
BÜRGERSCHAFT  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 22/5752  
22. Wahlperiode 21.09.21 

                        
  

Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Andreas Grutzeck (CDU) vom 14.09.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.:  Warum schränkt der Senat die Angebote zur Entlastung im Alltag für 
Senioren ein? (III) 

Einleitung für die Fragen: 
Aus Drs. 22/5143 sowie Drs. 22/5226 ergeben sich Nachfragen:  
In Drs. 22/5143 schreibt der Senat: „Mit Blick auf die Sicherstellung der Zuver-
lässigkeit und Sorgfaltspflicht der Anbieter darf es sich hierbei nur um juristi-
sche Personen wie zum Beispiel Vereine oder Körperschaften handeln, die in 
organisierten Strukturen und auf der Grundlage einer Satzung oder ähnlich 
tätig werden. Einzelpersonen und Personengesellschaften ist die Durchfüh-
rung der Angebote daher nicht gestattet.“ In Drs. 22/5226 führt der Senat diese 
Aussage weiter aus, indem unter anderem mitgeteilt wird, dass juristische Per-
sonen auch das Ergebnis eines Zusammenschlusses von Einzelpersonen sein 
können. Eine Differenzierung zwischen Einzelpersonen und juristischen Per-
sonen erfolge insbesondere aufgrund dessen, dass sich letztere üblicherweise 
über eine Satzung mit festgelegten Ziele, Normen und Strukturen definieren, 
was sich qualitätssichernd auf die Konzeption und Durchführung der Angebote 
auswirke. 
In der Realität ist es aber so, dass die Beschränkung auf juristische Personen 
und ehrenamtliche Nachbarschaftshelfer einen großen Teil der Anbieter auf 
dem Markt für Seniorenhilfe, nämlich die Einzelunternehmer, diskriminiert und 
sie damit partiell in ihrer Berufsfreiheit einschränkt (Artikel 12 GG). Um diese 
Diskriminierung zu rechtfertigen, müssten valide Daten vorliegen, die einen 
kausalen Zusammenhang zwischen der Rechtsform eines Anbieters und sei-
ner Zuverlässigkeit und Sorgfalt belegen. Dies scheint jedoch erkennbar nicht 
der Fall zu sein. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die zuständige Behörde hat mit Drs. 22/5143 und Drs. 22/5226 ausführlich zum Thema 
„Angebote für Senioren im Alltag“ geantwortet. Zu der Nachfrage beziehungsweise den 
einleitenden Ausführungen, dass die Einzelunternehmer diskriminiert und sie damit par-
tiell in ihrer Berufsfreiheit einschränkt (Artikel 12 GG) werden, vertritt die zuständige 
Behörde begründet eine entgegenstehende Auffassung. Einzelunternehmer können 
breitgefächerte Angebote einem unbegrenzten Personenkreis unterbreiten. Diese sind 
auch nicht gehindert, die Leistungen in Anspruch zu nehmen. Geregelt wird in der Ham-
burgischen Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag und deren Förderung sowie über die Förderung von Modellprojekten ehrenamtli-
cher Strukturen und der Selbsthilfe nach dem Elften Sozialgesetzbuch (Hamburgische 
Pflege-Engagement Verordnung – HmbPEVO), unter welchen Bedingungen bestimmte 
Leistungen für eine definierte Zielgruppe – Pflegebedürftige im Sinne des SGB XI – 
durch die Pflegekassen erstattet werden. 
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Grundsätzlich darf die Berufsfreiheit nur durch formelle Gesetze eingeschränkt werden. 
Bei der HmbPEVO handelt es sich um ein Gesetz im materiellen Sinne. Das Bundes-
verfassungsgericht hat entschieden, dass auch materielle Gesetze Wirkung entfalten 
dürfen, sofern der Gesetzgeber zuvor alles Wesentliche mit formellen Gesetzen gere-
gelt hat und durch die materiellen Gesetze nur noch gewisse Einzelheiten angepasst 
werden (BVerfG, Beschluss des 1. Senats vom 24. Januar 2012, 1 BvL 21/11). Der 
Gesetzgeber hat mit §§ 45a fortfolgende SGB XI alles Wesentliche zu den Angeboten 
zur Unterstützung im Alltag selbst geregelt und hat der Freien und Hansestadt Hamburg 
nur die konkreten Regelungen der Berufsausübung überlassen, die unter anderem  
einen besonderen Bezug zum Bundesland aufweisen. Damit ist die Einschränkung 
möglich und zulässig. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Auf welche Daten und Erhebungen stützt sich der Senat beziehungs-
weise die zuständige Behörde bei der Einschätzung? Wer hat diese 
wann erhoben und wo können diese eingesehen werden?  

Frage 2: Standen diese Daten auch anderen Bundesländern zur Verfügung?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Zu diesen Fragestellungen werden keine gesonderten statistischen Daten erfasst.  
Empirische Untersuchungen hierzu sind der zuständigen Behörde nicht bekannt. Im 
Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 3: Wie erklärt sich der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde, 
dass andere Bundesländer auch Einzelunternehmer zugelassen  
haben? 

Antwort zu Frage 3: 
Der Senat nimmt zu Angelegenheiten und gesetzgeberischen Entscheidungen anderer 
Länder keine Stellung. Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 4: Wird die bundesrechtliche Vorgabe aus § 45a SGB XI Absatz I Num-
mer 3 im Hamburger Landesrecht umgesetzt?  
Wenn ja, inwiefern?  
Wenn nein, warum nicht und wie rechtfertigt der Senat, dass Senio-
rinnen und Senioren in Hamburg eine Unterstützung bei der eigen-
verantwortlichen Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen 
vorenthalten wird, obwohl der Bundesgesetzgeber sie ihnen aus-
drücklich zubilligt? Bitte erläutern. 

Antwort zu Frage 4: 
Siehe Drs. 22/5143. Daneben bieten in Hamburg qualifizierte und erfahrene Pflegebe-
raterinnen und -berater an neun Pflegestützpunkten umfassende, neutrale und kosten-
lose Informationen, Beratung und Hilfestellung zu allen Fragen rund um die Pflege, zur 
Unterstützung und zu den Hilfsmöglichkeiten in der eigenen Häuslichkeit. Sie unterstüt-
zen auch bei der Koordination der Hilfen. Das Angebot kann von Pflegebedürftigen  
sowie von deren An- und Zugehörigen in Anspruch genommen werden. Sie beraten 
auch, bevor eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird und ein Pflegegrad vergeben 
wurde. 

Frage 5: In Drs. 22/5143 heißt es: „Mit Blick auf sich verändernde Rahmenbe-
dingungen plant der Senat in der aktuellen Legislaturperiode eine 
Evaluierung der Verordnung, um auch in Zukunft diesem hohen  
Anspruch gerecht zu werden.“ Wann soll die Evaluierung beginnen 
und wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen? 

Antwort zu Frage 5: 
Hierzu sind die Planungen und Überlegungen noch nicht abgeschlossen. 
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