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Aktuell wird eine Diskussion über die Kosten für vollstationäre Pflege in Rheinland-Pfalz, über die Kostenbestandteile und insbe-
sondere auch die Eigenanteile der Einrichtungsbewohnerinnen und Einrichtungsbewohner geführt. 

Vor dem Hintergrund der bereits geäußerten Kritik an der Politik der Landesregierung (Rheinpfalz 23. März 2019) und die Münd-
liche Anfrage der Abg. Michael Wäschenbach und Hedi Thelen (Nr. 14 in Drucksache 17/8674) ergänzend, fragen wir die Lan-
desregierung:

I.

Auf den Antrag der Fraktion der CDU „Gründe für den hohen Eigenanteil der Altenheimbewohner in Rheinland-Pfalz im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern“ (Vorlagen 17/4270/4414) führt die Landesregierung aus, dass Rheinland-Pfalz unabhängig vom
Pflegegrad bei der durchschnittlichen Vergütung im Bundesvergleich an fünfter Stelle liege. Für die vollstationäre Dauerpflege sei
zu 
erwarten, dass die pflegebedingten Kosten deutlich stärker stiegen als die Umlagen für Investitionskosten.

1. Wie hoch belaufen sich aktuell die durchschnittlichen Gesamtvergütungssätze für vollstationäre Dauerpflege in Rheinland-
Pfalz?

2. Wie haben sie sich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

3. Welche Entwicklung erwartet die Landesregierung für die kommenden zehn Jahre?

4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung insoweit zu der entsprechenden Situation in den anderen Bundesländern und
zur Positionierung von Rheinland-Pfalz im Ländervergleich und gegenüber dem Bundesdurchschnitt?

5. Wie hoch belaufen sich hierbei insbesondere die durchschnittlichen Entgelte für 

a) Pflegekosten und

b) Kosten von Unterkunft und Verpflegung?

6. Wie haben sie sich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

7. Welche Entwicklung erwartet die Landesregierung für die kommenden zehn Jahre?

8. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung insoweit zu der entsprechenden Situation in den anderen Bundesländern und
zur Positionierung von Rheinland-Pfalz im Ländervergleich und gegenüber dem Bundesdurchschnitt?

9. Wie hoch belaufen sich hierbei insbesondere die durchschnittlichen Entgelte für Investitionskosten?

10. Wie haben sie sich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

11. Welche Entwicklung erwartet die Landesregierung für die kommenden zehn Jahre?

12. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung insoweit zu der entsprechenden Situation in den anderen Bundesländern und
zur Positionierung von Rheinland-Pfalz im Ländervergleich und gegenüber dem Bundesdurchschnitt?

13. Wie hoch belaufen sich hierbei insbesondere jeweils (an den zuvor erfragten Teilentgelten) und insgesamt (an der zuvor er-
fragten Gesamtvergütung) aktuell die durchschnittlichen Eigenanteile?

14. Wie haben sie sich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?
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15. Welche Entwicklung erwartet die Landesregierung für die kommenden zehn Jahre?

16. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung insoweit zu der entsprechenden Situation in den anderen Bundesländern und zur
Positionierung von Rheinland-Pfalz im Ländervergleich und gegenüber dem Bundesdurchschnitt?

II.

Nach den Ausführungen der Landesregierung in dem o. a. Bericht gibt es neben Rheinland-Pfalz neun weitere Länder, in denen 
keine investive Landesförderung vollstationärer Dauerpflege mehr erfolge. In Rheinland-Pfalz sei die entsprechende landesrecht-
liche Grundlage zum 1. Mai 2003 weggefallen.

17. In welchen Ländern erfolgt nach Erkenntnissen der Landesregierung in welchem Umfang investive Förderung vollstationärer
Dauerpflegeeinrichtungen?

18. In welcher Höhe hatte die Landesregierung in den letzten zwölf Jahren vor dem Wegfall der landesrechtlichen Förderungs-
grundlage jeweils und insgesamt Investitionsförderung für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen vorgenommen (absolute
Werte und Anteile an den berechneten Investitionskosten)?

19. Wie viele Einrichtungen mit wie vielen Bewohnerinnen und Bewohnern haben davon jeweils und insgesamt profitiert?

20. In welchen Ländern erfolgt nach Erkenntnissen der Landesregierung in welchem Umfang eine Investitionsförderung weiterer
Pflegeeinrichtungen?

III.

In ihrer Antwort auf die Große Anfrage von Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion betreffend Umsetzung des Pflege-Ver-
sicherungsgesetzes – Förderung der Investitionskosten der (teilstationären und stationären) Pflegeeinrichtungen (Druck-
sachen 13/4595/4718) führte die Landesregierung einleitend noch aus, dass mit der „öffentlichen Förderung für betriebsnotwendige
Investitionskosten im Zusammenhang mit der Schaffung oder grundlegenden Sanierung von Pflegeeinrichtungen [...] das Ziel“ ver-
folgt werde, „die den Nutzern der Pflegeeinrichtungen gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gering zu halten“. 

21. Welche Wirkung hatte die entsprechende Investitionsförderung des Landes in den letzten zwölf Jahren vor dem Wegfall der
landesrechtlichen Förderungsgrundlage 2003 jeweils und insgesamt auf die in den geförderten Einrichtungen und durch-
schnittlich erhobenen Entgelte für Investitionskosten und die entsprechenden Eigenanteile der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen? 

22. Welche Wirkung hatte der Wegfall der landesrechtlichen Förderungsgrundlage 2003 in den folgenden zwölf Jahren jeweils und
insgesamt auf die Eigenanteile in vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen nach Beendigung der Förderung?

IV.

Nach einem Bericht der „Rheinpfalz“ vom 20. März 2019 wird der Pflegesatz inklusive der Kosten für Unterkunft und Ernährung
von den Pflegekassen und den Trägern der Sozialhilfe mit den Pflegeheimen in Vergütungsverhandlungen vereinbart. Grundlage
dafür sei ein Landesrahmenvertrag. Dieser werde gerade neu verhandelt. Das habe das Sozialministerium bestätigt. Die Kosten für
Anschaffung und Instandhaltung würden mit dem Landesamt als überörtlichem Sozialhilfeträger vereinbart. Nach wiedergegebe-
ner Darstellung aus der Verbraucherzentrale sei das für diese eine „Blackbox“.

23. Wie setzen sich die jeweiligen Entgelte der Pflegeinrichtungen und die Eigenanteile zusammen, und wie, d. h.
a) aufgrund welcher Fakten,
b) anhand welcher Kriterien,
c) nach welchem Verfahren und 
d) von welchen Seiten aus
werden sie festgelegt?

24. Für wie viele Einrichtungen und wie viele Bewohnerinnen und Bewohner gelten sie?

Für die Fraktion:
Martin Brandl


