansprüche geltend gemacht haben. 
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Leistungserbringer, die sich schon früher um Kostenersatz durch vorrangig verpflichtete Leistungsträger und Selbstzahler 
bemüht haben, waren in geringerem Maße auf Betriebsmittelzuwendungen des Landes und der kommunalen Gebietskörper
schaften angewiesen als solche, die mit Blick auf kostendeckende Zuwendungen eher zurückhaltend bei der Einziehung von 
Leistungsvergütungen auch von Selbstzahlern und Leistungsträgern außerhalb der Krankenversicherung waren. 

Entgegen den Darstellungen in einigen Presseveröffentlichungen gibt es bisher keinen Nachweis, daß die behaupteten 
Schwierigkeiten eintreten oder eingetreten sind. 

Zu24. b: 

Nein. 

Zu 24. c: 

Der Landesregierung liegen keine diesbezüglichen Hinweise vor. 

Zu 25. a: 

Die Landesregierung hatte bereits im März des Jahres den Trägern von Sozialstationen ein zinsloses Darlehen als Liquiditäts
hilfe angeboten. Hierfür stehen ausreichende Haushaltsmittel im Landeshaushalt 1995 für die Förderung der Soz.ialstationen, 
die nach der Umstellung des Leistungs- und Förderungssystems nicht in bisheriger Weise verbraucht werden können, bereit . 
Die kommunalen Gebietskörperschaften wurden gebeten, sich an der Übergangshilfe in gleicher Weise zu beteiligen. 

Zu 25. b: 

Bis zum 1. Juli 1995 haben 21 Träger für 31 Sozialstationen auf ihren Antrag hin Liquiditätshilfen in Höhe von insgesamt 
1 009 000 DM erhalten. 

Im einzelnen wurden an die folgenden Träger gezahlt: 

Trä er 

Caritasverband für die Diözese Trier 
Caritasverband für die Region Westeifel 
Caritasverband Koblenz 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden e. V. Bendorf-Vallendar 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden e. V. Kirn 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden e. V. Meisenheim-Sobernheim 
Evangelischer Kirchenkreis Simmern-Trarbach 
Katholische Kirchengemeinden Wissen 
Geschwister de Hayecsche Stiftung 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden e. V. Kaiserslautern 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden e. V. Ludwigshafen-Nord 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. Ludwigshafen Südwest 
Zweckverband der evangelischen Kirchengemeinden Irrgelheim 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. Neustadt 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. Grünstadt 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. Pirmasens 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. Haßloch-Ruppertsberg 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden e. V. Lauterecken 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. Germersheim 
Evangelische und katholische Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine e. V. 
Rockenhause nl Alsenz-Obermoschel/Winnweiler 
Caritasverband Worrns und Kirchengemeinden e. V. 

Zu 25. c: 

Betra 

301000 DM 
25 ooo DM 
64 ooo DM 
26000DM 
22 OOODM 
30 ooo DM 
62 000 DM 
26000 DM 
28 OOODM 
50000DM 
50 000 DM 
50 ooo DM 
35 ooo DM 
75 OOODM 
25 ooo DM 
20 ooo DM 
25 ooo DM 
20 OOODM 
25 OOODM 

25 ooo DM 
25 ooo DM 

1 009 000 DM 

Im Sinne einer schnellen und unbürokr-atiSchen Übergangslösung wurde und wird die Liquiditätshilfe auf Antrag des Trägers 
gezahlt, ohne daß er Mindereinnahmen oder Mehrbelastungen konkret nachweisen muß. Deshalb orientiert sich die Höhe der 
Liquiditätshilfe an der Abschlagszahlung für das erste Quartal 1995 (Förderung noch nach bisherigen Kriterien), die sich 
wiederum vom tatsächlichen Zu wendungsbedarf des Jahres 1994 ableltet. 
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Zu25. d: 

Die Landesregierung wird ihrer strukturpolitischen Verantwortung gegenüber den Sozialstationen bisheriger Art im Rahmen 
der bundesgesetzliehen Vorgaben gerecht, indem sie nicht nur die Liquidit:itshilfe leistet, sondern die Träger auf Wunsch auch 
umfassend berät und auf eine situationsgerechte Umsetzung der landesgesetzlichen Vorgaben achtet. 

Dabei muß sie bei fma.nziellen Hilfen vor allem darauf achten, daß diese- mit Blick auf§ 82 Abs. 5 SGB XI- auch tatsichlieh 
den Trägern zugute kommen und nicht nur die Pflegekassen enduten. 

Zu 25. e: 

Die Landesregierung wird mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts
pflege im Lande Rhcinland-Pfalz im Gespräch bleiben. Sollten zum Beispiel die Verhandlungen über die Pflegevergütungen 
tatsächlich scheitern und sollte es zu zeitraubenden Schiedsverfahren kommen, wird über die Notwendigkeit weiterer öbcr
gangshilfen zu beraten sein. 

Zu 25. f: 

Die Förderungsbereiche und der Förderungsumfang sind im Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege-
hilfen verbindlich festgelegt. Die Landesregierung sieht keinen Anlaß, h.ier eine Änderung oder Ergänzung einzuleiten. Im • 
übrigen hätte eine Förderung anderer Arbeits- und Leistungsbereiche, wenn es dafür eine Begründung gäbe, keinen Einfluß auf 
die Vermeidung oder Beseitigung von Schwierigkeiten in der Ühergangsphase. 

Zu 26. a bis c: 

Auf die Antwort zu Frage 19 wird hingewiesen. 

Die Träger habenjeweils eine Förderung nach S 12 Abs. 2 Nr. I LPflegei!G in Höhevon 100 v. H. der notwendigen Investition 
beantragt, über die nach dem Erlaß der Rechtsverordnung unter Berücksichtigung der übergangsweise gezahlten Abschläge zu 
entscheiden ist. 

Zu27.: 

Vertragsparteien der Vergütungsvereinbarung für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftliche Versorgung gemäß S 89 
Abs. 2 SGB XI sind in Rheinland-Pfalz 

- für die Träger der Pflegedienste 
die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-rfalz und die Landesverbände der privaten 
Leistungsanbieter, 

fiii die Pflegekassen oder sonstigen Sozialversicherungsträger 
die Landesverbinde oder Vereinigungen der Pflegekassen und 

für die zustlndigen Träger der Sozialhilfe 
der Landkreistag für die kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ist nicht Vertragspartei und deshalb auch nicht an der Vergütungsverein
barung beteiligt. 

Mit den Verhandlungen über die Voraussetzungen einer Vergütungsvereinbarung V.'tlrde frühzeitig begonnen. Nach den der 
Landesregierung zugegangeneo Informationen ist wegen erheblicher Meinungsunterschiede über die Höhe der Vergütung der 
einzelnen Leistungen nicht mit einem h_aldigen Abschluß zu rechnen. Es .ist 4avon auszugehen, daß es zur Anrufung der nach 
S 76 SG B XI zu bildenden Schiedsstelle koinmL 

Zu28.: 

Der Sozialminister wird sich immer dann lußer.n, wenn Belange der pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger be
troffen sind. Für diese ist durchaus von Interesse, wie viele Pflegeeinsätze ihnen von der Pflegek~se im Rahmen des Höchstwer
tca der Pflegesachleistung bezahlt werden. Bei der Pflegestufe III mit 2 800 DM wären dies bei 50 DM je einstündigem Pflege
einsatZ 56 Einsitze, bei 80 DM je einstündigem Pflegeeinsatz aber nur noch 35 Einsätze. Darüber hinaus notwendige Pflegeein
sätze müßten die Betroffenen selbst zahlen oder sich wegen einer Kostentragung an den Sozialhilfeträger wenden. 
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Es ist unrealistisc~ eine Stundenvergütung von 80 DM zu fordern,. wenn dieser Satz bereits bei einem 35minütigen Einsatz 
berechnCt werden kann. Für zwei insgesamt 70minütige Einsätze würden dann 160 DM vereinnahmt. 

Solche Berechnungsmöglichkeiten müssen die Frage nach der Angemessenheit der Forderung eines Stundensatzes von SO DM 
auslösen. 

Zu29.: 

Nicht die Landesregierung, sondern die Bundesregierung muß sich entscheiden, wie sie gemäß Artikel69 des Pflege-Versiche
rungsgesetzes die Bestimmungen über die stationäre Pflege durch Rechtsverordnung in Kraft setzt. 

Inzwischen liegt das Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
vor. Dieses Gutachten ist nach Presseveröffentlichungen von Mitgliedern der Bundesregierung unterschiedlich gewertet 
worden. Der für die Pflegeversicherung zuständige Bundesarbeitsminister hat erklärt, daß nach dem Inhalt des Sondergutach
tens kein weiterer Feiertag zu streichen ist. Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird sich entscheiden, sobald die Rechts
verordnung der Bundesregierung dem Bundesrat zur Zustimmung vorliegt. Der Entscheidung, welcher Feiertag zu streichen 
ist, muß die Entscheidung vorausgehen, ob überhaupt die Streichung eines zusätzlichen Feiertages notwendig ist. 

Die Erklärung im Focus Nr. 15/!995 berücksichtigt die Diskussion um die Streichung des Buß- und Bettages als Feiertag in 
Rheinland-Pfalz. Für die Landesregierung war danach klar, daß kein weiterer kirchlicher Feiertag gestrichen wird, auch wenn 
die Rechtsverordnung der Bundesregierung die Streichung eines weiteren Feiertages für den Fall vorschreiben sollte, daß die 
Beiträge zur Pilegeversicherung nicht ausschließlich von den Versicherten getragen werden sollen. 

Zu30.: 

Alle Maßnahmen der Landesregierung im Rahmen der Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes sind darauf gerichtet,. die 
Hilfe durch haupt-und ehrenamtliche Kräfte zu verbessern und die Bereitschaft zur mitmenschlichen Zuwendung zu fördern. 

Das Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen ist deshalb auch nicht als reines Ausführungsgesetz 
zum Pilege-Versicherungsgesetz konzipiert, sondern enthält zusätzlich Elemente zur Verbesserung der Situation Pflegebe
dürftiger und ihrer Angehörigen. 

Den sich aus§ 9 SGB XI ergebenden Sicherstellungsauftrag der Länder erfüllt Rheinland-Pfalz in besonderem Maße, indem 
gemäß dem Vorrang ambulanter vor stationären Hilfen die flächendeckende Grundversorgung mit ambulanten Diensten 
gesetzlich geregelt und die Bereitstellung eines umfassenden Leistungsangebotes vorgeschrieben wird. 

Alle Maßnahmen einschließlich der im Bundesgebiet einmaligen finanziellen Förderung sind darauf gerichtet, Pflegebedürfti
gen die größtmögliche Hilfe und Zuwendung zu geben. 

Die soziale Pflegeversicherung und die sie weSentlich ergänzenden Hilfen des Landes sind, dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
diesem Prinzip eigenen Selbsthilfegedanken folgend, auf die Leistungsbereitschaft des einzelnen angewiesen und unterstützen 
sie. 

Die Landesregierung ist der Ansicht, daß sie mit den von ihr in die Wege geleiteten Maßnahmen eine Verbesserung der Situation 
der pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen eingeleitet hat, die dem Anspruch auf eine umfassende und ganzheitliche Hilfe 
gerecht wird. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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