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Petition zur Einrichtung von realen Pflegestützpunkten im Sinne des § 6 Alten- und 
Pflegegesetz NRW (APG-NRW)

Schreiben des Sozialverband VdK Kreisverband am Niederrhein, Rheinberg vom 04.12.2017

Mit Petition vom 04.12.2017 (Anlage 1) stellt der VdK -Kreisverband am Niederrhein- zusam-
men gefasst folgende Anträge:

1. Der Kreis Kleve solle das Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten nutzen, 
2. zwei reale Pflegestützpunkte im Kreis Kleve, möglichst im nördlichen und südlichen Kreis-

gebiet vorsehen und
3. sich um die Teilnahme an den „Modellvorhaben Pflege“ bewerben.

Die Petition des VdK stellt eine Anregung gemäß § 21 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen 
(KrO NRW) dar, die nach Beratung im Ausschuss für Gesundheit und Soziales dem Kreisaus-
schuss zur Entscheidung vorzulegen ist.

Pflegestützpunkte und „Modellvorhaben Pflege“ verfolgen das Ziel, Beratungsbedarfe von 
Menschen im Themenfeld Pflege zu erfüllen oder in verbesserter Form zu erfüllen. Als Grund-
lage für eine sachliche Wertung erscheint es erforderlich, zunächst die rechtlichen Grundlagen 
und Bedarfe im Themenfeld Pflegeberatung darzustellen. Insbesondere wird daher nachfol-
gend zunächst dargelegt, welche Beratungsansprüche bestehen und welche Einrichtungen 
und Organisationen sie sicherstellen:

Die Beratung von pflegebedürftigen Menschen erfolgt auf der Grundlage unterschiedlicher 
Rechtsvorschriften. Es handelt sich um allgemeine Aufklärungs- und Beratungsansprüche 
sowie spezialgesetzlich geregelte Ansprüche, die sich gegen unterschiedliche Träger richten. 
Die gesetzlichen Ansprüche auf Pflegeberatung, finden ihre Rechtsgrundlage im Sozialge-
setzbuch (SGB) I, SGB XI, dem SGB XII und dem „Gesetz zur Weiterentwicklung des Lan-
despflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pfle-
gebedürftige Menschen und deren Angehörige - Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen 
– (APG NRW).

Allgemeine Beratungsansprüche

§§ 13 bis 15 SGB I begründen allgemeine Ansprüche auf Aufklärung über Rechte und Pflich-
ten, auf Beratung und auf Auskunft. Diese Ansprüche richten sich an die jeweiligen Leistungs-
träger. Die gesetzliche Krankenversicherung, die soziale Pflegeversicherung, die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung, die Sozialhilfeträger usw. haben somit über die Leistungen 
und damit in Zusammenhang stehenden Fragestellungen zu informieren und zu beraten, für 
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deren Gewährung sie jeweils zuständig sind. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jeder 
Leistungsträger in höchstem Maße über die fachliche Kompetenz in dem eigenen Tätigkeits-
bereich verfügt. Darüber hinaus soll jeder Träger von Sozialleistungen Ratsuchenden im Falle 
eigener (Teil-)Unzuständigkeit den für das individuelle Anliegen zuständigen Leistungsträger 
benennen. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, sind die Sozialleistungsträger 
verpflichtet, zusammen zu arbeiten.

Pflegeberatung

Spezieller für das Aufgabenfeld Pflegeberatung begründen §§ 7 – 7c SGB XI Beratungsan-
sprüche für Versicherte im Bereich der gesetzlichen Pflegeversicherung.

§ 7 SGB XI verpflichtet die Pflegekassen, die Eigenverantwortung der Versicherten durch Auf-
klärung und Auskunft über eine gesunde, der Pflegebedürftigkeit vorbeugende Lebensführung 
zu unterstützen und auf die Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen hinzuwirken. In 
welcher Form die Aufklärung erfolgt, ist den Leistungsträgern freigestellt. Als Möglichkeiten 
hierfür kommen z.B. Broschüren und Merkblätter, gezielte Veranstaltungen, Anzeigen in 
Printmedien, Versichertenzeitungen, Internetportale usw. in Betracht.

§ 7 a SGB XI begründet einen Anspruch von Pflegeversicherten auf Pflegeberatung durch die 
Pflegekassen. Seit dem Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes am 01.01.2009 
hat jeder Pflegebedürftige in Deutschland einen Anspruch auf individuelle Pflegeberatung 
durch die Pflegekassen. Diese, in Ergänzung zu § 7 SGB XI, erweiterte Pflegeberatung zielt 
darauf ab, den Pflegebedürftigen eine umfassende Unterstützung bei der Auswahl und Inan-
spruchnahme notwendiger Hilfe- und Pflegeleistungen zukommen zu lassen und auf die dazu 
erforderlichen Maßnahmen hinzuwirken. Die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ist zentrale 
Pflichtaufgabe der Pflegekassen, die diese in eigenen Geschäftsstellen und/oder dort, wo vor-
handen, in Pflegestützpunkten anbieten, zum Teil aber auch an Dritte delegieren können.

Die Ergebnisse einer Evaluation der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI haben gezeigt, dass 
die Pflegekassen diese Aufgabe angenommen haben und mit der Einführung des Rechtsan-
spruchs auf Pflegeberatung eine vielfältige Beratungsstruktur durch Pflegekassen entstanden 
ist, auf die Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zurückgreifen können und die aus Nutzer-
sicht gewünschte und akzeptierte neutrale Hilfen anbietet.

Bereits an dieser Stelle sei angemerkt, dass der Verwaltung keine Anhaltspunkte dafür be-
kannt sind, dass die Vielzahl der Sozialleistungsträger die allgemeinen Beratungsansprüche 
nicht erfüllen. Ebenso sind keine Anhaltspunkte bekannt die dafür sprechen, dass die Pflege-
kassen die Pflegeberatung nach § 7 a SGB XI nicht flächendeckend und in hoher Qualität 
bedarfsgerecht erbringen.

Pflegestützpunkt

§ 7c SGB XI (neue Fassung des vormaligen § 92c SGB XI zum Stand 01.01.2017) befasst 
sich mit den Pflegestützpunkten. Früher geltende Regelungen zur Anschubfinanzierung von 
Pflegestützpunkten hatten eine nur befristete Geltung und sind zwischenzeitlich ausgelaufen. 
Der Anreiz für einen zügigen Aufbau der Pflegestützpunkte galt ab 1. Juli 2008 und sah eine 
Anschubfinanzierung für die Einrichtung von Pflegestützpunkten bis zum 30. Juni 2011 vor. 

Die originäre Zuständigkeit für die Errichtung von Pflegestützpunkten zur Beratung, Versor-
gung und Betreuung der Versicherten liegt bei den Pflegekassen und Krankenkassen, nicht 
bei den Trägern der Sozialhilfe. Die für die Hilfe zur Pflege zuständigen Träger der Sozialhilfe 
nach dem SGB XII sowie die nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen der Altenhilfe kön-
nen im Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31. Dezember 2021 auf Grund landesrechtlicher 
Vorschriften von den Pflegekassen und Krankenkassen den Abschluss einer Vereinbarung zur 
Einrichtung von gemeinsamen Pflegestützpunkten verlangen. Macht ein Sozialhilfeträger von 
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seinem Initiativrecht Gebrauch, erfolgt in diesen Pflegestützpunkten eine gemeinsame Bera-
tung von Sozialhilfeträger und Pflegekassen.

Das Land NRW hat auf der Grundlage des nicht mehr gültigen § 92 c SGB XI am 28.04.2009 
eine Allgemeinverfügung zur Errichtung von Pflegestützpunkten erlassen. Kernpunkt der Re-
gelung ist, dass, sofern die Kommunen ihr Initiativrecht wahrnehmen, Pflegestützpunkte in 
NRW nur als gemeinsame Pflegestützpunkte von Kassen und Kommunen (Präsenz von Mit-
arbeitern der Kommunen und Pflegekassen) errichtet werden können. Eine rechtliche Ver-
pflichtung zur Einrichtung von gemeinsamen Pflegestützpunkten besteht nach dem Wortlaut 
dieser Allgemeinverfügung ausdrücklich nicht. Eine entsprechende Regelung zu § 7c SGB XI 
hat das Land (noch) nicht getroffen. Da die Regelungen des derzeit gültigen § 7c SGB XI fast 
wortgleich dem früheren § 92 c SGB XI entsprechen ist davon auszugehen, dass diese Rege-
lungen inhaltlich auch in Zukunft Bestand haben werden.

Der Kreis Kleve hat auf Beschluss des Kreistages im Jahr 2009, gemeinsam mit den Pflege-
kassen, einen „Virtuellen Pflegestützpunkt“ errichtet in dem Pflegebedürftige und ihre Angehö-
rigen zielgerichtet und bei Bedarf aufsuchend beraten werden. Die diesbezügliche Vereinba-
rung mit den gesetzlichen Pflegekassen ist im Jahr 2016 unbefristet verlängert worden. Auf-
grund seiner organisatorischen Ausgestaltung ist eine Akkreditierung als Pflegestützpunkt i.S. 
des § 92c SGB XI (jetzt § 7c SGB XI) durch das Land NRW nicht erfolgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass zu Jahresbeginn 2018 mit dem „PFLEGEWEGWEISER 
NRW ein vom Land NRW und den Pflegekassen gefördertes, rein virtuelles, Beratungsange-
bot gestartet ist. Auf die beigefügte Anlage 2 wird verwiesen.

Im Lebensalltag wenden sich ein Pflegebedürftiger oder von drohender Pflegebedürftigkeit 
Betroffener bzw. seine Angehörigen, ggfs. nach Verweis durch eine unzuständige Stelle, re-
gelmäßig an seine Pflegeversicherung und wird dort umfassend beraten. Er erfährt dort, wel-
che Handlungsmöglichkeiten bestehen, welche ambulanten, teilstationären, stationären oder 
sonstigen Angebote seinen individuellen Bedarf decken können und welche Leistungen die 
Pflegeversicherung finanziert. Daraus ergibt sich auch, ob der Betroffene als „Selbstzahler“ 
über die nötigen Mittel zur Restfinanzierung des evtl. nicht durch die Leistungen der Pflege-
versicherung gedeckten Bedarfs verfügt. Ist dies nicht der Fall, verweist der Mitarbeiter der 
Pflegeversicherung regelmäßig an die/den zuständige/n Mitarbeiter/in des Trägers der Sozial-
hilfe. Dort erfolgt sodann die Beratung über Leistungsansprüche im Rahmen der Hilfe zur 
Pflege und ggf. des Pflegewohngeldes.

In einem eingerichteten Pflegestützpunkt im Sinne des § 7 c SGB XI würden Sozialhilfeträger 
und Pflegekasse „unter einem Dach“ beraten. Die grundsätzliche Abfolge der Beratungsschrit-
te und die Trägerschaft für die einzelnen Beratungsleistungen wären unverändert. Bei einem 
„aufsuchenden Pflegestützpunkt“ – wie ihn der Kreis Kleve gemeinsam mit den Pflegekassen 
seinerzeit eingerichtet hat - erfolgt die Beratungsleistung nicht zentral in einer Beratungsstelle, 
sondern „vor Ort“ in den Räumlichkeiten des Ratsuchenden. Im Kreis Kleve wurde die aufsu-
chende Beratung des virtuell zu kontaktierenden Pflegestützpunktes nur in extrem geringem 
Maße in Anspruch genommen. Die Beratung durch die originär zuständigen Leistungsträger 
(Pflegekassen und Sozialhilfeträger) wird hingegen als „Massengeschäft“ tagtäglich in großer 
Zahl eingefordert und geleistet. Diese Anlaufstellen sind in einem solchen Maß bekannt und 
bewährt, dass Anhaltspunkte für einen darüber hinaus gehenden Bedarf seitens der Verwal-
tung nicht gesehen werden. Diese Einschätzung ist kein Alleinstellungsmerkmal des Kreises 
Kleve. Auch bei nur oberflächlicher Internetrecherche ist zu erfahren, dass der wohlmeinen-
den Idee einer verbesserten Beratungsstruktur durch Pflegestützpunkte in der Praxis an vielen 
Orten die Bewährung versagt blieb und eine Schließung erfolgte.

Allgemeingültig ist festzustellen, dass der Gedanke einer übergeordneten Beratungsstelle, die 
Hilfestellung bei der Auswahl der richtigen Beratungsstelle bietet, in unterschiedlichen Berei-
chen nicht die erwartete Annahme hat finden können. Ebenso vermag die Komplexität der 
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Bedarfs- und insbesondere Rechtslagen nicht durch gemeinsame Beratungen und/oder Bera-
tungsstellen vereinfacht werden. Die umfassende sachkundige Beratung in einer komplexen 
Regelungsstruktur erfordert in hohem Maße spezielle Kenntnisse, die regelmäßig nicht bei 
einer Beratungskraft vollständig abrufbar aufgebaut werden können. Unabhängig von der or-
ganisatorischen Anbindung und der Kooperationsform der Beratungsstellen wird die Pflegebe-
ratung und die Finanzierung von Sozialleistungen auch künftig am qualifiziertesten von unter-
schiedlichen Fachkräften geleistet werden können. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang 
auch darauf, dass eine Beratungsstelle („Servicestelle“) im Bereich des SGB IX in der Ge-
schäftsstelle eines Rentenversicherungsträgers, an der der Kreis Kleve beteiligt gewesen ist, 
aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt worden ist. Auch hier sollte die „übergestülpte“ 
zentrale Beratungsstelle mit Ansprechpartnern aus allen Leistungsträgern den Ratsuchenden 
Wege ersparen und ermöglichen, im Rahmen einer Beratung bedarfsgerecht beraten zu wer-
den. Der Kreis Kleve als Sozialhilfeträger und als Jugendhilfeträger hatten Beratungskräfte 
benannt, die gemeinsam mit den übrigen Rehabilitationsträgern bedarfsgerecht individuell in 
der Servicestelle beraten. Es ist keine nennenswerte Nachfrage erfolgt, so dass die Schlie-
ßung der Servicestelle zwingend erschien.

Modellvorhaben Pflege

Während die Idee der Pflegestützpunkte den Gedanken der Beratung unterschiedlicher Leis-
tungsträger „unter einem Dach“ verfolgt, gehen die „Modellvorhaben zur kommunalen Pflege-
beratung“ gemäß §§ 123 und 124 SGB XI einen anderen Weg:

Im Rahmen dieser Modellprojekte besteht für die für die Pflege zuständigen Träger der Sozi-
alhilfe die Möglichkeit, die Beratung Pflegebedürftiger komplett in die kommunale Zuständig-
keit zu übernehmen und mit eigenen sächlichen, personellen und finanziellen Mitteln durchzu-
führen. Die Pflegekassen haben einen, gesetzlich begrenzten, finanziellen Beitrag zu leisten. 
Modellvorhaben zur kommunalen Pflegeberatung werden für einen vorübergehenden Zeit-
raum von 5 Jahren vom Bund gefördert und evaluiert. Regelungen dazu, wie entsprechende 
Pflegeberatungsstellen nach Auslaufen der Bundesförderung und Abschluss der Evaluation 
finanziert werden sollen gibt es aktuell (noch) nicht.

Modellvorhaben umfassen insbesondere

 „die Übernahme“ der Pflegeberatung nach den §§ 7a bis 7c SGB XI, die bisher von den 
Pflegekassen wahrgenommen wird,

 „die Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 SGB XI“, die bisher von zu-
gelassenen Diensten im Auftrag und auf Rechnung der Pflegekassen ausgeführt wird und 
der 

 „Pflegekurse nach § 45 SGB XI“, die bisher ebenfalls von den Pflegekassen anzubieten 
sind.

Im Rahmen der Modellvorhaben ist mit Beratungsangeboten zu Leistungen der Altenhilfe, der 
Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe, den Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes, zur rechtlichen Betreuung, zu behindertengerechten Wohnangeboten, zum öffentlichen 
Nahverkehr und zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zusammenzuarbeiten. 
Diese Beratungsleistungen bleiben somit eigenständig bestehen. Die erforderliche Kooperati-
on dürfte somit im Wesentlichen in vereinbarten sachkundigen Verweisen an die richtigen 
Stellen zu sehen sein, sofern diese nicht direkt angefragt werden.

Die für die Hilfe zur Pflege zuständigen Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII können Mo-
dellvorhaben zur Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen für ihren Zuständig-
keitsbereich bei der zuständigen obersten Landesbehörde beantragen, sofern dies nach Maß-
gabe landesrechtlicher Vorschriften vorgesehen ist. Ein Antragsrecht haben die Kreise und 
kreisfreien Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe und die überörtlichen Träger der Sozialhil-
fe. Ein Antragsrecht für kreisangehörige Kommunen gibt es nicht. 
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Näheres zu den Anforderungen an die kommunalen Pflegeberatungsstellen und an die Anträ-
ge ist bis zum 31.12.2018 durch landesrechtliche Vorschriften zu regeln. Entsprechende Re-
gelungen sind vom Land NRW bisher noch nicht erlassen worden.

Die SPD-Kreistagsfraktion hatte mit Schreiben vom 20.04.2017 die Antragstellung auf Zulas-
sung als Modellkommune Pflege beantragt, diesen Antrag aber im Zuge der Beratungen zu-
rückgenommen. Ich verweise hierzu auf die Sitzungsvorlage des Ausschusses für Gesundheit 
und Soziales Nr. 657/WP14 vom 23.06.2017 (Anlage 3). Der Ausschuss für Gesundheit und 
Soziales hat hierzu folgenden Beschluss gefasst. „Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vor-
liegen der landesrechtlichen Regelung gemäß § 123 Abs. 2 SGB XI über den dann gegebe-
nen Sachstand zu berichten.“

Eine Aufgabenwahrnehmung als „Modellkommune Pflege“ beinhaltet – wie bereits dargelegt –
zwingend die Übernahme der Pflegeberatung. Es wird somit nicht zwingend der Inhalt der 
Aufgabenwahrnehmung verändert, aber in jedem Falle die Trägerschaft. Die Pflegekasse 
würde die aufgebauten Beratungsstrukturen einschl. Personal und Sachmitteln nicht mehr für 
diesen Zweck benötigen. Der Sozialhilfeträger müsste Räumlichkeiten, Personal und Sachmit-
tel einsetzen und eine neue Beratungsstruktur aufbauen. Es ist davon auszugehen, dass eine 
solche Aufgabenverschiebung in hohem Maße Kosten verursacht. Dieser aus öffentlichen 
Mitteln oder Mitteln der Versicherten zu finanzierende Aufwand dürfte sicherlich dann ange-
messen und gerechtfertigt sein, wenn ein entsprechender überwiegender Mehrwert für die 
Ratsuchenden greifbar erscheint. Der Verwaltung erschließt sich ein solcher Mehrwert nicht. 
Auch diese Sichtweise ist kein Alleinstellungsmerkmal des Kreises Kleve. Soweit bekannt 
spricht derzeit vieles dafür, dass das auf 60 Kommunen bundesweit begrenzte Kontingent von 
den Sozialhilfeträgern nicht ausgeschöpft werden wird. Das Interesse scheint nur gering aus-
geprägt zu sein. Aufgrund ihrer Ausgestaltung werden die Modellprojekte sowohl von den 
Kommunalen Spitzenverbänden als von den gesetzlichen Pflegekassen kritisch gesehen.

Falls der VdK mit der Anregung, eine Zulassung als „Modellkommune Pflege“ zu begehren die 
Überzeugung verbindet, dass der Kreis Kleve über eine höhere fachliche Kompetenz in der 
Pflegeberatung verfügt als die zuständigen Pflegekassen, so wäre diese Einschätzung für den 
Kreis Kleve als Sozialhilfeträger sehr schmeichelhaft – aber dennoch nicht begründet. Fakt ist, 
dass der Sozialhilfeträger derzeit keine Pflegefachkräfte beschäftigt und somit anders als die 
Pflegekassen in diesem Segment nicht über in Jahrzehnten erworbenes Know-how und auf-
gebaute Strukturen verfügt.

Falls der VdK sein Schreiben als „Petition in eigener Sache“ verfolgt und sich selber als Anbie-
ter weiterer Beratungsstellen sieht, möge er dieses Anliegen mit den Pflegekassen klären. 
Dafür sind die Einbindung des Kreises Kleve und eine Beantragung als Modellkommune nicht 
zwingend erforderlich. Die Pflegekassen können auch derzeit gebeten werden zu prüfen, ob 
die Beauftragung Dritter (hier des VdK) mit der Pflegeberatung angezeigt erscheint. Vorsorg-
lich wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung diesbezüglich keine Notwendigkeit sieht. 
Vielmehr wird vor jeder Gefährdung bewährter Beratungsstrukturen gewarnt. Neu ist keines-
falls in jedem Falle auch besser.

Am Rande …

In der Petition wird u.a. auch auf § 6 APG NRW verwiesen. Diese Regelung verpflichtet die 
Kreise und kreisfreien Städte eine trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und 
deren Angehörigen vorzuhalten. Die Beratung soll im abgestimmten Zusammenwirken der 
Beratungsangebote, insbesondere der Kommunen und Pflegekassen, vorgehalten werden. 
Hierbei soll insbesondere auf gemeinsame, unabhängige Beratungsangebote vor Ort mit der 
Möglichkeit von zugehender Beratung und Fallmanagement hingewirkt werden, wobei für Per-
sonen, die eine Beratung in Anspruch nehmen, die fachliche Qualifikation der Beratungsper-
son erkennbar sein muss. Regelungen zur Ausgestaltung der Beratung enthält die Regelung 
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nicht. Die Regelung unterscheidet sich insoweit von der Beratung nach den §§ 7 – 7c SGB 
XII. Eine Verpflichtung zur Errichtung von Pflegestützpunkten oder der Teilnahme an Modell-
projekten kann aus der Vorschrift nicht abgeleitet werden. Insbesondere teilt die Verwaltung 
nicht die Einschätzung, dass „trägerunabhängig“ im Sinne des § 6 APG NRW sowohl Leis-
tungs- als auch Kostenträger von der Beratungstätigkeit ausschließt. Diesbezüglich sei auf die 
Gesetzesbegründung verwiesen: „…. Insoweit bedeutet „trägerunabhängig“ eine inhaltliche 
Ausrichtung der Beratung im Sinne passgenauer, bedürfnisorientierter Beratung. Damit ist 
nicht die Schaffung einer neuen Trägerstruktur gemeint….“ 

Die in der Petition beschriebenen Beratungsdefizite im Bereich der wohnumfeldverbessernden 
Maßnahmen sind nach Einschätzung der Verwaltung nicht existent. Vielmehr kann der Ratsu-
chende unter zahlreichen Beratungsangeboten wählen. Auf die Aufzählung in der Sitzungsvor-
lage für den Ausschuss für Gesundheit und Soziales Nr. 706/09 vom 19.10.2012 (Anlage 4)
wird verwiesen. Eine durchaus erwähnenswert erscheinende Nachfrage hat das vom Kreis 
Kleve zusätzlich angebotene Projekt der „Kostenfreien Wohnberatung vor Ort“ erfahren, das 
umfassende Beratung, bis hin zu Finanzierungsmöglichkeiten, in der eigenen Wohnung bein-
haltet.

Für Fragen der Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung stehen die Pflegekassen und der 
Kreis Kleve als Sozialhilfeträger (dieser auch in Unterhaltsfragen) beratend zur Verfügung. Die 
Darstellungen des VdK sind auch insoweit nicht nachvollziehbar.

Ausblick:

Mit dem Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) beabsichtigt der Gesetzgeber die Rolle der Kom-
munen bezüglich der lokalen pflegerischen Versorgung zu stärken. Verbesserungspotenzial 
sieht er dabei vor allem in Bezug auf Koordination, Kooperation und Gestaltung. Ziel ist es 
Sozialräume weiterzuentwickeln, um das übergeordnete politische Hauptaugenmerk, einer 
angemessenen Versorgung Pflegebedürftiger mit möglichst langem Verbleib in ihrem vertrau-
ten Umfeld zu erreichen.

Dem VdK ist darin zuzustimmen, dass u.a. demografisch bedingt, in dem Themenfeld Pflege 
erhebliche Herausforderungen auf die Gesellschaft zukommen, die der beständigen Beglei-
tung und Gestaltung bedürfen. Ich verweise hierzu auf den aktuellen Pflegebedarfsplan des 
Kreises Kleve (siehe Vorlage-Nr. 682/14 vom 05.07.2017 – Anlage 5). Extrem verkürzt ergibt 
sich daraus, dass die Anzahl von Pflegebedürftigkeit betroffener Menschen Jahr für Jahr an-
steigen wird. Es werden zusätzliche stationäre und ambulante Angebote erforderlich. Glückli-
cherweise folgt in diesem Segment das Angebot der Nachfrage. Zusätzliche Angebote werden 
geschaffen, ohne dass steuernde Impulse im Rahmen der Pflegebedarfsplanung erforderlich 
sind. Weiter verändert sich der Bedarf. Die Unterscheidung in ambulante und stationäre Leis-
tungen hat längst durch diverse Angebote neuer Wohnformen an Trennschärfe und Bedeu-
tung verloren.

Zusätzliche Angebote müssen nicht nur geschaffen, sondern auch finanziert werden. Eine 
günstige Kostenstruktur dürfte zwingend erforderlich sein, um eine bedarfsgerechte Versor-
gung auch dann zu gewährleisten, wenn das zahlenmäßige Verhältnis von Erwerbstätigen zu 
Pflegebedürftigen sich so verändert, dass immer weniger Steuer- und Beitragszahler immer 
mehr Leistungsbezieher finanzieren müssen. Die in diesem Zusammenhang bedeutsame 
Handlungsmaxime „ambulant vor stationär“, ist bei den Beratungs- und Kostenträgern selbst-
verständlich. Sie wird begünstigt durch die Erwartungshaltung der Bevölkerung. Die meisten 
Menschen ziehen eine ambulante Versorgung in der eigenen Häuslichkeit einer stationären 
Betreuung vor, soweit noch eine hinreichende Handlungsfähigkeit besteht.

Vor diesem Hintergrund wird der Kreis Kleve künftig zusätzliche bzw. ergänzende Kompeten-
zen in dem Segment der Pflegeberatung aufbauen müssen. Dies ergibt sich bereits aus § 11 
SGB XII. Diese Vorschrift regelt die Verpflichtung der Leistungsträger zur Beratung und Unter-
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stützung der Leistungsempfänger. Sie umfasst die Beratung zu allen Kapiteln des SGB XII 
und umfasst somit auch den Bereich der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB 
XII. Leistungsempfänger im Bereich der Hilfe zur Pflege sind Pflegebedürftige, die nicht in der 
gesetzlichen Pflegeversicherung versichert sind, oder versicherte Pflegebedürftige bei denen 
die Leistungen der Pflegeversicherung, die als sog. Teilkaskoversicherung ausgestaltet ist, zur 
Deckung des pflegerischen Bedarfs nicht ausreichen.

Seit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III und der Einführung des neuen Begutach-
tungsverfahrens des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen zu Jahresbeginn 2017 ha-
ben die Träger der Sozialhilfe, im Rahmen der Entscheidung über die Gewährung von Leis-
tungen der ambulanten Hilfe zur Pflege gem. § 63a SGB XII, den notwendigen pflegerischen 
Bedarf der jeweiligen Antragsteller zu ermitteln und festzustellen. Es handelt sich nicht um 
eine neue Aufgabe, jedoch ist ihre Erfüllung seitdem deutlich komplexer, da sich der Pflege-
bedarf aufgrund des sog. Neuen Begutachtungsinstruments (NBA) nicht mehr – wie es in der 
Vergangenheit zum Teil der Fall war – aus den jeweiligen Gutachten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen ableiten lässt. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Sozialhilfe-
träger in der Regel nicht nach Aktenlage entscheiden können, sondern einen etwaigen pflege-
rischen Bedarf der Antragsteller, der über die Hilfe zur Pflege oder ggf. anders abzudecken ist, 
vor Ort im Rahmen von Hausbesuchen ermitteln müssen. Handlungsempfehlungen des Land-
kreistages für ein einheitliches Vorgehen der Sozialhilfeträger bei der Bedarfsfeststellung se-
hen vor, dass die Kreise den pflegerischen Bedarf durch eigene Pflegefachkräfte feststellen.

Durch die Beschäftigung von Pflegefachkräften besteht für den Sozialhilfeträger die Möglich-
keit einer weitergehenden Steuerung im Sinne einer Lenkung „ambulant vor stationär“. Im 
Kreis Kleve findet eine Zugangssteuerung im Bereich der stationären Pflege gegenwärtig aus-
schließlich über den Pflegegrad und die damit verbundenen Leistungen statt. (Anmerkung: 
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Personen unterhalb des Pflegegrades 2 nicht als 
heimpflegebedürftig einzustufen sind). In der Praxis bedeutet dies, dass jeder Pflegebedürfti-
ge, ab Einstufung in den Pflegegrad 2, ohne nähere Prüfung eine stationäre Pflegeeinrichtung 
wählen kann. Eine in Zusammenhang mit einer fachlichen Pflegeberatung verzahnte Zu-
gangssteuerung für die Pflegegrade 1 bis 3 würde die Möglichkeit bieten, zuerst alle Möglich-
keiten der ambulanten oder teilstationären Versorgung auszuschöpfen, bevor ein Patient oder 
ein Pflegebedürftiger (voll-)stationär in eine Altenpflegeeinrichtung aufgenommen wird.

Im Zusammenhang mit einer derzeit noch in Verhandlung befindlichen Vereinbarung nach § 5 
Abs. 2 APG NRW wird derzeit auch die Problematik des möglichst reibungslosen Übergangs 
von einem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung diskutiert. Vor dem Hintergrund der gesetz-
lichen Regelungen ist unstreitig, dass in den Fällen in denen Leistungen der Hilfe zur Pflege 
beantragt werden, der notwendige pflegerische Bedarf –einschließlich einer evtl. bestehenden 
Heimnotwendigkeit- durch Fachkräfte des Sozialhilfeträgers festgestellt werden muss. Einig-
keit besteht darüber, dass hierzu eine möglichst schnelle (Bedarfs-)Prüfung der Anschlussver-
sorgung und deren mögliche Finanzierung durch Fachpersonal des Sozialhilfeträgers erfolgen 
müssen. Durch eine Zusammenarbeit zwischen der Pflegeberatung des Sozialhilfeträgers und 
dem Übergangsmanagement der Krankenhäuser könnte in dem einen oder anderen Fall die 
Rückkehr in die eigene Wohnung begünstigt werden. Das erfordert aber den Einsatz von ge-
schultem Pflegefachpersonal.

Die Bedarfsprüfung und das Übergangsmanagement würden nicht durch Errichtung eines 
Pflegestützpunktes oder der Zulassung als Modellkommune gefördert. In der Bedarfsprüfung 
und im Übergangsmanagement liegt nach Auffassung der Verwaltung das zentrale Hand-
lungsfeld des Kreises Kleve als Sozialhilfeträger in den nächsten Jahren.

Zusammenfassung:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Pflegeberatung im Kreis Kleve auf der Grundla-
ge der rechtlichen Bestimmungen erfolgt und eine umfassende Beratung von Pflegebedürfti-

http://www.pflegewiki.de/wiki/Altenpflegeheim
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gen und ihrer Angehörigen durch alle mit deren Beratung im Bereich der Pflege befassten 
Institutionen gewährleistet ist. Qualitative Mängel oder Defizite in der Beratung sind nicht fest-
stellbar und bisher auch nicht an den Kreis Kleve herantragen worden.

Die Ausübung des Initiativrechtes zur Errichtung von Pflegestützpunkten oder die Zulassung 
als „Modellkommune Pflege“ würden einen erheblichen Aufwand verursachen, ohne das An-
haltspunkte für eine Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen erkennbar sind.

Die Beteiligung an einem Modellprojekt Pflege erschiene nur dann sinnvoll, wenn seitens der 
kommunalen Träger die Überzeugung bestünde, dass die Pflegekassen nicht hinreichend 
beraten bzw. der Sozialhilfeträger besser berät. Anhaltspunkte dafür, dass diese These zutrifft 
sind gegenwärtig nicht erkennbar.

Die Umsetzung der mit Pflegestärkungsgesetzen verbundenen Beratungs- und Bedarfsfest-
stellungsaufgaben sowie zukünftig notwendige Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Hilfe 
zur Pflege machen es erforderlich, beim Kreis Kleve als Sozialhilfeträger zusätzliche bzw. er-
gänzende Kompetenzen aufzubauen.

Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat am 28.02.2018 beraten und mehrheitlich fol-
genden Beschluss empfohlen:

Beschlussvorschlag:

1. Das Initiativrecht zur Errichtung eines Pflegestützpunktes wird nicht ausgeübt.

2. Ein Antrag auf Durchführung eines Modellvorhabens Pflege wird vom Kreis Kleve derzeit 
nicht gestellt. 

Kleve, 02.03.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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