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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Unterstützungsangebote für Pflegedürftige verbessern – Plegepersonen 
im Alltag entlasten

I

Mit der Zahl älterer Menschen wird auch die Zahl von Menschen mit erhöhtem 
Betreuungs- und Unterstützungsbedarf aufgrund des demografischen Wandels an-
wachsen. Bedeutung haben dafür vor allem auch veränderte Familienstrukturen. 

Der Bundesgesetzgeber hat darauf reagiert und durch die Pflegestärkungsgesetze An-
gebote zur Unterstützung im Alltag neu geregelt und aufgewertet. Die Angebote 
nach § 45 a SGB XI tragen dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten, und helfen Pflege-
bedürftigen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kon-
takte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag möglichst selbstständig zu bewältigen. Sie 
benötigen eine Anerkennung durch die zuständige Behörde nach Landesrecht. Die 
Landesregierungen sind ermächtigt, das Nähere über die Anerkennung der Angebo-
te zu bestimmen. 

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege können eine Kostenerstattung zum Ersatz von 
Aufwendungen für Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur 
Unterstützung im Alltag unter Anrechnung auf ihren Anspruch auf ambulante Pfle-
gesachleistungen erhalten. Zusätzlich gibt es einen Anspruch auf einen Entlastungs-
beitrag in Höhe von 125 Euro monatlich. Dieser kann für Aufwendungen eingesetzt 
werden, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der nach 
Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag entstehen. Die  
Regelungen gelten seit 1. Januar 2017. 

Mit der am 20. Juli 2017 rückwirkend zum 1. Januar 2017 erlassenen Landesverord-
nung wurden große Erwartungen geweckt. In der Begründung sprach die Landesre-
gierung davon, dass eine Vielzahl von Anerkennungsverfahren durchzuführen sein 
würden. Das Spektrum der anerkennungsfähigen Angebote sollte deutlich erweitert 
werden. Aus der Antwort auf eine  Große Anfrage der CDU-Fraktion betr. Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen (Drucksache 17/6324/6716) ergab sich dem gegen-
über, dass die Anzahl der anerkannten Angebote in Rheinland-Pfalz bei Weitem 
noch nicht ausreichten und sich die Situation zudem regional sehr unterschiedlich 
darstellte. Zum Teil gab es erhebliche Versorgungsdefizite. 

II

An der unbefriedigenden Situation in Rheinland-Pfalz hat sich bis heute nichts 
grundsätzlich geändert. Das ergibt sich aus der Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktion der CDU betr. Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
für Pflegebedürftige – Aktueller Stand (Drucksache 17/9872/10246). 

Anders als von der Landesregierung beansprucht hat die Landesverordnung keine 
geeignete Basis für niedrigschwellige Strukturen in der häuslichen Pflege geschaffen. 
Sowohl das Angebotsspektrum als auch die Anzahl der landesrechtlich anzuerken-
nenden Angebote zur Unterstützung haben sich nicht bedarfsgerecht vergrößert. 
Gründe dafür liegen in Versäumnissen der Landesregierung, die sich zu lange mit 
dem Verweis begnügt hat, den „Rahmen der Möglichkeiten […] weit ausgeschöpft“ 
zu haben (Vorlage 17/3898 vom 30. Oktober 2018), und deshalb eine rechtzeitige 
Weiterentwicklung unterlassen hat:
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–  Ihre Verwaltungsvorschrift zur besseren Förderung von Initiativen des Ehren-
amts und Förderung der Selbsthilfe für pflegebedürftige Menschen in der häus- 
lichen Pflege ist erst am 31. Mai 2019 veröffentlicht worden. Dadurch haben  
neben bürgerschaftlich getragenen Angeboten zur Unterstützung im Alltag 
auch Initiativen des Ehrenamts sowie weitere Selbsthilfestrukturen in der Pflege  
Anspruch auf Zuwendungen auf der Grundlage der Landesverordnung erhalten, 
allerdings zu spät.

–  Die Landesregierung ist auch zu spät auf die Nachfrage nach Leistungen im  
Bereich der Hauswirtschaft eingegangen, für die unter anderem der Entlastungs-
beitrag nach § 45 b SGB XI eingesetzt werden kann. Erst am 17. September 2019 
hat der Ministerrat im Grundsatz eine entsprechende Änderung der Landesver-
ordnung bewilligt, die aber erst im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten soll. 

–  Eine Evaluation der Landesverordnung ist erst für das Jahr 2020 vorgesehen.  
Damit hat die Landesregierung zu viel Zeit verstreichen lassen, um ihre Wirkung 
in der Praxis zu ermitteln. Eine Überprüfung hätte längst im Hinblick auf die  
Erweiterung des Anbieterkreises und der Anerkennungsvoraussetzungen erfol-
gen müssen, auch bezüglich der Förderung der Angebote, ihrer Resonanz und 
ihrer Defizite und Probleme. Die dürren Aussagen der Antwort zeigen, dass  
anscheinend noch nicht einmal ein Konzept für die Evaluation vorliegt. 

– Zur Erörterung der Realisierungsmöglichkeiten von Angeboten in den Kom-
munen und Ortgemeinden hat nach der Antwort nur ein Workshop und eine 
Sitzung mit der Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestrukturplanung stattgefunden. 
Die Zuwendungen zu Angeboten zu Unterstützung im Alltag sind ausweislich 
der Antwort rückläufig, ohne dass ein Grund hierfür in rückläufigem Bedarf  
gesehen werden könnte. 

III

Über die erst auf Druck der CDU-Fraktion endlich angekündigte Vereinfachung der 
Landesverordnung im Bereich der hauswirtschaftlichen Dienste hinaus hat die Lan-
desregierung weitere Aufgaben zu erledigen, um die Versorgung der pflegebedürfti-
gen Menschen in Rheinland-Pfalz mit Entlastungs- und Unterstützungsleistungen 
zu verbessern.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, unverzüglich 

–  eine Analyse von Bedarfslage und Bedarfsdeckung für die Unterstützungsangebote 
nach SGB XI bezogen auf das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften 
zu erstellen; 

– eine Evaluation der Landesverordnung hinsichtlich der Zulassungsbestimmun-
gen, der Anforderungen an die Angebote und deren Förderung, insbesondere für 
den privaten Bereich und den Bereich des Ehrenamtes, der Nachbarschafts- und 
Selbsthilfe vorzunehmen, und

–  zu überprüfen, inwieweit die Servicestelle für Angebote zur Unterstützung im 
Alltag ausreichend unterstützt wird, ausreichende Aktivitäten entfaltet und wel-
che weiteren Maßnahmen zum Ausbau der entsprechenden Angebote, schwer-
punktmäßig in den besonders unterversorgten Regionen, notwendig sind. 

Begründung:

Die Rechte und Ansprüche der Pflegebedürftigen dürfen nicht ins Leere gehen, 
weil vor Ort die Angebote fehlen. Die Landesregierung muss deshalb aktiv werden 
und den Aufbau der Unterstützungsangebote verstärken. Ziel muss es sein, flächen- 
deckend eine ausreichende Zahl an Unterstützungsangeboten bereitzuhalten. 

In ihrer Antwort verweist die Landesregierung darauf, dass mit Stichtag 9. Septem-
ber 2019 414 Angebote zur Unterstützung im Alltag in Rheinland-Pfalz anerkannt 
sind, 273 Angebote in Landkreisen und 141 Angebote in kreisfreien Stätten. Damit 
kann aber angesichts der Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in der Bevölkerung 
bei weitem keine bedarfsgerechte Versorgung erreicht werden. Hinzu kommt, dass 
die regionale Angebotslage nach wie vor sehr unterschiedlich ist. 
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So hält der Landkreis Mayen-Koblenz mit 32 die meisten Angebote zur Unterstüt-
zung vor. Mit jeweils vier Angeboten befinden sich die wenigsten Angebote in den 
Landkreisen Kaiserslautern, Rhein-Pfalz-Kreis und Donnersbergkreis. Mainz ver-
fügt mit 26 anerkannten Angeboten über die meisten Angebote bei den kreisfreien 
Städten. Dem gegenüber stehen die Stadt Frankenthal mit nur vier anerkannten An-
geboten sowie die Stadt Pirmasens mit fünf anerkannten Angeboten. Nicht wesent-
lich besser sieht es in der Stadt Worms, der Stadt Ludwigshafen und der Stadt Landau 
mit sechs Angeboten und den Landkreisen Birkenfeld, Cochem-Zell und Südliche 
Weinstraße mit jeweils fünf Angeboten aus. 

Das ist unzureichend. Es muss geklärt werden, was die Ursachen für die uneinheit-
lichen Angebotsstrukturen in den Gebietskörperschaften sind. Die Landesregierung 
muss ihrer Verantwortung gerecht werden. So nachlässig wie bisher darf die Landes-
regierung mit diesem wichtigen Thema nicht umgehen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


