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I. Der Landtag stellt fest, dass es in Rheinland-Pfalz bis zur Einstellung im Jahre
2003 eine Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen gegeben
hat. Rechtsgrundlage war zuletzt das Landespflegehilfengesetz (LPflegeHG) vom
28. März 1995. Das Land förderte danach (gemeinsam mit den kommunalen 
Gebietskörperschaften) Aufwendungen der Träger von teilstationären und 
stationären Pflegeeinrichtungen nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB XI, die im 
Rahmen der Errichtung oder grundlegenden Sanierung der Einrichtungen 
entstanden sind, sowie nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 für Nutzungs- oder Mitbenut-
zungskosten von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Anlagegütern nach
Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel. Die Förderung setzte voraus, dass die zu
fördernde Maßnahme im jeweiligen Bedarfsplan als bedarfsnotwendig ausgewie-
sen war. Sie betrug für teilstationäre Pflegeeinrichtungen 90 Prozent und für voll-
stationäre Dauerpflegeeinrichtungen 80 Prozent der betriebsnotwendigen Auf-
wendungen. Sie war auf Höchstsätze zu begrenzen. 

II. Der Landtag spricht sich dafür aus, die Förderung von Investitionskosten durch
das Land für teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz
wieder aufzunehmen. Ziel soll es sein, damit einen Landesbeitrag zur Senkung
der Eigenanteile in der Pflege zu leisten. Nach den Worten des damaligen 
Sozialministers Florian Gerster (SPD) sollte mit der „öffentlichen Förderung für
betriebsnotwendige Investitionskosten im Zusammenhang mit der Schaffung
oder grundlegenden Sanierung von Pflegeeinrichtungen [...] das Ziel“ verfolgt
werden, „die den Nutzern der Pflegeeinrichtungen gesondert berechenbaren 
Investitionsaufwendungen gering zu halten“ (Drucksache 13/4718, S. 3).

Mit der Wiederaufnahme soll der Intention des Pflegeversicherungsgesetzes ent-
sprochen und die Verantwortung des Landes hierfür wahrgenommen werden.
Aufgabe der Landesregierung war es in der Vergangenheit und ist es insoweit, das
Nähere über die Voraussetzungen, die Höhe und das Verfahren der Förderung
zu bestimmen. Sie soll sich dabei an der vormaligen Praxis orientieren. Mit der
Förderung soll auch ein Beitrag zu einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten
Pflegeinfrastruktur geleistet werden.

Begründung:

Beiträge zur Begrenzung der Eigenanteile in der Pflege sind nicht allein vom Bund,
sondern auch vom Land zu erwarten. Nach § 9 SGB XI sind die Länder verantwort-
lich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirt-
schaftlichen Pflegeversorgungsstruktur. Zur finanziellen Förderung der Investitions-
kosten der Pflegeeinrichtungen sollen Einsparungen eingesetzt werden, die durch die
Einführung der Pflegeversicherung entstehen. Soweit die betriebsnotwendigen 
Investitionsaufwendungen durch öffentliche Förderung gemäß § 9 nicht vollständig
gedeckt sind, sind diese gemäß § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI von den Pflegebedürftigen
zu tragen. Dadurch, dass die Pflegebedürftigen bei unzureichender öffentlicher 
Förderung neben den Betriebskosten auch mit den Investitionskosten belastet wer-
den, wird der mit der Einführung der Pflegeversicherung verfolgten politischen 
Intention zur Entlastung der Pflegebedürftigen von den finanziellen Folgen der 
Pflegebedürftigkeit widersprochen. Das ist primär im teilstationären und stationären
Bereich relevant. 
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Die Gesamtvergütungen setzen sich aus reinen Pflegekosten, Kosten für Unterkunft
und Verpflegung und Beiträgen zu betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen
zusammen. Die Pflegeversicherung übernimmt pauschale Leistungsbeträge je nach
Pflegegrad für pflegebedingte Aufwendungen. Die Entgelte für Unterkunft und Ver-
pflegung sowie die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionsauf-
wendungen sind in voller Höhe selbst zu tragen. Dadurch entstehen Eigenanteile für
die Pflegebedürftigen bzw. ihre Angehörigen, die zu Überforderung führen können.

Nach Angabe der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion betref-
fend Entgelte und Eigenanteile in vollstationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-
Pfalz (Drucksachen 17/8977/9323) betragen die aktuellen Gesamtvergütungen pro
Pflegetag je nach Pflegegrad zwischen 81,97 Euro und 133,35 Euro (Antwort auf 
Frage 1). Allein die Beträge für Investitionsaufwendungen sind in den Jahren 2011 bis
2019 von 11,94 Euro auf 14,56 Euro pro Pflegetag und Platz gestiegen (Antwort auf
Frage 2). Nach Angabe der Landesregierung auf eine Große Anfrage der CDU-Frak-
tion aus 1999 (Drucksache 13/4718) hatte das Land in den Jahren von 1994 bis 1999
eine Investitionsförderung von insgesamt 87  455  939 DM geleistet (Antwort auf 
Frage 6 c). Hinzu kam ein kommunaler Anteil in gleicher Höhe. Dadurch reduzier-
ten sich die Eigenanteile in den geförderten Einrichtungen entsprechend. Nach der
aktuellen Großen Anfrage kamen von Ende 1999 bis Anfang 2002 noch einmal Lan-
deszuwendungen in Höhe von ca. 30 Millionen DM hinzu (Antwort auf Frage 18).
Selbst wenn also heute nur das Land alleine in die Förderung und in entsprechender
Höhe seines damaligen Anteils wieder einsteigen würde, wäre eine beträchtliche 
Reduzierung der Eigenanteile für die Investitionskosten möglich. 

Ausgehend von den vormaligen Ausgaben und unter Berücksichtigung der Angaben
der Landesregierung zur Baupreisindex-Entwicklung gemäß Drucksache 17/781
(Antwort auf Frage 1 i), wird man heute jährliche Ausgaben in Höhe von 
ca. 10 Millionen Euro zunächst realistisch veranschlagen können, um insoweit eine
spürbare Wirkung zu erzielen und die gewollte Entlastung aufzubauen. Entspre-
chende Einsparungen sind im Fachhaushalt ohne Weiteres möglich. Allein der Ver-
zicht auf die angeführten Kosten für das Projekt Pflegemanager, zu dem ohnehin ein
Konzept fehlt, würde schon mit 4,7 Millionen Euro p. a. (Drucksache 17/3520, Ant-
wort auf Frage 12) praktisch die Hälfte der Mittel erbringen. 

Die Landesregierung muss sich fragen lassen, warum sie die Eigenanteile nicht selbst
senkt, wenn die Ministerpräsidentin diese Senkung für richtig hält, sie allerdings vom
Bund fordert. Um eine politische Antwort drückt sie sich herum. Bereits in ihrer 
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der CDU zu Gründen für den hohen 
Eigenanteil der Altenheimbewohner in Rheinland-Pfalz (Vorlage 17/4414) versuch-
te sie vom Problem mit dem Hinweis abzulenken, für die vollstationäre Dauerpflege
sei zu erwarten, dass die pflegebedingten Kosten deutlich stärker steigen würden als
die für Investitionskosten. Damit ist niemandem geholfen. Wenn man in Rheinland-
Pfalz die Eigenanteile in den Pflegeeinrichtungen senken will, hat man einen Schlüs-
sel dazu in der eigenen Hand. 
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