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Bericht über die Arbeit des virtuellen Pflegestützpunkt des Kreises Kleve
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 16.01.2019

Mit Schreiben vom 16.1.2019 (Anlage 1) beantragt die SPD-Kreistagsfraktion die Aufnahme 
dieses Tagesordnungspunktes und bittet zusammengefasst um Informationen zur Nutzung 
des Pflegestützpunktes des Kreises Kleve, zu Veränderungen in den Anforderungen an eine 
Pflegeberatung und Darlegung der Auswirkungen erfolgter rechtlicher Veränderungen auf die 
Arbeit des Pflegestützpunktes.

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 Ange-
hörigen zielgerichtet und, bei Bedarf, aufsuchend beraten werden. Die diesbezügliche Verein-
barung mit den gesetzlichen Pflegekassen ist zwei Mal, zuletzt im Jahr 2016 verlängert wor-
den. Die letzte Verlängerung erfolgte unbefristet. 

Die Nutzerzahlen haben sich im Zeitraum 2009 bis 2018 wie folgt entwickelt:

Jahr Nutzer
1.9.-31.12.2009 16
2010 37
2011 20
2012 4
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 1
2018 1
Gesamt 79

Im Laufe der Jahre wurde mehrfach berichtet, dass dieses Beratungsangebot nur in geringem 
Maße genutzt worden ist.  Auch zwischenzeitlich intensivierte Öffentlichkeitsarbeit (Pressemit-
teilungen, Flyer) hat hieran nichts verändert. Soweit bekannt sind durch den „Virtuellen Pfle-
gestützpunkt“ Beratungsleistungen in Bezug auf Verfahrensabläufe, Zuständigkeiten und Leis-
tungsansprüche an Pflegebedürftige, deren Angehörige und Betreuer, erbracht worden. Eine 
auswertbare Dokumentation liegt der Verwaltung dazu allerdings nicht vor. 

Das am 01.01.2017 in Kraft getretene Pflegestärkungsgesetz III bildet den Abschluss der 
Pflegereformgesetzgebung. Es hat grundlegende Veränderungen des Pflegerechts zum Inhalt 
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und verfolgt u.a. das Ziel, die Rolle der Kommunen bezüglich der lokalen pflegerischen Ver-
sorgung zu stärken. Von der in Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes geschaf-
fenen Möglichkeit der zeitlich befristetet geförderten Errichtung von Modellvorhaben zur kom-
munalen Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen hat das Land NRW nach intensi-
ver Prüfung keinen Gebrauch gemacht. Hinsichtlich der hierfür maßgebenden Gründe ver-
weise ich auf die Vorlage Nr. 846/WP14 zur Sitzung des Fachausschusses am 03.07.2018.

Über die Fortentwicklung der Beratungsansprüche pflegebedürftiger Menschen wurde zuletzt 
im Zuge der Beratung über die „Petition zur Einrichtung von realen Pflegestützpunkten im Sin-
ne des § 6 Alten und Pflegegesetzes NRW (APG-NRW)“ mit Sitzungsvorlage Nr. 774/WP14 
zur Sitzung am 28.2.2018 informiert. Die dort dargelegten Ausführungen zu den Allgemeinen 
Beratungsansprüchen gegen die jeweiligen Leistungsträger und die Ansprüche auf Pflegebe-
ratung gegen die jeweilige Pflegekasse sind weiterhin gültig. Darüber hinaus rufe ich insbe-
sondere folgende Information aus der zuletzt benannten Sitzungsvorlage in Erinnerung:

„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 
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.“ 

Auch wurde in der Sitzungsvorlage Nr. 774/WP14 ein Ausblick zur weiteren Entwicklung ge-
geben, der sich aktuell wie folgt darstellt: 
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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. 

Die zur Umsetzung der mit Pflegestärkungsgesetzen verbundenen Beratungs- und Bedarfs-
fest-stellungsaufgaben notwendigen organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. die Änderung 
der Sozialhilfesatzung zur Durchführung einer zentralen Bearbeitung des Aufgabenbereichs 
der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII beim Kreis Kleve, sind weitestgehend 
abgeschlossen (siehe Vorlage Nr. 850/WP14 zur Sitzung am 3.7.2018 und nachfolgendem 
Kreistagsbeschluss). Personalauswahlgespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern, die über 
Kompetenzen im pflegerischen Bereich (Pflegeberatung, Bedarfsfeststellung, Begutachtungs-
wesen) verfügen, haben bereits stattgefunden. Entsprechende Einstellungen erfolgen in Kür-
ze. 

Die vorstehend beschriebenen organisatorischen und personellen Maßnahmen ermöglichen 
es dem Kreis Kleve zukünftig Pflegebedürftige, deren Angehörige oder Betreuer umfassend 
zum Thema Pflege zu beraten und alle Möglichkeiten im Bereich der pflegerischen Versor-
gung auszuschöpfen. Die im Sozialrecht für die Sozialleistungsträger jetzt auch über die Sys-
temgrenzen hinaus bestehenden besonderen Beratungs- und Betreuungspflichten werden 
hierdurch gewährleistet.

Abschließend ist erneut festzustellen, dass die Pflegeberatung im Kreis Kleve weiterhin auf 
der Grundlage der rechtlichen Bestimmungen erfolgt und eine umfassende Beratung von 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen durch alle mit der Beratung im Bereich der Pflege 
befassten Institutionen gewährleistet ist. Qualitative Mängel oder Defizite in der Beratung sind 
nicht feststellbar und bisher auch nicht an den Kreis Kleve herangetragen worden. 

Die erweiterte Verpflichtung aller Sozialleistungsträger auch über die Systemgrenzen hinweg 
und die dazu z.B. auch bei dem Kreis Kleve in Umsetzung befindliche fachliche und personel-
le Verstärkung dürften weiter dazu beitragen, die Notwendigkeit übergeordneter Beratungs-
stellen ohne eigenständige Leistungszuständigkeit weiter entbehrlich zu machen. Die Verwal-
tung sieht daher keine Anhaltspunkte für Beratungsbedarfe, die den Betrieb eines Pflege-
stützpunktes – in welcher Trägerschaft und Organisationsform auch immer – erfordern. Sei-
tens der Pflegekassen liegt hierzu kein aktuelles Meinungsbild vor. Ein Finanzierungsbeitrag 
zu dem Betrieb des Pflegestützpunktes hat der Kreis Kleve nicht zu leisten. 

Ich bitte um Beratung. 

Kleve, 22.01.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
4.2 – 50 00 05
Im Auftrag

Gez. Franik


