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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Situation pflegebedürftiger behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 291 vom 23. Oktober 2006 hat folgenden Wortlaut:

Nach der Antwort der Landesregierung (Drucksache 14/3426) auf unsere Große Anfrage vom 7. Juli 2004 ist das Ziel der Landes-
politik, pflegebedürftigen behinderten Menschen einen längstmöglichen Verbleib in der gleichen Einrichtung zu ermöglichen. Dies
bedeutet, dass behinderte alte Menschen bei eintretendem Pflegebedarf in der Regel auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe
weiter versorgt und gepflegt werden. Aufgrund einer Eingabe einer betroffenen Einrichtung für behinderte Menschen stelle ich
folgende Fragen:
1. Hält die Landesregierung die bisherige Übernahme eines Pauschalbetrages für in einer Behinderteneinrichtung untergebrachte

pflegebedürftige behinderte Menschen (Pflegestufe II) in Höhe von 256,00 Euro monatlich oder 10 % der Heimkosten durch die
Pflegeversicherung für angemessen und gerechtfertigt?

2. Ist der Landesregierung bekannt, dass aufgrund dieser Situation örtliche Sozialhilfeträger in Absprache mit dem überörtlichen
Sozialhilfeträger auf die Verlegung pflegebedürftiger behinderter Menschen in eine Altenpflegeeinrichtung drängen, um von der
höheren Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung zu profitieren?

3. Hält die Landesregierung die Unterbringung pflegebedürftiger behinderter Menschen in Altenpflegeinrichtungen grundsätzlich
für eine adäquate Unterbringung dieser Personen?

4. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang unternommen, um die in der o. a. Antwort auf unsere Große Anfrage
formulierte Zielsetzung eines möglichst langen Verbleibs in der bisherigen Einrichtung umzusetzen?

5. Wie bewertet die Landesregierung die dargestellten Bemühungen der örtlichen Sozialhilfeträger?
6. Welche Position des überörtlichen Sozialhilfeträgers ist in Zukunft in diesen Fällen zu erwarten?
7. Welche anderen Hilfeangebote unter stärkerer Beteiligung der Pflegeversicherung gibt es bislang in Rheinland-Pfalz?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 14. November 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die überwiegend Eingliederungshilfe benötigen, waren zunächst im Pflegeversiche -
rungsgesetz ausgeschlossen, da man davon ausgeht, dass vollstationäre Einrichtungen, deren Ziel es ist, Menschen mit Behinderungen
schulisch, beruflich oder sozial zu fördern beziehungsweise erzieherische Leistungen zu erbringen, keine Pflegeeinrichtungen sind.
Sofern neben dem Förderbedarf auch ein pflegerischer Bedarf besteht, wird dieser als integraler Bestandteil der Förderung betrach-
tet. Insofern ist die Regelung gemäß § 43 a des Elften Buches Sozialgesetzbuch als eine Anerkennung für die Pflegeleistung in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe zu sehen. Da aber Menschen mit Behinderungen, die im Heim leben, häufig auf die Inan-
spruchnahme von Sozialhilfeleistungen angewiesen sind, stellt der Betrag von 256 Euro eine Entlastung der Eingliederungshilfe nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch dar. Die tatsächlich erbrachte Leistung für die betroffene Person bleibt unabhängig von der
Höhe der Pflegeversicherungsleistung gleich. 

Die Landesregierung ist bestrebt, dass die Träger von Einrichtungen oder Teilen von Einrichtungen, in denen auch Pflegeleistungen
für behinderte Menschen erbracht werden, Versorgungsverträge mit den Pflegekassen nutzen. Hierzu führt die Landesregierung

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 29. November 2006
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/456 Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode

mit in Frage kommenden Einrichtungen Gespräche. Ziel ist es, die Qualität der Leistung, die sich aus einer Kombination pädago-
gischer, therapeutischer und pflegerischer Betreuung und Förderung im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung ergibt, weiterhin zu
gewährleisten und durch die Anerkennung im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes eine zusätzliche Entlastung der steuerfinan-
zierten Eingliederungshilfe zu erhalten.

Zu 2.:

In Rheinland-Pfalz wurde die individuelle Hilfeplanung im Jahr 2004 für alle Leistungen der Eingliederungshilfe eingeführt. Im
Rahmen der individuellen Hilfeplanung soll mit der betroffenen Person sowie Personen ihres Vertrauens und Inanspruchnahme
fachlicher Beratung der notwendige Bedarf erörtert sowie ein Vorschlag zur Hilfeerbringung unterbreitet werden. Über diesen Vor-
schlag wird in der Hilfeplankonferenz diskutiert und der Sozialhilfeträger trifft unter den Kriterien Selbstbestimmung, Gleichstel-
lung und Teilhabe die Entscheidung zur Kostenübernahme. Der Landesregierung sind Absprachen der örtlichen Träger mit dem
überörtlichen Träger der Sozialhilfe zur Verlegung von behinderten pflegebedürftigen Menschen von Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe in Einrichtungen der Altenhilfe zur gezielten Senkung der Sozialhilfeaufwendungen nicht bekannt. Aufnahmen von
pflegebedürftigen behinderten Personen unter 65 Jahren in eine Altenpflegeeinrichtung bedürfen zudem einer Ausnahmege-
nehmigung durch die Heimaufsicht, sodass eine weitere Prüfinstanz zur Vermeidung von Fehlbelegungen eingerichtet ist.

Zu 3.:

Wie bereits ausgeführt, entscheidet der individuelle Bedarf der behinderten Person über die notwendige Leistung. Es kann im Einzel-
fall sicherlich nicht ausgeschlossen werden, dass Menschen mit Behinderungen in geeigneten Altenpflegeeinrichtungen aufgenommen
werden. Die Landesregierung strebt aber den Erhalt der bisherigen Wohnform immer noch als eines der wichtigsten Ziele ihrer Be-
hindertenpolitik an. Dies gilt auch, wenn ein Mensch Heimat in einer Einrichtung der Behindertenhilfe gefunden hat und zusätz-
lich Pflegeleistungen benötigt.

Zu 4.:

Die Landesregierung unterstützt räumliche Veränderungen in bestehenden Wohnheimen, um pflegebedürftig gewordenen Be-
wohnerinnen und Bewohnern einen Verbleib in der Einrichtung zu ermöglichen. Gleichzeitig ist die Landesregierung bemüht, dass
bei Änderung der Hilfeleistungen Einrichtungen, die entsprechende räumliche und organisatorische Voraussetzungen dafür bieten,
einen Versorgungsvertrag nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch abschließen. Bei der Förderung von neu zu errichtenden
Wohnheimen ist die barrierefreie Ausgestaltung Fördervoraussetzung. 

Weiterhin hat die Landesregierung aufgrund des sich verändernden Betreuungsbedarfes der Bewohnerinnen und Bewohner in be-
stehenden Wohnverhältnissen mit einzelnen Einrichtungen besondere Vergütungsmodule verhandelt. Aktuell sind insgesamt 43
Module für eine interne Tagesstruktur (zum Beispiel Module für Werkstattpensionäre oder Module für Tagesstrukturen für nicht
werkstattfähige Bewohnerinnen und Bewohner) vereinbart.

Zu 5.:

Der Landesregierung sind entsprechende gezielte Verfahrensweisen der Kommunen nicht bekannt.

Zu 6.:

Der überörtliche Sozialhilfeträger wird wie bisher die individuelle Hilfeplanung unter der Zielsetzung Selbstbestimmung, Gleich-
stellung und Teilhabe zur Grundlage seiner Entscheidung über die Höhe und die Form der Eingliederungshilfe nutzen.

Zu 7.:

Zum 1. Januar 2002 ist das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz können zur Finanzierung von
Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, bei denen neben dem Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und
der hauswirtschaftlichen Versorgung ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung gegeben ist, jährlich bis
zu 460 Euro bei den Pflegekassen zusätzlich zum Pflegegeld abgerufen werden. 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind Angebote, in denen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter pflegefachlicher An-
leitung insbesondere die Betreuung von Pflegebedürftigen der Pflegestufen Eins, Zwei und Drei mit demenzbedingten Fähigkeits-
störungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen in Gruppen oder im häuslichen Bereich übernehmen und da-
durch pflegende Angehörige unterstützen und entlasten. 

Das Land, die Kommunen und die Pflegekassen fördern den Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote mit dem Ziel,
eine flächendeckende Struktur zu schaffen. In Rheinland-Pfalz werden derzeit insgesamt 116 Angebote gefördert.

Malu Dreyer
Staatsministerin


