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Sitzungsperiode 2022-2023 
Sitzung des Ausschusses IV vom 30. November 2022 

FRAGESTUNDE∗ 

• Frage Nr. 1180 von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zum 
Pflegegeld für Senioren 

Über eine Pressemitteilung üben die ostbelgischen Krankenkassen harsche Kritik am 
Pflegegeld für Senioren.1 Insbesondere Minister Antoniadis wird vorgeworfen, dass das 
Dekret minderbemittelten Senioren finanzielle Einbußen beschere. 
 
In der Pressemitteilung ist zu lesen, dass die Krankenkassen den Minister bereits im 
Frühjahr 2022 auf diesen Missstand aufmerksam gemacht hätten. 
 
In den Beratungen zu besagtem Dekret über Pflegegeld für Senioren ist jedoch genau dazu 
nichts gesagt worden. 
Die Hinweise von Sachverständigen sind für das Parlament entscheidend für die 
Verabschiedung von Rechtstexten. 
 
Hierzu folgende Fragen: 
1. Wann genau haben Ihnen die Krankenkassen ihre Kritik an den Berechnungen des 

Pflegegeldes für Senioren zukommen lassen? 
2. Warum haben Sie das Parlament genau hierüber nicht informiert? 
3. Ist die DG-Regierung bereit, die Grundlagen für die Berechnung des Pflegegeldes 

abzuändern? 
 
 
 
• Frage Nr. 1181 von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zu 

den Schwachstellen im neuen Pflegegeldsystem der DG 

In der vergangenen Woche haben sich die ostbelgischen Krankenkassen dafür 
ausgesprochen, dass das neue Pflegegelddekret der DG noch mal überarbeitet wird. 
 
Das Pflegegeld für Senioren solle auch dem Bedarf der besonders schutzbedürftigen 
Senioren gerecht werden. Demzufolge sollten Personen über 65 mit niedrigem Einkommen 
bei gleichzeitig hohem Pflegebedarf auch bei Antragstellung ab 2023 den gleichen Betrag 
erhalten, auf den sie auch im bisherigen System Anrecht gehabt hätten. Also einen Betrag, 
der über die Deckelung der vierten, höchsten Pflegegeldkategorie bei 447€, hinausgeht. 
 

 
∗  Die nachfolgend veröffentlichten Fragen entsprechen der von den Fragestellern hinterlegten Originalfassung. 
1 https://www.grenzecho.net/82425/artikel/2022-11-21/krankenkassen-aussern-harsche-kritik-pflegegeld-

dekret 
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Weiter sehen die Krankenkassen mit dem Wegfall des aus dem BUB-System automatisch 
abgeleiteten Rechts auf die erhöhte Kostenerstattung “EKE” eine Benachteiligung für 
Senioren verbunden, da dieses Recht künftig (nach der Übergangsregelung und nach 2024) 
eben nicht mehr automatisch aus dem Pflegegeld für Senioren abgeleitet werden wird. 
 
Wir hatten in der Verabschiedung dieses Texts moniert, es habe etwas an Zeit gemangelt, 
um ihn in allen Facetten zu besprechen. Trotz und gerade aufgrund der Kritik sollten wir 
uns nun nicht der Möglichkeit einer Änderung dieses Dekrets verschließen. Letztlich geht 
es ja um die Verbesserung oder zumindest die Aufrechterhaltung des Lebensstandards, 
auch jener Senioren, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens unserer Aufmerksamkeit 
besonders bedürfen. 
 
Wir bezweifeln nicht, dass dieses Dekret auch einige Verbesserungen mit sich bringt, aber 
es scheint auch ernstzunehmende Schwachstellen zu enthalten, die wir in Augenschein 
nehmen sollten. 
 
Vor diesem Hintergrund lauten meine Fragen an Sie, Herr Minister, wie folgt: 
1. Sind Sie bereit, mit den Krankenkassen über mögliche Anpassungen des kürzlich 

verabschiedeten Dekrets auszutauschen und möglicherweise Änderungen 
vorzunehmen? 

2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Dekret so anzupassen, dass auch die Menschen 
mit niedrigem Einkommen und daher in besonders prekären Lebenssituationen besser 
aufgefangen werden. 

 
 
 
• Frage Nr. 1182 von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zum Thema 

„Krankenkassen kritisieren Pflege-Dekret“ 

Einem GrenzEcho-Artikel vom 21. November 2022 entnehmen wir, dass die fünf 
ostbelgischen Krankenkassen das vom Parlament im Juni verabschiedete Dekret zum 
Pflegegeld äußerst kritisch sehen.2 Für sozioökonomisch schwächere Antragsteller sei das 
Dekret mit finanziellen Einbußen verbunden, außerdem bedeute es auch eine 
Benachteiligung deutschsprachiger Versicherter im Hinblick auf die Freischaltung 
unterschiedlicher Rechte. 
Diese Befürchtungen habe man Ihnen bereits im Frühjahr mitgeteilt, dennoch habe der 
Dekretentwurf nahezu unverändert seinen Weg ins Plenum gefunden und sei dort Ende 
Juni verabschiedet worden. 
 

Die Vivant-Fraktion hält weiterhin an diesem Dekret fest, insbesondere weil wir der Ansicht 
sind, dass mit diesem Dekret, eine Politik an den Tag gelegt wird, die der Allgemeinheit 
zugute kommt. Das Dekret richtet sich nicht nur an sozial schwächere Senioren, sondern 
fängt auch die von Pflegebedarf betroffene Mittelschicht auf, die finanziell immer mehr in 
Bedrängnis gerät und ein Leben lang in die Kassen eingezahlt hat.  
 
Trotzdem richten wir folgende Fragen an Sie: 
1.  Wann genau und in welcher Form (schriftlich, mündlich, Mail, Brief,...) wurden Sie über 

die Bedenken der Krankenkassen in Kenntnis gesetzt? 
2.  Was haben Sie den Krankenkassen genau geantwortet ? 
3.  Warum haben Sie diese Information dem Ausschuss IV nicht mitgeteilt?  
 
 
Antwort des Ministers auf die Fragen Nrn. 1180, 1181 und 1182: 
 

 
2  https://www.grenzecho.net/82425/artikel/2022-11-21/krankenkassen-aussern-harsche-kritikpflegegeld- 

dekret 
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Es steht außer Frage, dass die Krankenkassen wichtige Akteure in Gesundheits-fragen 
sind.  
Deshalb hatte ich ihre Aufnahme in den Verwaltungsrat der Dienststelle für 
Selbstbestimmtes Leben (DSL) vorgeschlagen. Dort sind sie mit zwei Mandaten 
vertreten.  
Eben dieser Verwaltungsrat der DSL hat unter Beteiligung der Krankenkassen ein 
Gutachten zum Pflegegeld-Dekret erstellt. Dieses Gutachten lag dem Ausschuss bei den 
Beratungen zum Dekretentwurf vor. Wir haben dieses Gutachten besprochen.  
 
Es wurden Fragen seitens der Mitglieder des Ausschusses zu diesem Gutachten gestellt, 
die von mir und den Mitarbeitern unserer Verwaltung beantwortet wurden.  
In diesem Gutachten können Sie auf Seite 3 und 4 nachlesen, dass die Problematik um 
die abgeleiteten Rechte, und somit unter anderem das Recht auf die er-höhten 
Kostenrückerstattung kommentiert wird.  
 
An mehreren Stellen des Berichts zu den Beratungen dieses Dekretentwurfs zum 
Pflegegeld wurde unsererseits das Statut der Erhöhten Kostenrückerstattung 
thematisiert.  
Wir haben uns sowohl auf die aktuelle als auch auf die künftige Regelung bezogen. Fast 
die gesamte Korrespondenz, die wir mit der Krankenkassenplattform hatten, das sind 
zwei Schreiben – eins vom April und eins vom Mai 2022 und meine Ant-wort darauf vom 
April 2022 – aber auch Gespräche, die es vorher immer wieder gegeben hat, fokussierten 
sich auf das abgeleitete Recht der erhöhten Kosten-rückerstattung.  
 
Lediglich in einem einzigen Schreiben wird in einer einzigen Stelle die Sorge geteilt, dass 
manche Empfänger womöglich keinen Sozialzuschlag beziehen könnten, weil sie das 
Statut der erhöhten Kostenrückerstattung aufgrund ihrer Einkünfte nicht bekommen, und 
das zu prekären Situationen bei Senioren führen könnte.  
 
Auf beide Aspekte, insbesondere auf den Umgang mit der erhöhten Kostenrück-
erstattung sind wir sowohl gegenüber den Krankenkassen als auch im Ausschuss 
eingegangen.  
 
An keiner einzigen Stelle dieser Korrespondenz der Krankenkassenplattform wird das 
Beispiel aus der Pressemitteilung zu der seltenen Konstellation aus besonders niedrigem 
Einkommen und hohem Pflegebedarf eingegangen.  
 
Aber selbst dazu habe ich im Ausschuss mitgeteilt, dass die Einkommensüberprüfung 
entfallen, und wir uns nach den Durchschnittsbeträgen des aktuellen Systems richten 
würden, um das neue System zu gestalten. Dadurch entfielen die Maximalbeträge in den 
Kategorien.  
 
Damit aktuelle Bezieher, die sich in diesem seltenen Fall befinden, der von der 
Krankenkassenplattform geschildert wurde, haben wir eine Übergangsfinanzierung 
vorgesehen. Diese Menschen würden weiterhin den aktuellen Betrag erhalten.  
Wenn man ähnlich wie beim Kindergeld eine Übergangsfinanzierung vorsieht, dann ist es 
logisch, dass es gewisse Beträge nicht mehr geben wird. 
Das konkrete Beispiel aus der Pressemitteilung der Krankenkassenplattform wurde in den 
Schreiben der Plattform nie thematisiert. 
 
Das hätten sie auch nicht tun können, weil vorher keine Beträge bekannt waren.  
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Ich will damit sagen, dass es sich um ein neues Element handelt, das ich explizit im 
Ausschuss nicht thematisieren konnte, weil mir dieses Beispiel als Sorge der Plattform 
nicht bekannt war.  
Ich habe kein Problem, die gesamte Korrespondenz mit der Krankenkassenplatt-form 
dem Ausschuss vorzulegen.  
Das werden sie selbst darin feststellen.  
 
Die Kritik von Kollegin Huppertz in ihrer Pressemitteilung, ich hätte dem Aus-schuss dies 
vorenthalten, ist also nicht berechtigt.  
Mir war nicht bewusst, dass man das Gefühl haben könnte, dass Informationen gefehlt 
haben.  
Ich weiß, dass die Kollegin lieber gehört hätte, dahinter hätte eine unredliche Ab-sicht 
gesteckt.  
Und wenn man diese Erwartung hat, dann ist meine Antwort verständlicherweise nicht 
befriedigend.   
 
Aber ich fasse noch mal zusammen: 
 
1. Die Sorge der Krankenkassen wurde im Gutachten der Dienststelle für Selbst-
bestimmtes Leben in Bezug auf die abgeleiteten Rechte und somit auf das E-KE-Statut 
mitgeteilt. Das Gutachten lag genauso wie alle offiziellen Gutachten dem Parlament vor. 
2. Ich selbst und auch die Mitarbeiter der Verwaltung haben sich zum EKE-Statut 
mehrmals im Ausschuss, aber auch in der Debatte, geäußert. 
 
Ich füge auch einen dritten Punkt hinzu: 
 
Ich selbst habe mich nie negativ zu der Frage nach Anhörungen geäußert.  
Über das Pflegegelddekret haben wir nämlich mit Krankenkassen, den ÖSHZ, 
Pensionsdiensten, Ärzten, den WZPS und vielen anderen Akteuren ausgetauscht.  
 
Ich bin aber nicht der Ausschussvorsitzende, der das Programm der 6 (!) 
Ausschusssitzungen gestaltet hat. 
Deshalb ist es auch nicht meine Aufgabe, Anhörungen im Ausschuss zu organisie-ren. 
Zeit für Anhörungen war vorhanden.  
 
Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass so manche Ausschusssitzung bereits nach einer 
Stunde beendet war. Ich habe dem Ausschuss alle gesetzlich notwendigen Gutachten und 
eine auf-wendige Studie der KPMG in völliger Transparenz vorgelegt. Die KPMG wurde im 
Ausschuss angehört.  
Sie haben ausführlich das System, die verschiedenen Berechnungsmethoden, die 
Simulationen und die Unterschiede zwischen dem aktuellen und dem künftigen System 
erklärt.  
Die Regierung hatte also keinen Grund, irgendwas bewusst vorzuenthalten, weil uns das 
nicht gelungen wäre. Die Informationen zum System und die Effekte waren bekannt. Ich 
gebe allerdings zu, dass das eine komplexe Materie ist.  
 
Und deshalb kann ich die Aussagen der Kolleginnen von Ecolo und Vivant verstehen, die 
im Prinzip die Vorzüge der Reform begrüßen und weiterhin unterstützen. Und selbst die 
Kritik der CSP hielt sich bei der Debatte eigentlich im Rahmen. Wirkliche 
Alternativvorschläge zum System wurden keine gemacht. Die CSP hat sich bei der 
Abstimmung sogar enthalten. 
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Im Übrigen haben auch die Krankenkassen an sich keine Vorschläge gemacht, sondern 
lediglich ihre Sorgen mitgeteilt. Was ich an dieser Stelle nur feststelle und keineswegs 
moniere. Aus ihrer Stellungnahme könnte man aber den Eindruck gewinnen, man sollte 
das System der Beihilfe für Betagte so lassen wie es ist. Aber ich glaube nicht, dass das 
wirklich ihre Absicht wäre.  
 
Das haben uns einzelne Personen im Vorfeld, aber auch nach ihrer Kommunikation noch 
mal bestätigt. Ich erlaube mir, erneut an einigen Punkten zu erklären, wieso es fatal 
wäre, das aktuelle System beizubehalten und somit die Chance verpassen würde, mit 
Ungerechtigkeiten aufzuräumen: 
 
- Auf Basis des neuen Systems werden sich die Nutznießer fast verdoppeln und viel 
mehr Senioren viel früher aufgrund ihres Unterstützungsbedarfs ein Pflegegeld 
bekommen. Wir reden somit von über 2000 Empfänger. Wir erhöhen deshalb das Budget 
auf 5 Millionen Euro. 
 
- Hätten wir das aktuelle System beibehalten, hätte das eine Sparmaßnahme 
dargestellt! 2016 wurden noch rund 4,5 Millionen Euro ausgezahlt, 2021 waren es nur 
noch 3,8 Millionen! Zum einen liegt das daran, dass weniger Menschen die BUB beantragt 
haben und zum anderen, dass einige Emp-fänger aufgrund der Komplexität keine 
Neubewertung ihrer Situation be-antragten.   
 
- Der Vertreter einer der größten Krankenkassen in Ostbelgien, es ist aber nicht die 
christliche, hob in einer E-Mail schriftlich hervor, dass die bisheri-ge Beihilfe aufgrund des 
damit verbundenen Aufwands kundenunfreund-lich sei und man hoffe, dass sich das mit 
dem neuen System verbessere. Er macht uns in dieser E-Mail darauf aufmerksam, dass 
viele Senioren auf-grund des großen administrativen Aufwands des bisherigen Systems 
davon abgesehen haben, sich bei einer Verschlechterung ihres Gesundheitszu-standes 
dem Föderalstaat mitzuteilen! Da mir nicht bekannt ist, ob ich die-se E-Mail 
veröffentlichen darf, nenne ich den Namen des Vertreters nicht. 
 
- Aufgrund der Einkommensprüfung und nach immens langer Bearbeitungs-zeit 
haben einige Senioren gerade Mal zwischen 50 Cent und zwei Euro pro Monat erhalten, 
obschon sie einen Pflegebedarf haben. Das aktuelle Sys-tem benachteiligt vor allem 
Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und in die Steuer- und Sozialkassen jahrelang 
eingezahlt haben. 
 
- Aufgrund dieser Einkommensprüfung wurden Menschen, die mit ihrem Partner 
oder einem Kind zusammenlebten, benachteiligt, weil alle Ein-kommen des jeweiligen 
Haushalts berücksichtigt wurden. 
 
- Im Rahmen der Bearbeitung des Antrags wurde auch das Vermögen der Menschen 
berücksichtigt. Hat jemand ein kleines Haus oder eine Woh-nung, so könnte das ein 
Ausschlusskriterium für die Beihilfe sein. Eine Schenkung des Hauses an die Kinder wurde 
trotzdem angerechnet.  
 
- Durch den Abbau der Bürokratie des neuen Systems werden die eingespar-ten 
Finanzmittel direkt in das Pflegegeld der Senioren investiert. 
    
All das waren Gründe, um die Einkommensprüfung abzuschaffen und den Schwerpunkt 
auf den Pflegebedarf der Menschen zu legen. Dieser wird neutral eingeschätzt. 
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Auf dieser Basis erhält man je nach Grad des Unterstützungsbedarfs einen der 
zugewiesenen Kategorie entsprechenden Geldbetrag pro Monat. 
Menschen, die das Statut der erhöhten Kostenrückerstattung der Krankenkasse haben 
oder es nach Antrag bei der Krankenkasse bekommen, erhalten einen Sozi-alzuschlag, 
der sich ebenfalls den Kategorien zuordnet. 
 
Auf diese Weise wird auch die finanzielle Situation indirekt berücksichtigt. Dadurch, dass 
die Einkommensprüfung entfällt, steigt die Zahl der Empfänger.  
Eine Reihe anderer aktueller Empfänger bekommen zudem mehr Pflegegeld als sie 
aktuell an Beihilfe für Betagte im alten System erhalten.  
 
Weil das neue Pflegegeld sich an den Durchschnittsbeträgen des alten Systems orientiert 
und weder die extrem niedrigen noch die extrem hohen Beträge des alten Systems 
vorsieht, gibt es einen Teil an aktuelle Empfänger, die im neuen System weniger Geld 
bekommen würden. Deshalb haben wir – ähnlich wie beim Kindergeld – die 
Übergangsregelung eingebaut. Wer aktuell mehr bekommt, behält den aktuellen Betrag, 
bis das neue System vorteilhafter ist. 
Das gewählte Beispiel eines Seniors, der das geringste Einkommen und den höchsten 
Pflegebedarf hätte, würde 1,4 % der über 2000 Empfänger ausmachen. 
Aber selbst diese 1,4 % an aktuelle Empfänger behalten aufgrund der 
Übergangsregelung ihren Betrag. Natürlich kann man versuchen, für jede Ausnahme, die 
es in der Zukunft gibt, eine Lösung zu finden.  
 
Das Ganze müsste finanzierbar und in Bezug auf den Verwaltungsaufwand vertretbar 
sein. Ohne eine Einkommensprüfung und zusätzliche Bürokratie wäre aber eine solche 
Lösung nur schwer umsetzbar.  
Gerade dieses Publikum profitiert von sehr attraktiven Sozialtarifen in fast allen Diensten, 
die von der DG bezuschusst werden. Viele Angebote sind annähernd oder sogar komplett 
kostenlos. 
 
Ich habe aber bisher nie eine Diskussion im Ausschuss abgeschlagen, insofern es 
Lösungsansätze gibt, die realistisch umsetzbar sind. Bisher hat es unsererseits nicht an 
der Bereitschaft, sondern an Alternativvor-schlägen gemangelt.   
In Bezug auf das Recht auf erhöhte Kostenrückerstattung haben wir, wie bereits 
ansatzweise erläutert, eine Lösung mit dem Föderalstaat gefunden. Die aktuellen 
Empfänger brauchen sich keine Sorgen zu machen.  
 
Bis 2025 behalten alle aktuellen Empfänger der Beihilfe für Betagte automatisch dieses 
abgeleitete Recht. Neue Bezieher müssen das Statut bei der Krankenkasse beantragen, 
damit sie den Sozialzuschlag erhalten. Dies wurde in einem Erlass der Föderalregierung 
bereits in erster Lesung verabschiedet und wird nun dem Staatsrat übermittelt. 
Ab 2025 wird das abgeleitete Recht EKE in ganz Belgien für alle Belgier von dieser Art 
von Beihilfen entkoppelt. 
Auch bei den anderen abgeleiteten Rechten haben wir schon Lösungen mit dem 
Föderalstaat gefunden oder sind auf einem guten Weg. 
 
 
• Frage Nr. 1183 von Herrn SERVATY (SP) an Minister ANTONIADIS bezüglich 

der zugunsten der Wohn- und Pflegezentren für Senioren aufgrund der 
gestiegenen Energiepreise beschlossenen Energiepauschale  
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Der BRF berichtete am 21. November2022 darüber, dass die Regierung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Abfederung der außergewöhnlich angestiegenen 
Energiekosten den öffentlichen und privaten Wohn- und Pflegezentren für Senioren einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 150 € bzw. 450 € je nach Betreuungsplatz gewährt.  
 
Eine ähnliche Maßnahme wurde Ende Oktober auch in der Wallonie beschlossen.  
 
Die SP-Fraktion begrüßt diese weitere Unterstützungsmaßnahme ausdrücklich, kommt sie 
doch letztlich den Senioren zugute, die ihren Lebensabend in einem WPZS verbringen.   
 
Nichtsdestotrotz hat die Berichterstattung einiges offengelassen.   
 
Daher lauten meine Fragen:  
1. An welche jeweiligen Bedingungen ist die Pauschale geknüpft?  
2. Gibt es Unterschiede zu der in der Wallonie beschlossenen Maßnahme?  
 
 
Antwort des Ministers: 
 
Bereits die Corona-Pandemie hätte die Wohn- und Pflegezentren (WPZS) finanziell hart 
getroffen, wenn die Deutschsprachige Gemeinschaft keine finanziellen Maßnahmen zur 
Unterstützung getroffen hätte. Und auch bei der Inflation haben wir Verantwortung 
übernommen und den Index mit 9,25 % annähernd gänzlich gegenfinanziert. 
 
Nun bereiten auch die Energiepreise große Sorgen. Das gilt für viele Menschen und 
Betriebe. Das gilt aber auch für die Wohn- und Pflegezentren. 
Um die Einrichtungen zu unterstützen, haben wir den Anteil an Energieeffizienzmaßnahmen 
bei Infrastrukturarbeiten von 60 % auf 80 % erhöht.   
 
Darüber hinaus haben wir in der Regierung beschlossen, dass wir möglichst unbürokratisch 
den WPZS beim Bestreiten der Energiekosten unter die Arme greifen werden. 
Pro Platz werden die WPZS und das Psychiatrische Pflegewohnheim in St.Vith (PPH) eine 
pauschale Finanzhilfe in Höhe von 450 € bekommen.  
Für die Tagespflege und Tagesbetreuung haben wir zusätzlich eine Unterstützung von 150 
€ pro Platz anvisiert.  
Für Letzteres lautet die Bedingung lediglich, dass die Plätze 2022 aktiv betrieben worden 
sein müssen.  
 
Darüber hinaus sehen wir anders als die Wallonische Region keine anderen Bedingungen 
vor. Die Kollegen werden unseren Informationen zufolge verschiedene Kriterien definieren. 
 
Das möchte ich an dieser Stelle mitteilen, weil öfters Informationen vermischt werden und 
dadurch Missverständnisse entstehen. Unsere WPZS brauchen keinen Antrag auszufüllen.  
 
Sie werden die finanzielle Unterstützung automatisch erhalten. 
Für diese Maßnahme haben wir im Haushalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
insgesamt eine Summe in Höhe von 386.450 € vorgesehen.  
 
Die Mittel sind im Haushalt 2022 eingeplant und sollen den WPZS Ende 2022 ausgezahlt 
werden. 
 
 
• Frage Nr. 1184 von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Zukunft 

des kommunalen Zweckverbandes Vivias und zur Auslastung der Pflegeheime 
in der Eifel 
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Nachdem der vorherige Verwaltungsratspräsident und die Vizepräsidentin aufgrund 
interner Querelen von ihren Posten zurückgetreten waren, hat kürzlich der Direktor des 
Zweckverbandes Vivias sein Arbeitsverhältnis gekündigt, berichtete das Grenzecho.3 
 
Die Interkommunale, in der alle fünf Eifelgemeinden vertreten sind, betreibt die 
Seniorenheime in Bütgenbach und St.Vith sowie das Psychiatrische Pflegeheim in St.Vith. 
Insgesamt beschäftigt Vivias an drei Standorten rund 370 Personen und zählt damit zu den 
größten Arbeitgebern in der Eifel. 
 
Hierzu folgende Fragen: 
1. Welche Folgen sind mit dieser Kündigung verbunden? 
2. Sind immer noch Betten in den Seniorenheimen aufgrund des Personalmangels nicht 

belegt? 
3. In welchem Maße wird die Deutschsprachige Gemeinschaft Vivias bei der Lösung 

bestehender Probleme zur Seite stehen? 
 
 
Antwort des Ministers: 
 
Auch wenn ich über die aktuelle Situation bei VIVIAS besorgt bin, finde ich es etwas 
schwierig, über die personellen Entscheidungen einer Interkommunalen oder von einzelnen 
Personen öffentlich, ohne deren Beteiligten zu sprechen – noch dazu mit dem Wissen, dass 
die Regierung der DG nicht Teil der Interkommunale ist. 
 
Uns liegen offiziell keinerlei Informationen zu der aktuellen Situation und den 
Hintergründen vor. 
Mir ist bekannt, dass es verschiedene Sitzungen des Verwaltungsrates gab, um sowohl für 
die Spitze des Verwaltungsrates als auch für die Stelle des geschäftsführenden Direktors 
eine Lösung zu finden.  
 
Neben dem Verwaltungsrat beraten sich auch die fünf Bürgermeister der Eifelgemeinden 
als Träger der Interkommunale. 
Ich habe vernommen, dass verschiedene Möglichkeiten derzeit geprüft werden.  
 
Dem diensttuenden Präsidenten von VIVIAS habe ich anlässlich einer Versammlung zu 
einem anderen Thema vergangenen Freitag die Unterstützung der DG zugesichert, insofern 
wir behilflich sein können. 
Natürlich braucht die Interkommunale sowohl eine Verwaltungsratsspitze als auch eine 
Direktion. Für das Funktionieren einer Einrichtung ist die aktuelle Situation sicherlich nicht 
förderlich. Allerdings ist der aktuelle geschäftsführende Direktor noch im Dienst.  
 
Der genaue Zeitpunkt der Einstellung seines beruflichen Verhältnisses muss noch bestimmt 
werden. Außerdem verfügt jede Einrichtung über einen Heimleiter.  
Nur diese sind für die Einrichtungen unsererseits verpflichtend – einen Direktor schreiben 
wir nicht vor.  
 
Die Vertragsverhandlungen zu den Zuschüssen 2023 werden wie geplant stattfinden und 
folglich in Anwesenheit des Direktors, den Heimleitern und den Verantwortlichen der 
Interkommunalen sowie dem Kabinett und dem Fachbereich Gesundheit und Senioren. 
 
Was die Belegung betrifft, so ergeben unsere Hochrechnungen für Hof Bütgenbach, würde 
sich bis zum heutigen Tag nichts an der Belegung verändern und kein Senior mehr 
einziehen, eine Belegung von 94 % in der erhöhten Unterstützungskategorie, 99 % in der 
geringen Unterstützungskategorie und 25,9 % für die Kurzaufenthalte.  
Das Jahr ist aber noch nicht abgeschlossen.  
 

 
3  https://www.grenzecho.net/82295/artikel/2022-11-17/luc-wampach-kundigt-als-direktor-von-vivias 

https://www.grenzecho.net/82295/artikel/2022-11-17/luc-wampach-kundigt-als-direktor-von-vivias
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Hof Bütgenbach: 
 

 Quartal 1 
(zu erreichen 
sind 25% pro 
Quartal) 

Quartal 2 Quartal 3 Hochrechnung 
bis 
31.12.2022 

Erhöhte Kat. 22 % 23,6 % 24,2 % 94 % 
Geringe Kat. 25,7 % 23,9 % 24 % 99 % 
Kurzaufenthalte 2,7 % 7,8 % 7,9 % 25,9 % 

 
Für das WPZS St. Elisabeth fällt die Belegung nicht so hoch aus.  
 
Wenn sich dort bis zum Ende des Jahres nichts mehr verändert und keine neuen Senioren 
einziehen, sieht die Hochrechnung der Belegung folgendermaßen aus:  
 
Für die erhöhte Unterstützungskategorie erreichen sie 80,4 %, für die geringe 75,9 % und 
in den Kurzaufenthalten 6 %.  
 
St. Elisabeth: 
 

 Quartal 1 
(zu erreichen 
sind 25 % pro 
Quartal) 

Quartal 2 Quartal 3 Hochrechnung 
bis 
31.12.2022 

Erhöhte Kat. 21,3 % 19,8 % 19,5 % 80,4 % 
Geringe Kat. 18,7 % 18,9 % 19,1 % 75,9 % 
Kurzaufenthalte 5,5 % 0 % 0 % 6 % 

 
Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass für beide WPZS im Laufe des Jahres Plätze nicht 
beansprucht worden sind.  
 
Die Verantwortlichen von Vivias teilten uns in den Begleitausschüssen mit, dass sie 
aufgrund der personellen Situation die Senioren langsamer einziehen lassen und dass sie 
mehr Schultern benötigen, um dem Anspruch einer hohen Pflegequalität gerecht zu 
werden.  
 
Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, finanzieren wir die Alltagsbegleiter in den WPZS.  
Außerdem sind die neuen Personalnormen in Vorbereitung, die den WPZS mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten geben werden.  
 
Gemeinsam mit allen Heimleitern und den Sozialpartnern wurden im Laufe des Jahres 
Empfehlungen erarbeitet, die sich inhaltlich in den neuen Normen wiederfinden werden.  
 
Im Laufe des kommenden Jahres werden diese Normen durch die Regierung verabschiedet. 
Das wird eine gewisse Entspannung ermöglichen, aber das alles wird nicht reichen.  
VIVIAS muss auch selbst weitere Anstrengungen unternehmen. 
 
Ich kann abschließend wiederholen, dass die Regierung sich immer wieder bereit erklärt 
hat, eine entsprechende Organisationsanalyse zu finanzieren. 
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• Frage Nr. 1185 von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zum 
Gehaltsgefälle im Pflegesektor 

Das Projekt "Alltagsbegleiter" wurde hier im Hause schon oft thematisiert. 
 
Heute müssen wir dies aufs Neue tun. 
 
Ihren Aussagen zufolge wurde dieses Profil vom Pflegesektor gefordert. Es sei im Kampf 
gegen den Fachkräftemangel ein Hoffnungsschimmer sowohl für Krankenhäuser als auch 
für die WPZ. 
 
In der Vergangenheit haben wir uns für den Einsatz von Alltagsbegleitern ausgesprochen, 
nicht unbedingt, weil diese die Pflegehelfer entlasten, sondern weil diese einen Mehrwert 
für die Bewohner darstellen. 
 
Bedenken hatten wir geäußert in Bezug auf das Gehaltsgefälle, welches zwischen 
Alltagshelfer und Pflegehelfer bestehen könnte. Ist die Lohnschere zu gering, laufen wir 
die Gefahr, dass Personal sich umorientiert, ähnlich wie in der Kinderbetreuung bei den 
Kindergartenassistenten. 
 
Aus der SF 290 meiner Kollegin Jolyn Huppertz und ihrer Antwort geht nun aber hervor, 
dass das  Gehaltsgefälle zwischen den verschiedenen Statuten relativ gering ist.4 Die 
Ausbildung, die Verantwortung und die körperliche Belastung eines Pflegehelfers ist aber 
weitaus höher als die des Alltagsbegleiters. 
 
Bei der Diskussion um die MF Nr. 1086 von Kollegin Inga Voss sagten Sie, dass das Gehalt 
des Alltagsbegleiters nach der Ausbildung immer noch niedriger ist, als das des 
Pflegehelfers.5 

 
Schaut man sich die Tabelle in der Anlage zur Antwort auf die Frage 290 jedoch an, dann 
muss man feststellen, dass ein Alltagshelfer im ersten Jahr seiner Tätigkeit einen 
Bruttolohn von 2.617,06 Euro, ein Pflegehelfer 2.648,46 € hat. Das macht einen 
Unterschied von nur 31,40 brutto. 
Nach 20jähriger Berufserfahrung verdient der Alltagshelfer 3449,35 Euro, ein Pflegehelfer 
3.535,70 Euro, was einen Unterschied von 86,35 Euro ausmacht.  
 
Unserer Meinung nach ist der Unterschied zwischen diesen beiden Berufsgruppen viel zu 
gering und eine Verlagerung des Fachkräftemangels im Pflegebereich könnte sich 
erweitern, wenn der Einsatz von Alltagsbegleitern pro WPZ erhöht wird (momentan 2 pro 
WPZ). 
 
In einigen WPZ werden auch Ergotherapeuten beschäftigt. Diese übernehmen u.a. folgende 
Aufgaben: Esstraining, Bewegung aktivieren, Schreibtraining, Aussenaktivitäten, 
Gespräche, Singen,Spielen...... 
 
Meine Fragen an Sie: 
1.  Wie viele Pflegehelfer haben sich bisher umorientiert ? 
2.  Wäre es eine Option gewesen, die Stundenkapazitäten der Ergotherapeuten zu erhöhen, 

anstatt ein neues Berufsbild zu schaffen, übernehmen sie doch ähnliche Aufgaben? 
3.  Was spricht dafür oder dagegen?  
 
 
 
 
 

 
4  Antwort SF290.pdf - https://pdg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1 4891/8665_read-68286 
5  https://pdg.be/desktopdefault.aspx/tabid-4839/vid-33767/ 
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Antwort des Ministers: 
 
Eingangs muss ich Ihrer Aussage widersprechen, dass die Alltagsbegleiter ein 
Hoffnungsschimmer für die Krankenhäuser sein könnten. Das habe ich nicht so gesagt.  
 
Ich glaube, hier findet eine Vermischung mit der Ankündigung des Föderalstaats für 
Krankenhäuser sowie Wohn- und Pflegezentren das Berufsbild des Pflegeassistenten zu 
schaffen statt. Die Alltagsbegleiter leisten keine Pflege.  
 
Das Pilotprojekt wurde für den nicht-pflegerischen Teil in den Wohn- und Pflegezentren 
GEMEINSAM mit den Einrichtungen konzipiert. Von den Personen, die aktuell zu 
Alltagsbegleitern geschult werden, hat niemand bisher als Pflegehelfer gearbeitet. 
 
Ich erinnere außerdem daran, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft im Zuge dieses 
Pilotprojekts 2 VZÄ-Stellen an Alltagsbegleiter pro Einrichtung finanziert und nicht mehr.  
Die Finanzierung umfasst die Qualifizierung und die Beschäftigung im Betrieb sowohl 
während der Maßnahme als auch die Finanzierung der Personalkosten nach Abschluss der 
Maßnahme. Es handelt sich somit um ein geschlossenes System.  
 
Sorgen, es könnte zu einem „Exodus“ von Pflegehelfern kommen, sind demnach 
unbegründet. 
Aus Ihrer Einleitung geht hervor, dass Alltagsbegleiter deutlich schlechter bezahlt werden 
müssten als Pflegehelfe. Sie monieren schließlich den Gehaltsunterschied. Wieso das der 
Fall sein sollte, begründen Sie nicht.  
Womöglich halten Sie die Tätigkeit eines Alltagsbegleiters als weniger wichtig als die des 
Pflegehelfers. Gleichzeitig fragen Sie aber, ob nicht beispielsweise Ergotherapeuten diese 
mutmaßlich „weniger wichtigen Aufgaben“ wahrnehmen könnten. Also ein Berufsprofil mit 
Bachelor-Abschluss. 
 
Diese Personen würden entsprechend ihres Bachelorabschlusses finanziell besser vergütet 
als die Pflegehelfer und die Alltagsbegleiter. 2023 werden die Gehälter der Ergotherapeuten 
erhöht. Das schafft einen noch größeren Gehaltsunterschied zu den Alltagsbegleitern. 
Unabhängig davon, dass die Wohn- und Pflegezentren signalisieren, dass auch in den 
paramedizinischen Bereichen Fachkräftemangel herrscht, stellt sich die Frage, wieso 
deutlich höher qualifizierte Personen als Pflegehelfer diese Aufgaben übernehmen sollten.  
Das ergibt aber keinen Sinn.  
 
Die Antwort ist simpel: 
Die Aufgaben der Alltagsbegleiter sind wichtiger als sie scheinbar erscheinen. Sie sind so 
wichtig, dass sie von Pflegehelfern und auch von Ergotherapeuten, Kinésiotherapeuten, 
Logopäden und anderen Paramedizinern wahrgenommen wurden und werden.  
 
Es wäre ein Fehler, das Aufgabenprofil der Alltagsbegleiter in Konkurrenz mit dem Profil 
der Pflegehelfer zu setzen.  
Die Alltagsbegleiter koexistieren mit den Pflegehelfern, um sich gegenseitig zu ergänzen. 
Es gibt keine Hierarchie unter ihnen. 
   
Das Ziel dieses Pilotprojekts, das auf Wunsch der Einrichtungen stattfindet, besteht darin, 
dass Freiräume für das in der Pflege oder Paramedizin qualifizierte Personal für eben diese 
Aufgaben entstehen, während für Tätigkeiten außerhalb der Pflege oder der Paramedizin 
andere Berufsprofile eingesetzt werden. 
Stunden von bestehenden Berufsprofilen zu erhöhen, schafft nicht neue Mitarbeiter. Es 
erhöht den Druck auf die Pflegekräfte.    
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Der Mehrwert der neuen Berufsgruppe kann deshalb nicht durch die Höhe der Gehälter 
definiert werden.  
Zudem ist die Berechnung, die Sie anstellen, nicht korrekt.  
Die Alltagsbegleiter werden während des Ausbildungszyklus nach der Gehaltsstufe 2 
bezahlt, nicht nach der Gehaltsstufe 8.  
 
Demnach verdient ein Alltagsbegleiter mit einem Jahr Berufserfahrung brutto 2.172,80!  
Das sind keine 31,40 €, sondern 475,66 € zu Beginn der Karriere.  
 
Während der Alltagsbegleiter vor allem am TAG zum Einsatz kommen soll, erhält der 
Pflegehelfer aufgrund der Zuschläge für Schichten, Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 
durchschnittlich nochmal 11 % mehr Gehalt. 
 
Aus Gründen der Gerechtigkeit dem anderen Personal gegenüber werden aber auch einige 
Alltagsbegleiter in Schichten eingesetzt und profitieren daher ebenfalls von einer 
Schichtzulage.  
Das liegt aber im Ermessen der jeweiligen Einrichtung. 
Statt eine Debatte darüber zu führen, wer schlechter bezahlt werden müsste, sollte man 
gerade in diesen Sektoren darüber sprechen, wer noch besser bezahlt werden sollte.  
 
Für die Pflegehelfer haben wir bereits 2020 höhere Gehälter und darunter auch den 
höchsten Mindestlohn in ganz Belgien erwirken können.  
 
Bei den Krankenpflegern und den anderen Paramedizinern werden wir Gehaltserhöhungen 
im kommenden Jahr auf den Weg bringen.  
 
Nach Abschluss und Auswertung des Pilotprojektes werden wir gemeinsam mit den 
Einrichtungen den Mehrwert dieser Qualifizierung prüfen.  
 
Sollte es Inkohärenzen in der Baremen-, sprich der Gehaltsstufen-Architektur geben, so 
steht es der Regierung und den Sozialpartnern frei, über eine Anpassung dieser Struktur 
zu beraten und zu verhandeln. 
 
 
• Frage Nr. 1186 von Herrn CREMER (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur 

finanziellen Situation in den beiden ostbelgischen Krankenhäusern 

Am 16. November 2022 veröffentlichte Belfius die jährliche MAHA-Studie (Model for 
Automatic Hospital Analyses) über die Finanzlage der belgischen Krankenhäuser. 
 
Nach den schwierigen Corona-Jahren 2020 und 2021, in denen sich die 
Allgemeinkrankenhäuser nur dank staatlicher Beihilfen über Wasser halten konnten, 
werden die Krankenhäuser durch die aktuell exponentiell gestiegenen Energiepreise und 
infolge mehrerer Lohnindexierungen aufgrund der hohen Inflation erneut vor große 
finanzielle Herausforderungen gestellt. Durch die gestiegenen Preise (u.a. im Bausektor) 
und die Erhöhung der Zinsen werden erforderliche Investitionen in Infrastrukturprojekte 
und in die Krankenhausausstattung nicht vorgenommen. Lediglich zwei von 86 
Allgemeinkrankenhäuser haben heute mehr Aufnahmen als vor der Corona-Pandemie und 
immer noch gibt es einen strukturellen Personalmangel im Gesundheitsbereich. 
 
Auf Basis der Erhebungen im ersten Semester 2022 werden die Energiekosten der 
Allgemeinkrankenhäuser im Jahre 2022  um etwa 61% steigen. Dies trägt  maßgeblich 
dazu bei, dass die Betriebskosten schneller steigen als der Umsatz. 
 
Im Belfius-Pressekommuniqué zu dieser Studie wird schlussfolgernd festgehalten: „Une 
nouvelle fois, l'analyse MAHA montre que les hôpitaux belges sont dans un équilibre 
financier précaire, tout en étant confrontés à plusieurs défis de taille en même temps.“ 
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Strukturelle Reformen seien erforderlich, um die finanzielle Nachhaltigkeit der belgischen 
Krankenhäser zu sichern. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, 
folgende Fragen zur Situation der beiden ostbelgischen Krankenhäuser stellen: 
1. Müssen auch die Krankenhäuser in St.Vith und in Eupen mit einem defizitären 

Jahresabschluss 2022 rechnen? 
2. Wie haben sich die Aufnahmen in diesen beiden Krankenhäusern im Vergleich zu 2019 

entwickelt? 
 
 
Antwort des Ministers: 
 
Der Krankenhaussektor stand bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie finanziell 
unter Druck, obschon Belgien mehr Geld in das Gesundheitswesen investiert als der 
europäische Durchschnitt.  
 
Die Finanzierung des Föderalstaats ist für kleine Krankenhäuser nachteilig im Vergleich 
zu größeren Häusern. Aus diesem Grund haben wir bereits in der letzten 
Legislaturperiode die Synergie zwischen den beiden Krankenhäusern auf dem Gebiet 
deutscher Sprache vorangetrieben. 
 
Hinzu kommt die größere Anfälligkeit für Krisen, wie wir sie aktuell vielfach erleben. Eine 
Jahresabrechnung für das Jahr 2022 steht bisher nicht zur Verfügung. Ich gehe davon 
aus, dass verlässliche Zahlen im Frühjahr 2023 bekannt sein werden.  
 
Man kann davon ausgehen, dass beide Häuser weiterhin keine schwarzen Zahlen 
schreiben werden. Gründe hierfür gibt es zur Genüge. Aus den Gesprächen mit den 
Krankenhäusern kam hervor, dass bei ihnen die stationären/ambulanten Aufenthalte, die 
seit den Jahren 2019/2020 gesunken sind, noch immer nicht das Vor-Corona-Niveau 
erreicht haben.  
Dies hat einen Einfluss auf die finanziellen Einnahmen der Krankenhäuser. Genaue 
Zahlen zur Belegung kann die Regierung in der Kürze der Zeit nicht vorlegen.  
 
Der föderale Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke hat zuletzt am 15. November 
betont, dass die Föderalregierung die Finanzierung der Krankenhäuser analysiert und 
einen neuen Vorschlag machen möchte.  
 
Dies unter anderem aus dem Grund, dass Entwicklungen, wie die der Inflation oder die 
der Energiepreise, bisher nicht berücksichtigt werden. Ohnehin gibt es aber 
Bestrebungen hin zu einer anderen Finanzierung der Krankenhäuser. Das Ziel ist 
weiterhin das Angebot an ambulanten Leistungen in den Krankenhäusern zu erhöhen und 
die stationären Leistungen weiter zu reduzieren. 
 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat hier nur bedingt Möglichkeiten zu unterstützen.  
Dort, wo wir zuständig sind, reagieren wir. So werden wir den Zuschuss für 
Ausstattungen und Instandsetzungsarbeiten dahingehend anpassen, dass dieser einmal, 
für die nächsten 10 Jahre, ausgezahlt wird. Dies bedeutet insgesamt eine Summe von 30 
Millionen Euros zugunsten der Krankenhäuser, mehr Flexibilität, aber auch eine Erhöhung 
der Liquidität.  
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Daneben wiederhole ich erneut die Bereitschaft der DG, sich am Kapital der beiden 
Krankenhausstandorte zu beteiligen, wenn eine geeignete Form gefunden wird, die für 
alle lebbar ist.  
Diesen Weg sind wir bereit, wie bereits des Öfteren erwähnt, mitzugehen.  
 
 
 
• Frage Nr. 1187 von Frau PAUELS (CSP) an Minister ANTONIADIS zu den 

Angeboten des Beratungs- und Therapiezentrums (BTZ) in der Eifel 

Das Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ) gilt als eine der zentralen Anlaufstellen für die 
Entwicklungsförderung bei Kindern, für die Elternberatung und für die Psychotherapie 
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 
Es befindet sich derzeit an vier Standorten: Sankt Vith, Bütgenbach und in Eupen mit einer 
weiteren Zweigstelle im sog. „Eupen Plaza“.  
 
Seit Beginn der Fusion gab es Schwierigkeiten, das Eifler-Team unter „einem Dach“ zu 
organisieren. Infolgedessen wurde die Entscheidung getroffen, das „Kinderteam Süden“ 
vorübergehend in Bütgenbach zu organisieren. 
Die dortigen Räumlichkeiten entsprechen jedoch nicht den Anforderungen der 
Energieeffizienz, für die die Regierung seit dem 27. September durch Informationsabende 
werben!  
 
Hierzu folgende Fragen: 
1. Was gedenken Sie zu tun, um die Energieeffizienz in den Übergangsräumlichkeiten zu 

verbessern?  
2. Was gedenken Sie zu tun, um die Situation für die Klienten in der Eifel zu optimieren?  
3. Wann wird das Team im Süden der DG nun wirklich fusioniert, wie Sie es schon des 

Öfteren angekündigt haben? 
 
 
Antwort des Ministers: 
 
Zunächst muss man deutlich hervorheben, dass das Begleit- und Therapiezentrum (BTZ) 
nicht durch die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) organisiert wird.  
 
Es handelt sich um eine privatrechtliche Organisation in der Form einer Vereinigung ohne 
Gewinnerzielungsabsicht (VoG). Das BTZ hat einen Verwaltungsrat und ist völlig autonom 
und somit unabhängig von der Regierung organisiert. Wir haben mit dem BTZ einen 
Jahresvertrag, der Leistungen und Finanzierung definiert.  
 
Es ist nicht die Aufgabe der Regierung der DG, die Personalequipen eines unabhängigen 
Dienstes zu fusionieren. Genauso wenig ist es Aufgabe der DG die notwendigen 
Räumlichkeiten zu organisieren. Deshalb müssten Sie derartige Fragen eigentlich an den 
Dienst selbst richten. Da Sie in Ihrer Einleitung viel über Standorte und die Fusion 
sprechen, stelle ich mir die Frage, was Sie unter Optimierung der Situation für die 
Klienten in der Eifel meinen? 
 
Ist die Ansiedlung der Angebote aus St.Vith und Bütgenbach in der Stadt St.Vith eine 
Optimierung des Angebots für die Klienten?  
Wenn ja, für wen?  
Für die Südeifel?  
Was ist mit der Nordeifel?  
 



Seite 15 von 17 

Die Gemeinde Bütgenbach hält an das BTZ und dessen Dienste fest, aber hat aktuell 
keine Räume frei. Das sind Fragen, mit denen sich der Träger, sprich der Verwaltungsrat 
der VoG, befassen muss. Wir können gerne dabei Unterstützung leisten, aber de facto 
muss der Träger wissen, wie er das Angebot in der Eifel organisiert. 
 
Ein optimiertes Angebot für die Klienten in der Eifel bedeutet für mich, die 
therapeutischen Leistungen auszubauen. Zum Beispiel über einen Abbau der Wartelisten.  
Hierfür haben wir die Mittel im Vertrag um 94 % erhöht – zuzüglich zu der 
Indexanpassung wohlgemerkt.  
 
Was nun die Fusion angeht, so hält das BTZ weiterhin daran fest, einen Standort im 
Norden und einen Standort im Süden der DG zu unterhalten. 
 
Ziel der Fusion der Standorte im Süden ist die Verbesserung der altersbedingten 
Übergänge bei Kindern und Jugendblichen in der Therapie und die bessere Einbindung 
der Erwachsenen. Das ist zumindest die langfristige Perspektive des BTZ. Mittelfristig 
wird das Kinderteam ab 2023 vollständig in Bütgenbach angesiedelt werden. 
 
Bei dem neuen Standort handelt es sich um das ehemalige RTG Gebäude, das bis 2017 
von Kaleido benutzt wurde. Das soll aber nur zum Übergang dienen.  
 
Das Gebäude gehört der DG, aber deren künftige Zweckbestimmung ist derzeit nicht 
bekannt. Deshalb gestaltet sich die Frage nach der energetischen Sanierung als 
schwierig. Hier müsste eigentlich kernsaniert werden. Dafür müsste das BTZ aber 
ausziehen. Mit der Immobilie wollten wir Abhilfe für das BTZ schaffen. Es würde ihnen 
wenig helfen, wenn die DG sie vor die Tür setzen würde.  
 
Im Norden ist an der Vervierser Strasse 14 2023 eine Neugestaltung der bestehenden 
Räumlichkeiten vorgesehen. Dies ist auch im Infrastrukturplan der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft vermerkt. 
Allgemein gilt für die Infrastrukturfragen, dass die DG bereit wäre, das BTZ mit 60 % 
Zuschuss zu unterstützen. 
 
 
 
• Frage Nr. 1188 von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur 

Rückerstattung von Hebammenhonoraren 

Seit der Schließung der Geburtsstation des Eupener Krankenhaus zieht es viele werdende 
Mütter, insbesondere aus dem Norden der DG, für die Geburt ihres Kindes nach 
Deutschland. Meist sind es hiesige Gynäkologen*innen, die die Schwangeren in die 
benachbarten Krankenhäuser überweisen und einen Antrag auf Honorarrückerstattung für 
die Patienten ausstellen. Die Patienten müssen dieses Dokument bei der belgischen 
Krankenkasse einreichen. Die Krankenkasse stellt anschließend einen S2-Schein aus, der 
von einem Dokument der AOK vervollständigt wird.  

Diese Zusammenarbeit ist sehr begrüßenswert und verläuft meist ohne Komplikationen. 

Jedoch gilt auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel! 

Eine junge Ostbelgierin hatte sich frühzeitig das Louisenhospital Aachen als Wahl-
Entbindungskrankenhaus ausgewählt. Als Probleme während ihrer Schwangerschaft 
auftraten, wurde sie seitens ihrer Gynäkologin zur Kontrolle dorthin überwiesen. Zur 
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sofortigen Abklärung der Situation überwiesen die Aachener Ärzte die Patientin zur 
Perinatal Klinik Stolberg. Eine Klinik, die sehr häufig von Ostbelgierinnen aufgesucht wird. 

Seit dem 01.01.2022 hat sich die Situation der in Stolberg tätigen Hebammen verändert. 
Sie arbeiten als sogenannte selbstständige Beleghebammen. Dementsprechend werden 
ihre Abrechnungen über die Abrechnungszentrale der Hebammen GmbH getätigt und nicht 
wie sonst üblich über das Krankenhaus. 

Auf Nachfrage der Patientin bei ihrer hiesigen Krankenkasse in Ostbelgien zu den 
Rückerstattungsmodalitäten bezüglich selbständiger Hebammen im Krankenhaus war 
dieser dieses neue System völlig unbekannt. Die ostbelgische Krankenkasse verwies die 
Patientin zur Aufklärung an die AOK Vaals. Der AOK in Vaals war diese Situation bis dato 
ebenfalls unbekannt. Der Patientin wurde geraten, zwei S2-Scheine anfertigen zu lassen - 
einen für das Krankenhaus und einen zweiten für die Hebammen. 

Problem: die hiesige Krankenkasse teilte der Patientin anschließend mit, dass kein S2-
Schein für Hebammenleistungen ausgestellt werden darf. Dies sei in der Gesetzgebung 
nicht vorgesehen. 

Bei einer späteren Anfrage bezüglich einer Nachuntersuchung wurde seitens der AOK der 
Patientin mitgeteilt, dass die Abrechnungen der Hebammen bei der ostbelgischen 
Krankenkasse eingereicht werden sollten und somit die Kosten übernommen werden 
könnten.  In einem Telefonat mit der hiesigen Krankenkasse verneinte man diese Aussage 
ebenfalls mit der Begründung, dass kein gesonderter S2-Schein für die 
Hebammenleistungen ausgestellt werden kann. Somit bleiben diese Kosten voll zu Lasten 
der Patientinnen.  

Die Nachfragen bei der Abrechnungszentrale der Hebammen sowie bei der 
Rechnungsabteilung des Gesundheitszentrums Bethlehem in Stolberg blieben ohne Erfolg. 
Auch ihnen war dieses Problem der Rückerstattung für Ostbelgierinnen bisher unbekannt. 

Hierzu meine Fragen: 
1. Haben Sie, sehr geehrter Herr Minister, Kenntnis von diesem Problem? 
2. Kann die DG in irgendeiner Form Einfluss auf diese Situation nehmen? 
3. Wo können sich betroffenen Personen in der DG melden, damit sie eine Unterstützung 

bei der Bearbeitung solch komplizierter Verwaltungsvorgänge erhalten und eventuell 
somit auch ihre finanziellen Sorgen gedämpft werden können?   

 
 
Antwort des Ministers: 
 
Dass die Entbindungsstation im St. Nikolaus Hospital in Eupen vorübergehend seine 
Pforten geschlossen hat, weil die Bereitschaftsdienste der Gynäkologen nicht organisiert 
werden konnten, ist bedauerlich.  
 
Die Krankenhausleitung arbeitet seitdem an einer Wiedereröffnung des Angebots. Meinen 
Informationen zufolge ist man dort auf einem guten Weg. Die Verantwortlichen werden 
zum gegebenen Zeitpunkt hierzu kommunizieren. In der Zwischenzeit hat das St. 
Nikolaus Hospital eine Alternative mit dem CHC aufgebaut. Nicht jeder nutzt dieses 
Angebot. Ich kenne einige werdende Eltern aus dem Norden, die in der Klinik St.Josef 
entbinden. Ein weiterer Teil von ihnen geht aber über die Grenze. 
 
Wir sind in dieser Thematik nicht zuständig und deshalb verfügen wir nicht über alle 
Informationen in Bezug auf die Entbindungen im In- oder Ausland. Der konkrete Fall, den 
Sie ansprechen, ist uns nicht bekannt.  
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Weder hat uns die betroffene Person kontaktiert noch haben die Krankenkassen von so 
einem Problem berichtet. Auch wenn wir über keine Zuständigkeit verfügen, möchte ich 
anbieten, dass die Person sich an die Regierung der DG wendet. Eine Ferndiagnose zum 
Fall ist schwierig, wenn man nicht alle Informationen hat. 
 
Bezüglich der Kostenerstattung von selbstständigen Hebammen, im Rahmen einer 
Entbindungstätigkeit, werde ich die ostbelgischen Krankenkassen und den Föderalstaat 
kontaktieren und um Lösungsfindung bitten.  
Für Bürger sollten die Krankenkassen der wichtigste Ansprechpartner sein. Dort erhält 
man alle relevanten Informationen zu Gesundheitsfragen. Informationen zur 
Ostbelgienregelung findet man auch auf ostbelgienlive.be. Allerdings ist die 
Ostbelgienregelung für Entbindungen nicht notwendig.  
 
Es gibt eine europäische Richtlinie, welche spezifisch die Geburten und die Rück-erstattung 
in den EU-Mitgliedsstaaten regelt. 

 

 

 


