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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 1. Juni 2018

b. w.

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 Sach-
leistungsbetrags zusammensetzen. Dazu zählen z. B. Tätigkeiten wie Hilfe im Haushalt, Einkaufen oder Botengänge. 

Neuerdings können auch privatgewerbliche Anbieter mit einer Basisqualifikation diese Hilfe leisten. Voraussetzung ist, dass der
Anbieter zugelassen ist. Die Qualitätsanforderungen sind in der entsprechenden Ausführungsordnung der Landesregierung über
die Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (…) vom 12. Juli 2017 normiert. Diese sogenannte
Unterstützungsangeboteverordnung unterscheidet in ihren Anforderungen nicht zwischen Betreuungs- und Entlastungsleistungen.

In der Begründung zum Verordnungsentwurf weckte die Landesregierung die Erwartung, dass durch die Erweiterung des An-
bieterkreises deutlich mehr Anerkennungsverfahren durchzuführen sein würden. Das Spektrum der anerkennungsfähigen Ange-
bote sollte deutlich erweitert werden. Die Landesregierung sprach von einem Anreiz zur zahlenmäßigen 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 Ministerin Bätzing-Lichtenthäler von vielfältigen Angebotsformen, in denen Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen in ganz unterschiedlichen Organisationsformen, auch gewerblich, erbracht würden. Das solle dazu beitragen,
dass pflegebedürftige Menschen möglichst lange zu Hause leben könnten.

Das Ziel der o. g. Verordnung, vielfältige neue Angebote entstehen zu lassen, ist bis heute offenbar nicht im ausreichenden Maße
erreicht. So sind nach vorliegenden Informationen bis jetzt noch keine privatgewerblichen Anbieter zugelassen worden, obwohl
diese dringend gebraucht werden, um die durch die Pflegestärkungsgesetze deutlich gestiegene Nachfrage zu bewältigen. Rück-
meldungen der Pflegebedürftigen, von Mitarbeitern der Pflegestützpunkte sowie Presseberichte bestätigen einen hohen Bedarf
insbesondere im Bereich der Entlastungsleistungen. Dieser kann von den ambulanten Diensten allein nicht angemessen bedient
werden. Laut Pflegestatistik hat sich die Anzahl der Beschäftigten im Bereich Hauswirtschaft bei den Pflegediensten in den letzten
Jahren kaum verändert. Insofern ist das Angebot hier knapp. Es bleibt abzuwarten, ob die höheren Preise, die aktuell für die
Hilfe zur Haushaltsführung mit der Pflegegesellschaft vereinbart wurden, dieses Betätigungsfeld für die Pflegewirtschaft künftig
attraktiver machen. 

Wir fragen die Landesregierung:

I

1. Inwieweit sieht die Landesregierung den Bedarf, insbesondere im Bereich der Entlastungsleistungen, in Rheinland-Pfalz als
gedeckt an? Welche regionalen Unterschiede gibt es?

2. Inwieweit können Pflegebedürftige flächendeckend auf solche Angebote zurückgreifen, inwieweit bestehen Ver-
sorgungslücken? Welche regionalen Unterschiede gibt es?

3. 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?

4. Wie viele neue Anbieter welcher Art wurden seit Inkrafttreten der o. g. Verordnung und seit Jahresbeginn zu welchen Zeit-
punkten mit Zulassungen welcher Art zugelassen? Wie verteilen sie sich regional?

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

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation? Inwieweit ist die in der Verordnung angestrebte deutliche Steigerung der
Anbieterzahl und die Verbreiterung ihrer Struktur erkennbar? Welche regionalen Unterschiede gibt es?

7. Inwieweit ist die bestehende Situation auf die Bestimmungen der Unterstützungsangeboteverordnung zurückzuführen? Was
hat sich an dieser Situation seit Inkrafttreten der Verordnung geändert?

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

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

III

10. Wie sorgt die Landesregierung für eine Aktivierung der potenziellen privatgewerblichen Anbieter, sodass nicht nur ambulante
Pflegedienste die Leistungserbringung übernehmen? 

11. Welches ist die entsprechende Rolle der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. (LZG) und der
„Servicestelle für An-gebote zur Unterstützung im Alltag“? 

12. Wie wird den Qualitätsanforderungen der Verordnung in der Praxis konkret Rechnung getragen? 

13. Wie wird die fachliche Begleitung in der Praxis sichergestellt? Was bedeutet „regelmäßige Fall- und Teambesprechungen“?

14. Wie wird sichergestellt, dass ein privatgewerblicher Einzelanbieter eine pflegefachliche Begleitung organisieren kann? 

15. Wie und wo werden die Schulungen (160-Stunden Qualifizierung, siehe § 10 Abs. 3 UAngVO) organisiert? Geschieht dies in
ausreichendem Umfang und flächendeckend? 

16. Wie wird sichergestellt, dass die ohnehin raren Pflegefachkräfte nicht mehr als notwendig belastet werden? 

17. Aktuell wurde der Abschlussbericht zu Modellvorhaben nach § 125 SGB XI vorgelegt, der eine positive Bilanz bezüglich der
„Betreuungsdienste“ zieht. Teilt die Landesregierung diese Einschätzung und plant sie, mittels dieser neuen Art von Leistungs -
erbringern künftig die Nachfrage im Bereich der Betreuungs- und Entlastungsleistungen ergänzend zu bedienen?

Für die Fraktion:
Martin Brandl


