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Anbieterinnen und Anbieter anerkannter
niedrigschwelliger Betreuungsleistungen
Aktenzeichen:
414 -4941
bei Antwort bitte angeben

Sachstand zur Verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und
Betreuungsangebote für Pflegebedürftige - HBPfVO

öJ. Januar 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01,01.2015 sind mit dem sogenannten 1. Pfiegestärkungsgesetz
verschiedene Änderungen des SGB XI in Kraft getreten. Sie betreffen
u.a. die Vorschriften der §§ 45 b und 45 c SGB XI, die Regelungen zur
Anerkennungs-

und

Abrechnungsfähigkeit

niedrigschwelliger

Betreuungsleistungen beinhalten. Das Anerkennungsverfahren selbst
wird durch Landesrecht geregelt. Mit diesem Schreiben möchte ich
Ihnen einen Überblick über den aktuellen Sachstand in NordrheinWestfalen geben und Sie über die für Sie relevanten Änderungen
informieren.

Grundlage für die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungsangebo
te ist in Nordrhein-.Westfalen die „Verordnung über niedrigschwellige
Horionplatz 1

Hilfe- und Betreuungsangebote für Pflegebedürftige" - die sogenannte
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HBPfVO. Sie wird derzeit überarbeitet, besteht aber über das

Telefax 0211 8618-54444
poststelle@mgepa.nrw.de

Jahresende zunächst in der bisher gültigen Fassung weiter fort.
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öffentliche Verkehrsmittel:

Von

besonderer

Bedeutung

für

die

Überarbeitung

sind

die

bundesgesetzlichen Änderungen der §§ 45 b und 45 c SGB XI. Diese

Rheinbahn Linien 704, 709
und 719 bis Haltestelle
Landtag/Kniebrücke

Änderungen werden in die neue Landesverordnung eingearbeitet.
Unser Ziel ist es, dass die neue Verordnung schon in der ersten
Jahreshälfte 2015 die bisherige Verordnung ersetzt.

Was ändert sich zum 01,01.2015?
Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz können ab dem 01.01.2015
auch Pflegebedürftige, die nicht die Voraussetzungen des § 45 a
erfüllen („erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und
Betreuung")

-

Pflegeeinstufung

also

somatisch

nach

dem

Pflegebedürftige

SGB

XI

-

mit

einer

niedrigschwellige

Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen.

Darüber hinaus können gemäß § 45 b Absatz 3 SGB XI (neue
Fassung) künftig bis zu 40 % des ambulanten Pflegesachleistungs
budget (Leistungsbeträge nach §§ 36 und 123 SGB XI) für die nach
Landesrecht

anerkannten

niedrigschwelligen

Betreuungsangebote

eingesetzt werden.

Was wird erst mit einer

überarbeiteten Verordnung umgesetzt

werden?
Neben

den

werden

bisherigen

künftig

niedrigschwelligen

auch

sogenannte

Betreuungsangeboten
Entlastungsangebote

anerkennungsfähig sein (hierunter können Unterstützungsleistungen
im Haushalt, Alltags- und Pflegebegleitung fallen). Hierzu bedarf es
aber zunächst einer landesrechtlichen Regelung. Solange diese nicht
besteht bzw. angepasst ist, kann eine Anerkennung nicht erfolgen.
Was bedeutet das für anerkannte niedrigschwellige Betreuungsange
bote?
Für anerkannte Betreuungsangebote ändert sich hinsichtlich ihrer
Anerkennung
zunächst

nichts.

Auch

unverändert.

das

D.h.

Anerkennungsverfahren
auch

neue

bleibt

niedrigschwellige
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Betreuungsangebote können nach den Regelungen der HBPfVO
weiter anerkannt werden.
Kosten für anerkannte niedrigschwellige Angebote können ab dem
01.01.2015 bis zu 104 Euro bzw. 208 Euro monatlich durch die
Pflegekassen erstattet werden. Darüber hinaus können Versicherte
hierfür auch bis zu 40 % ihres ambulanten Pflegesachleistungsan
spruchs in Anspruch nehmen.
Diese Abrechnung erfolgt wie zuvor über die Pflegekassen.

Ich hoffe, dass Sie damit umfassend über die für Ihre aktuelle Arbeit
erforderlichen Informationen verfügen.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des ganzen Teams der Abteilung
„Pflege,

Alter,

demographische

Entwicklung"

im

erfolgreiches und gesundes Jahr 2015 und verbleibe

n)it'freundlichen Grüßen
Im Auftrag

MGEPA

ein
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