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Ausfüllanleitung – PfAD.UiA 

 

für Angebote zur Unterstützung im Alltag, die bereits nach 

dem bis zum 31.12.2016 geltenden Recht (HBPfVO) von 

der Bezirksregierung Düsseldorf anerkannt wurden.

Wichtiger Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass sich Ihre Angaben ausschließlich auf Ihr, von der Bezirksregierung Düsseldorf, 

anerkanntes Angebot beziehen. Sie haben daher hier nur solche Tatsachen anzugeben, die der 

damaligen Anerkennung zugrunde lagen. Sollten Sie heute weitergehende Leistungen anbieten wollen, 

die noch nicht anerkannt wurden, müssen Sie hierfür eine eigene Anerkennung beantragen oder der 

zuständigen Behörde die Änderung (Angebotserweiterung) gesondert mitteilen. Ihre Angaben müssen 

dann von der Behörde geprüft werden. Erst mit Anerkennung können die Angebote auch mit der 

Pflegekasse abgerechnet werden. 

Beispiel für einen erforderlichen Neuantrag: Sie möchten jetzt auch hauswirtschaftliche Unterstützung 

anbieten; dieses Angebot konnte als solches nach der alten Verordnung (HBPfVO) nicht anerkannt 

werden. 
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Login: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier finden Sie im unteren Bildschirmbereich Ihre bislang anerkannten Angebote im Bearbeitungsstatus: 

Anerkannt (unvollständig) 

Sie vervollständigen nun die Daten der bereits anerkannten Angebote. 

Sie stellen hiermit keinen neuen Antrag, aus programmtechnischen Gründen war eine andere Bezeichnung 

nicht möglich. 

Nach Vervollständigung der benötigten Daten sollte sich der Status ändern, er lautet dann: 

Anerkannt (vollständig ungeprüft) 
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Schritt 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Name der 

Kontaktperson wird 

nicht veröffentlicht, 

die Angabe ist als 

Information für die 

Behörde bestimmt. 
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Schritt 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dies sind die 

Leistungsformen, die bis 

zum 31.12.2016 (nach 

der HBPfVO) anerkannt  

wurden.  

Hinweis: Die möglichen 

Leistungsformen haben 

sich erweitert, werden 

hier jedoch nicht 

aufgeführt. Sie sind für 

die Vervollständigung 

Ihres anerkannten 

Angebots nicht relevant. 

Bitte beziehen Sie sich bei 

der Kurzbezeichnung 

ausschließlich auf das 

anerkannte Angebot.  

Dieser Text wird später im 

Online-Verzeichnis 

veröffentlicht und ist von 

den Nutzerinnen und 

Nutzern einsehbar. 

 

Die Übernahme der 

geänderten Adressdaten 

aus 1. funktioniert aus 

technischen Gründen in 

diesem Formular nicht. 

Bitte geben Sie im Falle 

von Änderungen Ihre 

Adressdaten hier erneut 

ein. 
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  Der Name der 

Kontaktperson wird 

nicht veröffentlicht, 

die Angabe ist als 

Information für die 

Behörde bestimmt. 



 
 

6 
 

Schritt 3: 

 

 

  

Ihre Angaben zur 

Altersgruppe beziehen sich 

ausschließlich auf Ihr 

anerkanntes Angebot. Sollten 

Sie hier "Kinde/Jugendliche" 

angeben, beachten Sie bitte, 

dass strengere 

Anforderungen gelten. 

Insbesondere haben Sie die 

persönliche Eignung und 

Zuverlässigkeit der Personen 

sicherzustellen, die Sie für die 

Leistungserbringung 

einsetzen - z.B. sollten Sie die 

Möglichkeit nutzen, in ein 

erweitertes Führungszeugnis 

Einsicht zu nehmen. 
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Schritt 4: 

 

 

 

 

 

 

  

Der Hinweis im 

Datensystem zu den 

Preisen bezieht sich auf 

Neuanträge nach der 

AnFöVO. 

Nach der alten Verordnung 

(HBPfVO) konnten nicht mehr 

als 25 Euro pro Stunde 

angesetzt werden. Wollen Sie 

mehr als 25 Euro abrechnen 

(bis zu 28 Euro), müssen Sie 

dies als Änderung beantragen 

und der Behörde gegenüber 

den Nachweis erbringen, dass 

Sie einem Tarifvertrag 

angeschlossen sind oder sich 

die Vergütung nach einem 

solchen Vertrag richtet. 

Hinweis für Betreuungsgruppen-Angebote: 

Die Angabe der Preisdaten erfolgt in einem späteren Schritt (Anlage), da hierfür 

andere Preisgrenzen zu beachten sind. Feld 8. wird daher übersprungen. 
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Schritt 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hinweis: 

Nach der neuen Verordnung 

(AnFöVO) muss eine fachliche 

Anleitung und Begleitung 

durch eine Fachkraft 

sichergestellt sein. Sollten Sie 

oder eine angestellte Person 

nicht über eine der 

aufgeführten Qualifikationen 

verfügen und kann ein 

Nachweis über die 

Anerkennung als Fachkraft 

durch die Bezirksregierung 

Düsseldorf nicht vorgelegt 

werden, bedarf es der 

Kooperation mit einer 

Fachkraft. 

Spätestens bis zum 31.12.2017 

müssen Sie sicherstellen, dass 

eine Fachkraft vorhanden ist 

und dies nachweisen können. 

Es kann sein, dass eine 

Fachkraftqualifikation hier 

nicht aufgeführt wird, sie aber 

damals von der 

Bezirksregierung Düsseldorf als 

solche anerkannt wurde. 

Können Sie dies nachweisen, 

ist das ausreichend.  Wenn Sie 

eine Kooperation mit einer 

Fachkraft eingehen, denken Sie 

daran, sich von dieser 

bestätigen zu lassen, dass sie 

die erforderlichen Aufgaben 

erfüllt und dies von ihr leistbar 

ist. Nähere Hinweise zu den 

Aufgaben einer Fachkraft 

finden Sie auf den 

Internetseiten des 

Ministeriums. 
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Schritt 6: 
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Schritt 7: 

 

 

  

Da Schritt 7 keine 

Pflichtfelder enthält, 

werden hier keine 

weiterer Felder 

angezeigt. 
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Anlagen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da der Schritt Anlagen für Einzelbetreuungsangebote, keine 

Pflichtfelder enthält, werden hier keine weiteren Felder 

angezeigt. 

Wichtiger Hinweis für Betreuungsgruppen 

 Die Zahl der leistungserbringenden Personen ist an den Grad des jeweiligen Hilfebedarfes der 

Teilnehmenden anzupassen. Das Angebot darf ein Verhältnis von 1:3 nicht unterschreiten und insgesamt 

nicht mehr als neun zu betreuende Personen umfassen. Bei Wohngruppen darf das Angebot nicht mehr 

als zwölf zu betreuende Personen umfassen. Die Nutzung angemessener Räumlichkeiten (Größe, Anzahl, 

sanitäre Anlagen) ist sicherzustellen. 

 Die Fachkraft soll eine gerontopsychiatrische, insbesondere bei Betreuungsgruppen für Menschen mit 

Demenz, psychiatrische oder heilpädagogische, insbesondere bei Menschen mit geistiger Behinderung 

oder psychischer Erkrankung, Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren, die sie in den letzten acht 

Jahren erworben hat, aufweisen. 

Der maximale 

Abrechnungsbetrag 

beträgt  für 

Betreuungsgruppen 20,00 

Euro pro Stunde (je 

Person). 

Folgendes gilt nur Betreuungsgruppen 


