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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Pflegebedürftige – aktueller Stand

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. September 2019

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Pflegebedürftige Menschen in häuslicher Pflege erhalten seit 1. Januar 2017 Pflegeversicherungsleistungen, die sich aus dem zusätz-
lichen monatlichen Entlastungsbetrag von bis zu 125,00 Euro und bis zu 40 v. H. des nicht in Anspruch genommenen Sachleis-
tungsbetrags zusammensetzen. Dazu zählen z. B. Tätigkeiten wie Hilfe im Haushalt, Einkaufen oder Botengänge. 

Neben gemeinnützigen können auch privatgewerbliche Anbieter und Einzelpersonen mit einer Basisqualifikation diese Hilfe 
leisten. Voraussetzung ist, dass der Anbieter zugelassen ist. Die Qualitätsanforderungen sind in der entsprechenden Ausführungs-
ordnung der Landesregierung über die Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag […] vom 
12. Juli 2017 normiert. Diese sog. Unterstützungsangeboteverordnung unterscheidet in ihren Anforderungen nicht zwischen 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen. 

In der Begründung zum Verordnungsentwurf weckte die Landesregierung die Erwartung, dass deutlich mehr Anerkennungsver-
fahren durchzuführen sein würden. Das Spektrum anerken nungsfähiger Angebote sollte deutlich erweitert werden. Sie sprach von
einem Anreiz zur zah lenmäßigen Erhöhung von Angeboten aus dem niedrigschwelligen Segment und einer daraus folgenden 
Zunahme der Förderung. Die Verordnung sollte zur Verbesserung der Situation in der häuslichen Versorgung beitragen. In der
Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie vom 11. Mai 2017 sprach die Ministerin von vielfältigen Ange-
botsformen, in denen Betreuungs- und Entlastungsleistungen in ganz unterschiedlichen Organisationsfor men, auch gewerblich, 
erbracht würden. Das solle dazu beitragen, dass pflegebedürftige Men schen möglichst lange zu Hause leben könnten. 

Aus der Antwort auf die erste Große Anfrage der CDU-Fraktion zum Thema 2018 (Drucksachen 17/6324/6716) ergab sich jedoch,
dass die Anzahl der Angebote in Rheinland-Pfalz bei weitem noch nicht ausreichend ist und sich die Situation regional sehr un-
einheitlich darstellt. In der Antwort sprach die Landesregierung zwar davon, dass mit der Umsetzung der Landesverordnung der
Auf- und Ausbau weiterer ergänzender und unterstützender Angebote befördert werden solle. Ihrer Verantwortung dafür wurde
sie bisher aber nicht gerecht. Sie zeigte sich auch unzureichend informiert über die Bedarfslage in Rheinland-Pfalz und über die
tatsächli che Leistung der bestehenden Landesverordnung. Rechte und Ansprüche der Pflegebedürfti gen dürfen nicht ins Leere
gehen, weil vor Ort die Angebote fehlen.

Wir fragen die Landesregierung:

I

1. Von welchem Bedarf und welcher Bedarfsentwicklung für Unterstützungs- und Entlas tungsleistungen nach dem SGB XI geht
die Landesregierung angesichts des Standes und der Entwicklung der Zahl pflegebedürftiger Menschen in Rheinland-Pfalz (nach
Landkreisen und kreisfreien Städten sowie insgesamt) aus?

2. Welcher Bestand anerkannter Angebote steht dem (nach Landkreisen und kreisfreien Städten sowie insgesamt) im Vergleich
zur Zahl der Leistungsberechtigten gegenüber?

3. Inwieweit sieht die Landesregierung den Bedarf, insbesondere im Bereich der Entlas tungsleistungen, in Rheinland-Pfalz als
gedeckt bzw. ungedeckt an? Welche regionalen Unterschiede gibt es (nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

4. Inwieweit können Pflegebedürftige flächendeckend auf solche Angebote zurückgrei fen, inwieweit bestehen Ver-
sorgungslücken? Welche regionalen Unterschiede gibt es (nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

5. Wie viele der ambulanten Pflegedienste bieten diese Leistungen absolut und anteilig tatsächlich an? Wie hat sich diese Zahl seit
Inkrafttreten der o. g. Verordnung entwickelt? Wie verteilen sie sich regional (nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

6. Inwieweit ist der Landesregierung bekannt, dass Pflegedienste es ablehnen, derartige Leistungen zu erbringen, sofern sie nicht
in Verbindung mit der gleichzeitigen Buchung von ambulanter Pflege stehen?
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7. Wie viele neue Anbieter welcher Art (Trägerschaft und Leistung) wurden seit Inkrafttreten der o. g. Verordnung insgesamt
sowie jeweils in 2017, in 2018 und seit Jahres beginn 2019 zu welchen Zeitpunkten mit Zulassungen welcher Art zugelassen?
Wie verteilen sie sich regional (nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

8. Wann waren die entsprechenden Anträge hierfür gestellt worden? Wie viele unentschiedene Anträge liegen vor, wie gestalten
sich die Bearbeitungszeiten?

II

9. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? Inwieweit sind die in der Verordnung angestrebte deutliche Steigerung der An-
bieterzahl und die Verbreiterung ihrer Struktur erkennbar? Welche regionalen Unterschiede (nach Landkreisen und kreis freien
Städten) gibt es?

10. Inwieweit ist die bestehende Situation auf die Bestimmungen der Unterstützungsan geboteverordnung zurückzuführen? Was
hat sich an dieser Situation seit Inkrafttre ten der Verordnung geändert?

11. Inwieweit hat diese Verordnung die mit ihr verbundenen Erwartungen erfüllt bzw. nicht erfüllt?

12. Inwieweit ist insbesondere das in der Begründung zum Verordnungsentwurf er wähnte Ziel quantifizierbar erreicht worden,
mit der Anerkennungsfähigkeit von An geboten auch privatgewerblicher Anbieter die Menschen in die Lage zu versetzen, 
Unterstützung in allen Formen und durch eine Vielzahl von Anbietern zu erhalten?

III

13. Wie sorgt die Landesregierung für eine Aktivierung der potenziell zusätzlichen Anbie ter, sodass nicht nur ambulante Pflege-
dienste die Leistungserbringung übernehmen?

14. Welches ist die entsprechende Rolle der LZG und der „Servicestelle für Angebote zur Unterstützung im Alltag“? Welche Leis-
tungen wurden erbracht? Inwieweit entsprechen diese dem Bedarf?

15. Wie wird den Qualitätsanforderungen der Verordnung in der Praxis konkret Rech nung getragen?

16. Wie wurde bzw. wird diese konkret ausgewertet? Wie wurden die pflegenden Angehörigen oder Pflegebedürftigen selbst in die
Auswertung der Praxis eingebunden, und wie wird dieser Aspekt berücksichtigt?

17. Wie wird die fachliche Begleitung in der Praxis sichergestellt?

18. Wie wird sichergestellt, dass ein privatgewerblicher Einzelanbieter eine pflegefachli che Begleitung organisieren kann?

19. Welche Weiterbildungsinstitute haben wie vielen Absolventen entsprechende Zertifikate zur Leistungserbringung ausstellen
können?

20. Wie und wo werden die Schulungen (160-Stunden Qualifizierung, siehe § 10 Abs. 3 UAngVO) organisiert? Geschieht dies in
ausreichendem Umfang und flächende ckend? Inwieweit ist diese Anforderung verhältnismäßig?

21. Ist die Landesregierung bereit, die 160 Pflichtstunden zur Anerkennung als Leis tungserbringer deutlich zu reduzieren?

22. Wie wird sichergestellt, dass die ohnehin raren Pflegefachkräfte nicht mehr als not wendig belastet werden?

IV

23. Inwieweit sind die landesrechtlichen Regelungen zur Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag inzwischen
evaluiert worden, wie Sozialministerin Bätzing -Lichtenthäler dies laut Sprechvermerk für die Ausschusssitzung des Ausschusses
für Gesundheit, Pflege und Demografie vom 18. Oktober 2018 angekündigt hatte (Vorlage 17/3898)?

24. Welche Ergebnisse liegen insoweit vor?

25. Welche zusätzlichen Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um das betref fende Angebot bekannt zu machen und 
Informationsarbeit zu leisten, was Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler in der Ausschusssitzung des Ausschusses für Gesund-
heit, Pflege und Demogra fie vom 18. Oktober 2018 als „sehr wichtig“ bezeichnet hatte?

26. Wie sehen die Erfahrungen mit der vorgesehenen Supervision aus, die das Ministerium in der Ausschusssitzung des Ausschusses
für Gesundheit, Pflege und Demografie vom 18. Oktober 2018 als „noch nicht ausreichend“ bezeichnet hatte?

27. Hat die Landesregierung inzwischen eine Sollzahl für das Angebot als Ziel definiert, was Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler
in der Ausschusssitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie vom 18. Oktober 2018 noch verneint hatte?

28. Ist mittlerweile statistisch erfasst, wie viel Prozent der Berechtigten Unterstützungs leistungen bereits tatsächlich bekommen
haben, was Sozialministerin Bätzing-Lich tenthäler in der Ausschusssitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und De-
mografie vom 18. Oktober. 2018 noch verneint hatte?
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29. Für welche Empfänger und Zwecke und in welcher Höhe wurden im Jahr 2019 Landesmittel nach Kapitel 06 02 Titel 684 41
(Nr. 2.) „Angebote zur Unterstützung im Alltag, Entlastungsbetrag, Förderung der Weiterentwicklung der Ver-
sorgungsstrukturen und des Ehrenamtes sowie der Selbsthilfe nach § 45 a-d SGB XI“ jeweils und insgesamt verausgabt?

30. Welche Entwicklung zeigt sich insoweit jeweils gegenüber den Ausgaben und ihrer Verteilung der Vorjahre?

31. Inwieweit wird die Förderung dem Anspruch der Landesverordnung gerecht, durch die Förderung den Auf- und Ausbau sowie
die Sicherstellung von bürgerschaftlich erbrachten Unterstützungsangeboten, der Selbsthilfe sowie von Initiativen des Ehren-
amts zu unterstützen, um eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung im Umfeld der häuslichen Pflege sicherzustellen
(§ 12 „Zweck der Förderung“)?

32. Welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung, um pflegende Angehörige oder auch (angemeldete) Nachbarschafts-
hilfen als „Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen“ anzuerkennen?

33. Wie bewertet die Landesregierung Überlegungen, die 125 Euro in ein Gesamtentlastungsbudget für pflegende Angehörige zu
integrieren?

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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