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An den
Bayerischen Landtag
Max-Planck-Straße 1
81627 München

Datum: 10.09.2018

Petition an den Bayerischen Landtag
Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da ohne sie eine Petitionsbearbeitung
nicht möglich ist.

Persönliche Daten
Anrede

Frau

Herr

*Name

*Vorname

Titel

Vorstandschaft Bay.Landesausschuss f. Hauswirtschaft

*PLZ/Ort

86152 Augsburg

*Straße, Nr.

Ottmarsgässchen 8

Land

Bayern

Telefon

E-Mail

Fax
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Wenn Sie diese Petition als Vertreter/in einer anderen Person einreichen, geben Sie
bitte nachfolgend auch deren persönliche Daten an. Bitte füllen Sie dann mindestens
die mit einem * gekennzeichneten Felder aus.
Ich gebe diese Petition als Vertreter/in für folgende Person ab:
Anrede

Frau

*Name

entfällt

*Vorname

entfällt

Herr

Titel

*PLZ/Ort

entfällt

*Straße, Nr.

entfällt

Land

Telefon

E-Mail

Fax

entfällt
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Über welche Entscheidung/welche Maßnahme/welchen Sachverhalt wollen Sie sich
beschweren? (Kurze Umschreibung des Gegenstands Ihrer Petition)
Das StMPG hat z.Vollzug v.Teil 8 Abschnitt 5-8 d.Verordnung z.Ausführung d.Sozialgesetze (AVSG)
in Ziff. 1.3.1.1 (Qualifikation nicht ehrenamtlich Tätiger, §82Abs.1 Nr.1 Buchst.a AVSG) z. Erbringen
einer nicht ehrenamtlich erbrachten Alltags-u. Pflegebegleitung (vgl. Ziff. 1.3.1.1.1) festgelegt, dass
nur einschlägig im Bereich der Psychiatrie u. Gerontopsychiatrie fortgebildete Pflegefachkräfte,Heilerziehungspfleger/innen, Heilpädagogen/innen bzw.Sozialpädagogen/innen u.dgl. als Fachkraft anerWas
möchtensind
Sieu.mit
Ihrer
erreichen?
kennungsfähig
damit
nur Bitte/Beschwerde
für diese Berufsgruppen
die in Ziff.1.1.2.2(Alltagsbegleitung §81Abs.
2 Nr.2 AVSG) aufgeführten Tätigkeiten m.d.Pflegekassen abrechnungsfähig sind. Beschwerde: Der
Beruf Hauswirtschafter/inn wurde als Fachkraft v.d. Leistung Alltagsbegl. ausgeschlossen,obwohl i.d.
Ausbildung seit `99 die selben fachl.Fähigkeiten (s.Anlage § 4 der AusbildungsVO) vermittelt werden.

Was möchten Sie mit Ihrer Bitte/Beschwerde erreichen?
Die hauswirtschaftl. Betreuungsleistungen,geprüft gem."Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter/in
v. 30.6.1999 (BGBl. I S. 1495)", umfassen a) Gesprächsführung mit Einzelpersonen und Gruppen,
b) Motivation u.Beschäftigung der zu betreuenden Personen,c) Hilfeleistung bei Alltagsverrichtungen,
und entsprechen denVollzugshinweisen des StMGP zum niedrigschwelligen Betreuungsangebot für
Alltagsbegleitung, konkret u.a.: "... unterstützt den Pflegebedürftigen beim Umgang mit allg.Anforderungen des Alltags; helfen verlässlich im Alltag die Überforderung abzubauen und eine Isolation zu
vermeiden; Begleitung z.B.beim Einkauf, z.Gottesdienst od. Friedhofsbesuch; gemeinsam lesen;..."
was bedeutet,dass das ZBFS auch die entspr. ausgebildete Hauswirtschaftskraft im Bereich d. Alltag
sbegleitung als Fachkraft anerkennen muss, damit diese Leistung von ihr so abrechnet werden kann.

Gegen wen, insbesondere welche Behörde/Institution, richtet sich Ihre Beschwerde?

- Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) -

Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Bitte/Beschwerde ab:

Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Bitte/Beschwerde an:
Die gegenüber den in Ziff. 1.3.1.1.1 für die Alltagsbegleitung vom ZBFS anzuerkennenden Fachberufe (s.o.) unterschiedliche Behandlung des Fachberufs Hauswirtschaft stellt eine Benachteiligung
im Sinne d. Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) dar. Die Nichtanerkennung d. ZBFS der
Fachausbildung für hauswirtschaftliche Betreuungsleistungen und die damit verbundene divergente
Behandlung in Bezug auf die Berufsausübung, insbesondere die Leistungsvergütung, wäre nur dann
zulässig, wenn die geforderte Eigenschaft für die Ausübung der Tätigkeit wesentlich und fast unerlässlich ist.
Gemäß Vertrag nach § 89 SGB XI über die Vergütung der Leistungen der häuslichen
Pflegehilfe nach §36 SGB XI vom 26.10.2017 für ab 01.02.2018 erbrachte Leistungen für PflegedienWenn
Sie inpflegerische
dieser Sache
bereits andere Rechtsbehelfe
(z.B. Widerspruch,
Klage)
ste umfassen
Betreuungsmaßnahmen
Unterstützungsleistungen
zur Bewältigung
und

eingelegt haben, benennen Sie diese bitte:
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Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld, insbesondere
a) bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder von Gefährdungen
b) bei der Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei der Kommunikation, bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und bei bedürfnisgerechten Beschäftigungen im Alltag
c) durch Maßnahmen zur kognitiven Aktivierung.

Ihre Unterschrift unter der Petition ist zwingend erforderlich, da ohne sie eine
Petitionsbearbeitung
nicht möglich ist. sind i.V.m. der ZBFS-Anerkennung zur AlltagsAls Stundensatz für diese Betreuungsmaßnahmen
begleitung 33,60 €/Std. abrechenbar.
Da das ZBFS bei seiner Anerkennung die Qualifikation der Hauswirtschafterin auf die haushaltnahen
Dienstleistungen begrenzt, sind hauswirtschaftliche Dienste auf die reinen hauswirtschaftlichen
Leistungen eingeschränkt und können dafür als Stundensatz lediglich 24,12€/Std. erzielen.
Somit liegt eine unmittelbare Benachteiligung vor, weil die Berufsgruppe der Hauswirtschaft eine für
sie weniger günstige Behandlung, als die im AVSG zur Alltagsbegleitung angeführten Berufsgruppen
erfährt. Konkret ist dies der Fall, weil die Qualifikation d. Hauswirtschafterin zu Betreuungsleistungen
für Pflegebedürftige, konkret:
a) Gesprächsführung mit Einzelpersonen und Gruppen,
b) Motivation u.Beschäftigung der zu betreuenden Personen,
c) Hilfeleistung bei Alltagsverrichtungen
nicht anerkannt wird/ist und damit identische Betreuungstätigkeiten im Rahmen der Alltagsbegleitung
von Hauswirtschafterinnen nicht anerkannt erbracht und damit nicht angemessen in der Höhe von
33,60€ sondern lediglich in Höhe von 24,12€/Std. vergütet werden.

Wenn Sie in dieser Sache bereits andere Rechtsbehelfe (z.B. Widerspruch/Klage)
eingelegt haben, benennen Sie diese bitte:

- Es wurden in der vorgetragenen Sache keinerlei Rechtsbehelfe eingelegt. -

Nur für Post- oder Faxeinreichung:
Ihre Unterschrift unter der Petition ist zwingend erforderlich, da ohne sie eine
Petitionsbearbeitung nicht möglich ist.

Augsburg, 10.09.2018
________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie die Petition unterschrieben per Telefax (089/4126-1768) oder per
Post an die oben genannte Adresse.

