
Stellungnahme der Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer 

von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung – BIVA

zum 

Entwurf der Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes und des Verbandes 

der Privaten Krankenversicherung e.V. zur Förderung von 

niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten, ehrenamtlichen 

Strukturen und der Selbsthilfe sowie von Modellvorhaben zur Erprobung 

neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen nach § 45c Abs. 6 

SGB XI i.V.m. § 45d Abs. 3 SGB XI 

Zum Begriff der „ehrenamtlich Tätigen“

Im Hinblick auf die Ergebnisse in der Veröffentlichung „Bürgerschaftliches Engagement 

im Umfeld von Pflege in den Bundesländern“1 sehen wir es für erforderlich an, genau zu 

definieren, was (noch) als Ehrenamt im Sinne der Empfehlungen angesehen werden 

kann. Hierzu sei nur folgendes aus der Broschüre (S. 9) zitiert: 

„Die Höhe der Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche ist gewöhnlich von 

den Trägern und dem Tätigkeitsfeld abhängig und unterscheidet sich nicht nur von 

Land zu Land, sondern auch innerhalb einer Kommune. So erhalten Engagierte 

beispielsweise in Schleswig-Holstein 3,50 € bis 5 €, in Hessen 5 € bis 11 € und in 

Rheinland-Pfalz 5 € bis 25 € durchschnittlich pro Stunde für ihren Einsatz“ 

und (S. 10) 

1 Bürgerschaftliches Engagement im Umfeld von Pflege in den Bundesländern - Ergebnisse einer Länderbefragung durch

den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 2013 / 2014 
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„Bemerkenswert sind zudem die Herausforderungen und Schwierigkeiten, vor 

denen die Länder bei der Implementierung von pflegebegleitenden Angeboten, 

allgemein und auch bei der Umsetzung der §§ 45 a-d SGB XI stehen: 

… 

- Das Land Niedersachsen verweist zudem darauf, dass die Verknüpfung von

Ehrenamt und Selbsthilfe im § 45 d SGB XI in der Praxis häufig als unglücklich

oder zum Teil kontraproduktiv empfunden wird, da viele Träger in der Werbung

um bürgerschaftlich Engagierte für Angebote nach § 45 c und d konkurrieren.

- Eine weitere Herausforderung stellt der wachsende Entgeltcharakter des

Engagements im Vor- und Umfeld von Pflege dar. Innerhalb der Länder gibt es

hierzu bereits zahlreiche Diskussionen. Einige Länder fordern daher eine

gesamtdeutsche Debatte zu dieser Problematik“.

Aus unserer Sicht kann sich die Begrenzung der pauschalierten 

Aufwandsentschädigungen nicht an den jährlichen Steuerfreibeträgen der einzelnen 

Ehrenamtlichen orientieren; vielmehr sollte zumindest gewährleistet sein, dass einerseits 

die im Zusammenhang mit der Ehrenamtsarbeit entstehenden (Fahrt-)Kosten – auch zu 

den Schulungen, Treffen etc. - ausgeglichen werden, andererseits jedenfalls der 

gesetzliche Mindeststundenlohn keinesfalls erreicht wird.  

Insbesondere sind aus unserer Sicht die Kosten maßgeblich, die auf die Betroffenen bei 

Inanspruchnahme von Ehrenamtlichen zukommen. Dabei muss zusätzlich bedacht 

werden, dass sich die Kosten für die Betroffenen in der Regel nicht auf den Betrag der 

Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen beschränken, sondern ein Anteil davon 

jeweils beim Träger verbleibt (Overheadkosten).  

Die Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren, sollte nicht aus der Höhe einer 

arbeitsentgeltähnlichen Aufwandsentschädigung resultieren. Dabei sehen wir allerdings 

auch die Gefahr, dass die Möglichkeit, Ehrenamtliche zu finden und verlässlich einsetzen 

zu können mit sinkender „Entlohnung“ abnimmt. 

Möglicherweise bietet es sich an, den Ehrenamtlichen anstelle einer pauschalierten 

Aufwandsentschädigung Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen, u.a., 

indem die Helferinnen und Helfer z.B. zu gemeinsamen Ausflügen, Essen, 

Theaterbesuchen usw. eingeladen werden. Die diesbezüglichen Kosten sollten dann auch 

– zusätzlich zum konkret nachgewiesenen Aufwand - förderfähig sein.

Doppelbesetzung 

Überlegenswert ist, ob primär die Einrichtungen/Organisationen etc. als förderungsfähig 

angesehen werden sollten, die für Einsätze im häuslichen Bereich Doppelbesetzungen 

vorsehen, d.h. mit jeweils zwei konkreten Betreuungspersonen die sich primär 

untereinander abstimmen. 

Doppelbesetzungen bei häuslicher Betreuung/Entlastung sind in jedenfalls zweierlei 

Hinsicht vorteilhaft: 
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Zum einen ist eine kontinuierliche Betreuung der Betroffenen auch dann eher 

gewährleistet, wenn eine Einsatzkraft - z.B. krankheitshalber –ausfällt. Zudem müssten 

sich die Betroffenen dann, wenn grundsätzlich für Ersatz gesorgt wird, nicht jeweils auf 

unterschiedliche neue Personen einstellen, soweit mit einer bestimmten „Ersatzkraft“ 

eine bestimmte weitere Person zur Verfügung steht, womit die Situation insbesondere für 

Menschen mit Demenz erleichtert wird. 

Zum anderen können Doppelbesetzungen die Bereitschaft fördern, sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Es gibt viele Menschen, die grundsätzlich zur Ehrenamtsarbeit bereit sind. 

Die Forderung bzw. Erwartung, verlässlich regelmäßig – womöglich ohne „Urlaub“ – tätig 

zu werden, hält jedoch insbesondere die Menschen, die gerade aus dem Erwerbsleben 

ausgeschieden sind und noch gewisse Freiheiten genießen möchten, davon ab, sich 

solchen Zwängen auszusetzen. 

Zu 3.1 - Berufsgruppen 

Zu „Die Schulung und Fortbildung sowie die kontinuierliche fachliche Begleitung und 

Unterstützung der Helferinnen und Helfer werden durch eine Fachkraft sichergestellt“: 

Wir bitten zu überprüfen, ob neben den aufgezählten Berufsgruppen nicht auch 

Ergotherapeuten, Sozialarbeiter/-pädagogen u.ä. in Betracht kommen. Zudem wird es in 

vielen Fällen nicht ausreichen, wenn die Schulungen etc. durch eine Fachkraft aus nur 

einer Berufsgruppe vorgenommen werden: 

Wenn auch die im Entwurf aufgezählten Berufsgruppen nicht abschließend aufgeführt 

sind, erscheint es doch hilfreich, wenn auch weitere Berufsgruppen genannt werden. In 

Betracht kommen u.a. die vorgenannten weiteren Berufsfelder, wie sie z.B. im Rahmen 

der sozialen Betreuung in stationären Einrichtungen eingesetzt werden. Neben den 

pflegerischen und hauswirtschaftlichen Kompetenzen spielen bei Schulungen und 

Fortbildungsmaßnahmen sowie bei der Begleitung spezielle Kenntnisse im psychosozialen 

Bereich, in der Methodik, zum Selbstmanagement etc. eine nicht unerhebliche Rolle.   

Zudem dürfte es häufig nicht ausreichen, wenn Schulung und Fortbildung „in einer Hand“ 

liegen - etwa im Zusammenhang mit niedrigschwelligen Entlastungsleistungen 

ausschließlich bei Hauswirtschafter/innen. Immerhin müssen die diesbezüglichen  

Kenntnisse zusätzlich zu den Inhalten vermittelt werden, die allein auf die 

Betreuungsleistungen abstellen. Mit der Vermittlung dieser weiteren Inhalte dürften 

Hauswirtschafter/innen wohl häufig überfordert sein.  

Darstellung 

Abschließend bitten wir zur besseren Verständlichkeit zu manchen Punkten um klarere 

Darstellung. 

So dürften sich z.B. die Worte (erstes) „geschaffen werden“ in I.1. Satz 2 (S. 3 letzter 

Absatz nach dem zweiten Spiegelstrich) auf beide der unter den Spiegelstrichen 

genannten Positionen beziehen und müssten dann in eine neue Zeile. 
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Darüber hinaus sind die Entlastungsleistungen in 3.2 (S. 8 zweiter Absatz) als Unterpunkt 

der Betreuungsleistungen aufgeführt, obwohl der Schulungsinhalt bei 

Entlastungsleistungen über den der Betreuungsleistungen hinausgeht. 

In der Präambel fehlt bei der Angabe des zur Verfügung stehenden Betrags von 0,10 € 

pro Versicherten der Bezugszeitraum (Kalenderjahr). 


