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B e a n t W 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten Theresia Haidlmayr, 
Freundinnen und Freunde, betreffend die Erfahrungen 

mit dem Pflegegeldgesetz, Nr. 178/J; 

1'ttf 101 

Vorweg muß ich anmerken, daß sich meine Zuständigkeit lediglich 

auf einen Teil des vom Bundespflegegeldgesetz (BPGG) umfaßten Per

sonenkreises erstreckt (z.B.gesetzliche Pensionsversicherung, ge

setzliche Unfallversicherung). Bezüglich der übrigen vom BPGG um

faßten Personengruppen (z.B. Post, ÖBB, Bundesrechenamt) sind an

dere Bundesminister - auch in budgetärer Hinsicht - für das Pfle

gegeld zuständig. 

Zu den Anfragen betreffend Länderdaten ist festzuhalten, daß zur 

Feststellung der Anzahl der Landespflegegeldbezieher vor kurzem 

Erhebungen bei den Ländern durchgeführt wurden. Nach Auswertung 

der eingelangten Unterlagen können gesicherte Daten zur Verfügung 

gestellt werden. Diese werden in den gemäß der zwischen Bund und 

Ländern nach Art. i5a B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes 

und der Länder für pflegebedürftige Personen geschlossenen Verein

barung (BGBl.Nr. 866/1993) zu erstellenden Jahresbericht über die 

Pflegevorsorge, der sich derzeit noch in Ausarbeitung befindet, 

aufgenommen. 

Die in der Folge angeführten Daten beziehen sich daher lediglich 

auf den Bereich der gesetzten Pensions- und Unfallversicherung. 
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Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen An

frage ersichtlichen Fragen führe ich im einzelnen folgendes aus: 

~u den Fragen 1, 2 und 3: 

Nach den letzten vorliegenden Statistiken haben im November 1994 

241.731 Personen Pflegegeld bezogen. Davon wurde 

11.653 Personen Pflegegeld der Stufe 1 

147.578 Personen Pflegegeld der Stufe 2 

40.375 Personen Pflegegeld der Stufe 3 

19.567 Personen Pflegegeld der Stufe 4 

17.047 Personen Pflegegeld der Stufe 5 

3.340 Personen Pflegegeld der Stufe 6 

2.171 Personen Pflegegeld der Stufe 7 gewährt. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß es sich dabei 

noch nicht um eine endgültige Auf teilung auf die einzelnen Pflege-

geldstufen handelt, da die Erledigung von allfälligen Neu- und Er

höhungsanträgen vor allem im Bereich der Bezieher von Pflegegeld 

der Stufe 2 zu Verschiebungen führen wird. Dies geht schon daraus 

hervor, daß der Anteil der Bezieher von Pflegegeld der Stufe 2 

stetig geringer wird. 

Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensions- und Unfallver

sicherung sowie den österreichischen Bundesbahnen die Aufwendungen 

für das Pflegegeld gemäß § 23 BPGG zu ersetzen. Hinsichtlich der 

Gliederung der Pflegegeldbezieher in der Pensions- und Unfallver

sicherung wird auf die Beantwortung der Fragen 1 bis 3 und bezüg

lich der Daten von Pflegegeldbeziehern im Bereich der österreichi

schen Bundesbahnen auf die Zuständigkeit des Bundesministers für 

Finanzen verwiesen. 
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Im Bereich der gesetzlichen Pensions- und Unfallversicherung wur

den im Zeitraum von Juli 1993 bis November 1994 104.669 Anträge 

auf erstmalige Zuerkennung von Pflegegeld gestellt, von denen 

69.273 Anträge positiv erledigt und 23.092 Anträge abgelehnt wur

den. Die Anzahl der zum Ende dieses Zeitraumes unerledigten An

träge belief sich auf 12.304. 

Weiters wurden in diesem Zeitraum 118.049 Erhöhungsanträge einge

bracht, von denen 86.548 Anträge positiv erledigt und 21.469 An

träge abgelehnt wurden. 10.032 Erhöhungsanträge wurden noch nicht 

erledigt. 

Zu den Fragen 7 und 8: 

Grundlage für die Gewährung bzw. Neubemessung von Pflegegeld ist 

in jedem Fall ein ärztliches Sachverständigengutachten, mit wel

chem die Frage geklärt wird, ob und in welchem Ausmaß ein Pflege

bedarf besteht. Somit ist davon auszugehen; daß die Anzahl der 

ärztlichen Sachverständigengutachten der Zahl der eingebrachten 

Neu- bzw. Erhöhungsanträge entspricht. Erforderlichenfalls werden 

zur ganzheitlichen Beurteilung der Pflegesituation Personen aus 

anderen Bereichen beigezogen. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die vom Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger erarbeiteten Richtli

nien für die einheitliche Anwendung des BPGG hingewiesen, wonach 

bei der Beurteilung des Pflegebedarfs insbesondere von geistig 

oder psychisch behinderten Menschen Pflegedokumentationen und 

Pflegeberichte speziell zu berücksichtigen sind. 

Zu den-Yragen 9, 10 und 11: 

Aufgrund der vorliegenden Daten liegen die budgetären Aufwendungen 

des Bundes für das Pflegegeld im Jahr 1994 im Bereich der Kosten

schätzung. Es eiübrigt sich daher eine Beantwortung der Frage 11. 
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Nach der derzeit geltenden Rechtslage ist das Pflegegeld für das 

Ja~r 1995 mit dem für den Bereich der Sozialversicherung geltenden 

Anpassungsfaktor zu valorisieren. Die entsprechende Verordnung 

wurde bereits erlassen. 

Maßnahmen im Bereich der Pflegevorsorge können gemäß der nach Art. 

1Sa B-VG zwischen Bund und Ländern geschlossenen Vereinbarung nur 

im Einvernehmen mit den Ländern getroffen werden. Daher sind Vor

schläge der Länder und Gemeinden zur Verringerung des Aufwandes 

beim Pflegegeld zu berücksichtigen. 

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 

wurde die Pflegevorsorge ·zwar thematisiert, doch liegen dem Bun

desministerium für Arbeit und Soziales derzeit keine konkreten, 

zwischen den Ländern koordinierten und mit dem Bund harmonisierten 

Reformvorschläge vor. 

Zu Frage 14: 

Mit der in das Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung aufgenom

menen Absichtserklärung, die Pflegegeldeinstufung bei den Beamten 

durch die Sozialversicherungsträger vornehmen zu lassen, sollen 

die Erfahrungen dieser Entscheidungsträger genutzt werden, um die 

Einheitlichkeit der Einstufungen zu gewährleisten. Nach den bishe

rigen Erfahrungen kann von signifikanten Unterschieden in den Ein

stufungen bei Beamten keineswegs gesprochen werden. Vielmehr soll 

durch diese Maßnahme - entsprechend dem Spar gedanken der Bundesre

gierung - auch in Anbetracht der relativ geringen Anzahl von Pfle

gegeldbeziehern bei diesem Personenkreis eine weitere Verwaltungs

vereinfachung erreicht werden. 

Auf Seite 51 des Arbeitsübereinkommens zwischen der Sozialdemokra

tischen Partei österreichs und der österreichischen Volkspartei 

wird fOlgendes ausgeführt: 
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"Sozialrechtliche Absicherung der Personen, die in der Alten- und 

Behindertenpflege tätig sind, aus dem Pflegegeldanspruch des Ein

zelnen. Die Einführung der Pflegevorsorge soll nicht nur dazu füh

ren, daß die Pflegebedürftigen die erforderliche Hilfe erhalten, 

sondern auch dazu, daß die damit beschäftigten Familienangehörigen 

- in der Regel meist Frauen - sozial- und arbeitsrechtlich abgesi

chert sind." 

Wie dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, wird derzeit geprüft. 

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, daß bereits aufgrund der 50. 

Novelle zum ASVG die Möglichkeit besteht, durch eine allgemeine 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung Versicherungszeiten 

nach dem ASVG zu erwerben. Diese Selbstversicherung in den Pen

sionsversicherung ermöglicht ohne Nachweis von Vorversicherungs

zeiten den Zugang zur WeiterversiCherung in der Pensionsversiche

rung. 

Durch die Selbstversicherung in der Pensionsversicherung und die 

bereits seit längerem bestehende Möglichkeit der Selbstversiche

rung in der Krankenversicherung ist es einer pflegenden Person, 

die des Schutzes der Sozialversicherung bedarf, grundsätzlich mög

lich, der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung 

(Kranken-, Pensionsversicherung) auch teilhaftig zu werden. 

Das bisher Gesagte bezieht sich auf jene pflegenden Personen, die 

Pflege privat, d.h. außerhalb eines Dienstverhältnisses, erbrin

gen. Jene Personen, die die Pflege in Form eines Dienstverhält

nisses, etwa gegenüber einem Verein, erbringen, unterliegen, wenn 

ihre Einkünfte die Geringfügigkeitsgrenze überschreiten, der Voll

versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und 

dem Arbeitslosenversicherungsgesetz. 

Der Bundesmi 'ster: 
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_._~---~ .. _-- .. _-.--'----'-- .. _..... --
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

1) Wie groß ist der Personenkreis, der von Kostenträgern 
a) des Bundes 
b) der Länder 

Pflegegeld erhält? 

2) Wieviele Personen sind derzeit in den jeweiligen Pflegegeldstufen eingestuft? 

3) Wie groß ist die durchschnittliche Höhe des ausbezahlten Pflegegeldes 
a) bei den Kostenträgern des Bundes 
b) bei den Kostenträgern der Länder? 

4) Wie gliedern sich die Pflegegeldbezieher nach den einzelnen Kostenträgern auf! 

5) \Vieviele Erstanträge auf Pflegegeld wurden 
a) positiv erledigt 
b) abgelehnt 
c) noch nicht erledigt? 

(bitte nach den einzelnen Kostenträgern aufgliedern) 

6) Wieviele Anträge auf Höherreihung wurden 
a) positiv erledigt 
b) abgelehnt 
c) noch nicht erledigt? 

(bitte nach den einzelnen Kostenträgern aufgliedern) 

-- ---------- ----~ -- ~----- --- ----~ ---_ . ..------ ------------ -------~--

7) Wieviele Sachverständigengutachten gemäß § 9 der Einstufungsverordnung zum 
Bundespflegegeldgesetz sind insgesamt ausgestellt worden? 
(bitte nach Bund und Ländern aufgliedern) 

8) In wievielen Fällen wurden im Rahmen dieser Sachverständigengutachten Personen 
aus anderen Bereichen beigezogen? 

9) Wird es aufgrund der vorliegenden Daten zu einem budgetären Mehraufwand 
kommen, der über den für 1994 angenommenen Betrag von 7,9 Milliarden Schilling 
liegt? 
Wenn ja, wie hoch wird der tatsächliche Mehraufwand sein? 

10) Wird es aufgrund der vorliegenden Daten zu einem budgetären Minderaufwand 
kommen, der unter den für 1994 angenommenen Betrag von.7,9 Milliarden Schilling 
liegt? 
Wenn ja, um wieviel wird der tatsächliche Aufwand unter dem budgetierten Aufwand 
liegen? 

1 
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11) Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, daß ein allfälliger Minderaufwand für 
dringend notwendige Verbesserungen des Bundespflegegeldgesetzes verwendet wird? 
Wenn nein, warum nicht? 

12) Im Arbeitsübereinkommeh der Buhdesregierung sind zur BudgetkonSolidierung 
Verschlechterungen im Bereich des Pflegegeldes vorgesehen. Wie beurteilen Sie die 
geplanten Maßnahmen? 

13) Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, daß diese geplanten Verschlechterungen im 
Bereich der Pflegevorsorge nicht realisiert werden? 
Wenn ja: a) Washabeh Sie bisher dagegen unternommen? . 

b) Was werden Sie noch dagegen unternehmen? 
Wenn nein, was sind die Gründe dafür? 

14) Im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung wurde vereinbart, daß die 
Pflegegeldeinstufung bei den Beamten (Post, usw.) durch die Sozialversicherung 
vorgenommen werden soll. Dies heißt indirekt, daß die Beamten bisher zu hoch 
eingestuft waren bzw. es leichter hatten, höhere Einstufunge~ zu bekommen. 
Teilen Sie diese Meinung? 
Wenn ja, wurde bei den Beamten zu hoch, oder bei den Sozialversicherungen zu 
niedrig eingestuft? 
Wenn nein, was soll eine Änderung der Einstufungsstelle bei den Beamten bewirken? 

15) Ebenfalls im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung wurde festgelegt, daß 
Reformvorschläge der Länder und Gemeinden zur Verringerung des Aufwandes beim 
Pflegegeld berücksichtigt werden. 
Um welche Reformvorschläge handelt es sich hier konkret? 

-_._---_ .. ~._-

"-' .. -------_._-_._-----------._------------_._-- --~-_. -. ---_._-------- .-----------_. __ ._- ----~ .. _- --.'- .-------. ------- .. -.-- - .. _ ... --_ .. -- ._---_._-_._.-.. _. __ . 

Bisher hat die im Bundespflegegeldgeseti·vorgesehene sozialversicherungsrechtliche 
Absicherung von Pflegepersonen in der PraxIs nicht funktioniert. Nun ist im 
Arbeitsübereinkommen neuerlich eine "soziale Absicherung der Personen, die in der 

16) 

. Alten- und Behindertenpflege tätig sind" vorgesehen. 
Wie sehen die konkreten Pläne zur Realisierung dieser wichtigen sozialpolitischen 
Maßnahme aus und wann wird sie in Kraft treten? 
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