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Donnerstag, 17. September 2015 
 
 
Stellungnahme   

der Volkssolidarität Bundesverband e. V. 

zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundes-
tages 

zum Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegeri-
schen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungs-
gesetz – PSG II), Bundestags-Drucksache 18/5926 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Zur Gesamtbewertung des Gesetzentwurfs 

Die Volkssolidarität fordert seit Jahren eine umfassende Pflegereform, die insbesondere durch 
die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs die Defizite überwindet, die sich nach 
wie vor aus einer vorwiegend verrichtungsbezogenen Pflege ergeben. Vor diesem Hinter-
grund hat sie die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD im November 2013 in Aussicht 
gestellte Pflegereform mit dem Schwerpunkt, die Einführung eines neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs umzusetzen, ausdrücklich positiv bewertet. 

Trotz bestimmter Leistungsverbesserungen und Ansätze zur Überwindung der genannten De-
fizite – so 2012 mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) und 2014 mit dem Ersten Pfle-
gestärkungsgesetz (PSG I) – steht die gesetzgeberische Umsetzung der Empfehlungen der 
Expertenbeiräte des Bundesministeriums für Gesundheit aus den Jahren 2009 und 2013 noch 
bevor. 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird jetzt die Grundlage geschaffen, um diesen Schritt zu 
gehen, nach weiteren Vorarbeiten im Jahre 2016, vor allem durch die Vorlage mehrerer Richt-
linien durch den Spitzenverband Bund der Pflegkassen, ab dem 1. Januar 2017 eine weitrei-
chende Pflegereform in Kraft zu setzen und damit einen Paradigmenwechsel in der Pflege auf 
den Weg zu bringen. 

An den  
Deutschen Bundestag 
- Ausschuss für Gesundheit - 
Platz der Republik 1 
 

11011 Berlin 
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Der Gesetzentwurf entspricht aus Sicht der Volkssolidarität wesentlichen Anforderungen an 
eine umfassende Pflegereform – nicht zuletzt, weil er sich sehr weitgehend an den pflegefach-
lichen Empfehlungen der Expertenbeiräte und der wissenschaftlichen Gutachten zum Neuen 
Begutachtungsassessment (NBA) orientiert.  

Besonders hervorzuheben sind dabei folgende Punkte: 

- Mit der Neufassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit (SGB XI, § 14 – neu) wird 
eine Gleichbehandlung von somatischen, kognitiven und psychischen Beeinträchti-
gungen gesichert und die Benachteiligung von pflegebedürftigen Menschen mit de-
menziellen oder psychischen Erkrankungen im Leistungsrecht der Pflegeversicherung 
überwunden. Die für diesen Personenkreis bereits erfolgten Leistungsverbesserungen 
(PNG, PSG I) wurden in den Gesetzentwurf übernommen, so dass bisherige Über-
gangs- und Sonderregelungen nicht mehr erforderlich sind.  

Die Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs stellt den wichtigsten Reformschritt 
seit Einführung der Sozialen Pflegeversicherung 1995 dar. Gleichzeitig ist angesichts 
schon bisher praktizierter hoher pflegefachlicher Standards nicht zu erwarten, dass mit 
diesem Schritt die Pflege von heute auf morgen völlig neu ausgestaltet wird. Nicht zu 
übersehen ist auch, dass die Pflegeversicherung ihren „Teilkasko“-Charakter beibe-
hält. 

- Folgerichtig geht mit der Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs die Einführung 
eines neuen Verfahrens zur Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit bzw. 
eines neuen Begutachtungsinstruments (SGB XI, § 15 – neu) einher. Sie stützt sich 
auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ermöglicht die Überwindung der bishe-
rigen Pflegestufen. Sie orientiert sich vorrangig am Grad der Selbständigkeit in wichti-
gen Lebensbereichen des pflegebedürftigen Menschen, denen im 
Begutachtungsinstrument (NBA) entsprechende Module zugeordnet sind. Je nach 
Grad der Beeinträchtigung der Selbständigkeit werden im jeweiligen Modul pflegefach-
lich begründete Punktwerte vergeben, wobei die Module unterschiedlich gewichtet 
werden. Der in der Gesamtbetrachtung erzielte Punktwert ist maßgeblich für die Er-
mittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit. 

Die Regelungen im § 15 – neu, Absatz 6 und 7 sind geeignet, bei der Pflege von Kin-
dern besser als bislang altersspezifischen Bedarfen Rechnung zu tragen.  

Das NBA erscheint insgesamt schlüssig und praktikabel; es eröffnet besser als bisher 
Möglichkeiten für eine personenzentrierte Pflege, die alle wichtigen Pflegebedarfe be-
rücksichtigt, und soziale Teilhabe pflegebedürftiger Menschen fördert. Damit verbes-
sern sich die Rahmenbedingungen für eine ganzheitliche Pflege. Gleichzeitig ist 
daraus jedoch kein Automatismus zur Überwindung der „Minutenpflege“ abzuleiten. 

- Mit den o. g. Schritten wird nicht nur gesichert, dass alle Pflegebedürftigen mit dem 
gleichen Pflegegrad unabhängig von der Art ihrer Beeinträchtigung gleiche Leistungen 
erhalten, sondern auch ein früherer Zugang zum sozialen Sicherungssystem 
Pflege bei sich abzeichnender oder beginnender Pflegebedürftigkeit ermöglicht, indem 
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im Pflegegrad 1 auch eine „geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit“ berücksich-
tigt wird und zu Leistungsansprüchen führt (SGB XI, §§ 28a und 45b – neu), einschließ-
lich eines zweckgebundenen Entlastungsbetrags von monatlich bis zu 125 Euro. 

Diese Entwicklung ist ausdrücklich zu begrüßen, da sie frühzeitig Perspektiven für prä-
ventive Maßnahmen eröffnet, um schwere und schwerste Pflegebedürftigkeit hinaus-
zuschieben bzw. zu vermeiden und Pflege in der eigenen Häuslichkeit zu fördern. 

- Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und der Anwendung des NBA ist auch eine 
umfassende Neuregelung des Leistungsrechts verbunden, die die vor allem mit dem 
PSG I verstärkte Unübersichtlichkeit reduziert, aber – vor allem wegen der zahlreichen 
Möglichkeiten zur Kombination von Leistungen – nur bedingt überwinden kann. Dies 
ist ein Fortschritt.  

Das neue Verfahren zur Ermittlung der Pflegebedürftigkeit und die damit verbundene 
Zuordnung der Pflegegrade werden aber auch künftig – insbesondere in der Einfüh-
rungsphase – einen hohen Beratungsbedarf bei pflegebedürftigen Menschen und pfle-
genden Angehörigen auslösen. 

Die Neuregelungen im Leistungsrecht laufen – unter Berücksichtig der Verteilung der 
finanziellen Mittel in die unterschiedlichen Leistungsbereiche – darauf hinaus, die 
Pflege im häuslichen Bereich zu stärken. Dies ist zu begrüßen.  

Die unzureichende Leistungsdynamisierung, die durch den vorliegenden Gesetzent-
wurf trotz vorgesehener Leistungsverbesserungen nicht grundlegend ausgeräumt 
wird, verhindert jedoch eine Überwindung der Unterfinanzierung der Pflege.  

Im stationären Bereich ist in den unteren Pflegegraden für neue Pflegebedürftige ab 
2017 perspektivisch mit einer deutlichen Leistungsminderung zu rechnen. Die Absen-
kung des Leistungssatzes für den Pflegegrad 2 (im Vergleich zu der bislang geltenden 
Referenz-Pflegestufe I) um 294 auf nur noch 770 Euro ist nicht akzeptabel.  

Sie steht nicht nur im scharfen Kontrast zur Empfehlung  des Expertenbeirats, der 
lediglich eine Absenkung auf 1023 Euro empfohlen hatte, sondern wird in der statio-
nären Versorgung zu schwerwiegenden negativen Folgen führen. Mit dieser faktischen 
Leistungskürzung entsteht ein Druck auf Pflegebedürftige, die auf eine vollstationäre 
Versorgung angewiesen sind, diese wegen hoher Zuzahlungen nicht in Anspruch zu 
nehmen. Daran ändert auch die Regelung zu den einrichtungseinheitlichen Eigenan-
teilen wenig, da sie durch die Leistungsabsenkung bei Pflegegrad 2 unterlaufen wird. 

Betroffen sind vor allem Pflegebedürftige mit niedrigen Alterseinkünften, so dass ggf. 
zusätzlich Hilfe zur Pflege nach SGB XII in Anspruch genommen werden muss. Ferner 
wird die Tendenz verstärkt, dass die Struktur der Heimbewohner sich noch mehr auf 
Menschen konzentriert, die in den Pflegegraden 4 und 5 schwer- und schwerstpflege-
bedürftig sind.  

Die Volkssolidarität fordert daher eine deutliche Anhebung des Leistungssatzes für 
den Pflegegrad 2 im stationären Bereich, die der Empfehlung des Expertenbeirats ge-
recht wird. 
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Kritisch bewertet die Volkssolidarität, dass der vorliegende Gesetzentwurf keine Regelungen 
für die Schnittstellen zum Sozialgesetzbuch XII enthält. Dadurch werden sozialrechtliche 
Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen – entgegen den aus der UN-
Behindertenrechtskonvention erwachsenden Verpflichtungen – sowie für Bezieher von Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege fortgeschrieben. 

Die Volkssolidarität fordert, diesen gewichtigen Mangel des Gesetzentwurfs spätestens mit 
einem entsprechenden Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen bzw. im Hin-
blick auf Bezieher von Hilfe zur Pflege mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen im SGB 
XII zu überwinden. 

II. Übergangsregelungen und Bestandsschutz für Bezieher von Pflegeleistungen 

Für die Volkssolidarität hat die Sicherung des Bestandsschutzes für die Bezieher von Pflege-
leistungen, die bis zum 31.12.2016 nach dem alten Recht in die Pflegeversicherung eingestuft 
wurden, sowie ihre sachgerechte Überleitung in die neuen Pflegegrade einen hohen Stellen-
wert. 

Der Gesetzentwurf sieht dazu die Aufnahme eines neuen Fünfzehnten Kapitels „Überleitungs- 
und Übergangsrecht“ in das SGB XI vor (§§ 140 bis 144 – neu). Die dort vorgesehenen Re-
gelungen entsprechen weitgehend Erwartungen und Anforderungen der Volkssolidarität in 
diesem Bereich.  

Die in § 140 Absatz 2 vorgesehene Überleitung der Pflegebedürftigen in die neuen Pflege-
grade ohne erneute Antragstellung und Begutachtung vermeidet aufwendige Verfahren und 
damit verbundene Verunsicherungen. Durch § 140 Absatz 3 wird gesichert, dass bei einer 
Begutachtung nach dem 1. Januar 2017 lediglich in solchen Fällen eine Änderung erfolgt, die 
sich aus einer Anhebung des Pflegegrades ergibt oder aus der Feststellung einer ab dem 1. 
Januar 2017 nach §§ 14 und 15 – neu nicht mehr vorhandenen Pflegebedürftigkeit. Eine 
Schlechterstellung im Zuge einer Neubegutachtung sollte damit zuverlässig ausgeschlossen 
sein, sofern Pflegebedürftigkeit nach §§ 14 und 15 – neu vorliegt. 

Die Regelungen zum Besitzstandsschutz in § 141 Absatz 1 und 2 sind sachgerecht. 

Mit der Regelung zum Besitzstandsschutz bei Pflegebedürftigen der Pfleggrade 2 bis 5 in der 
vollstationären Pflege nach § 141 Absatz 3 soll vermieden werden, dass durch die Überleitung 
in die neuen Pflegegrade ein höherer Eigenanteil als vor dem 1. Januar 2017 durch die Pfle-
gebedürftigen, ihre Angehörigen oder die entsprechenden Träger der Sozialhilfe zu leisten ist. 
Den Ausgleich der Differenz sollen die Pflegekassen durch einen Zuschlag an die Pflegeein-
richtungen zahlen.  

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der durchschnittliche Eigenanteil am Pflegesatz in etwa 
bei 600 Euro (ohne Unterkunft/Verpflegung und Investitionskosten) begrenzt werden. Auch 
wenn die Begrenzung des Eigenanteils an sich zu begrüßen ist, wird sie in vielen Fällen kaum 
ausreichen, um eine Abhängigkeit von Sozialhilfe zu verhindern.  

Der bessere Weg wäre es aus Sicht der Volkssolidarität, eine regelmäßige und regelgebun-
dene Dynamisierung der Leistungen zu sichern und damit einem Preisverfall der Leistungen 
gegenzusteuern, der zu höheren Eigenanteilen führt. 
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Mit § 141 Absatz 4 erfolgt eine Überleitung der Rentenversicherungspflicht für nicht erwerbs-
mäßig pflegender Personen, sofern sie am 31. 12. 2016 eine Pflegetätigkeit ausüben und die 
sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind (Vorliegen einer Pflegestufe, Erwerbstätigkeit von we-
niger als 30 Wochenstunden, kein Bezug von Altersrente). Diese Pflegepersonenen sind auch 
ab dem 1. Januar 2017 für die weitere Dauer der Pflegetätigkeit versicherungspflichtig.  

Da die bisherigen Pflegestufen wegfallen, muss nunmehr nach Art. 5 „Änderungen des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch“ des Gesetzentwurfs bei Pflegepersonen, die „eine oder meh-
rere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2“ versorgen, eine regelmäßige 
Pflegetätigkeit von „wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens 
zwei Tagen in der Woche“ vorliegen (SGB VI, § 3 Satz 1 Nummer 1a – neu). 

Diese Zugangsvoraussetzung ist nicht unproblematisch. Einerseits ist sie sehr flexibel und 
gewährleistet somit die Überführung von Rentenversicherungsansprüchen für die Pflegeper-
sonen, die zum 31.12. 2016 rentenversicherungspflichtig sind. Andererseits ist der Rückgriff 
auf die in der Regelung enthaltene Zeitangabe in vielfacher Weise auslegbar und somit ein 
möglicher Streitpunkt in rechtlichen Auseinandersetzungen. 

III. Zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen 

Personen, die nicht erwerbsmäßig eine regelmäßige Pflegetätigkeit ausüben, haben entspre-
chend SGB XI, § 44 Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherung nach den Sozialgesetz-
büchern III (Arbeitsförderung), VI (Gesetzliche Rentenversicherung) und VII (Gesetzliche 
Unfallversicherung).  

Mit dem Gesetzentwurf für das PSG II werden diese Ansprüche bestätigt und teilweise aus-
geweitet.  

Neuregelungen im Bereich des Rentenrechts (SGB VI) ergeben sich im Zusammenhang mit 
dem Wegfall der Pflegestufen und des dadurch bisher bedingten zeitlichen Mindestumfangs 
von 14 Stunden Pflegetätigkeit durch Pflegepersonen (siehe oben den Verweis auf SGB VI, § 
3 Satz 1 Nummer 1a – neu). 

Mit der Neufassung des SGB VI, § 166 Absatz 2 zu den beitragspflichtigen Einnahmen (und 
damit zum Umfang der durch die Pflegetätigkeit zu erwerbenden Rentenansprüche durch die 
Pflegeperson) wird eine wesentlich differenziertere Bewertung von Pflege in der Rente einge-
führt. Neben den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 werden jetzt auch jeweils die Leistungsarten 
Pflegegeld (SGB XI, § 36), Kombinationsleistungen (SGB XI, § 38) und Pflegesachleistungen 
(SGB XI, § 36) gesondert berücksichtigt.  

Mit 100 Prozent der Bezugsgröße wird die Pflege einer pflegebedürftigen Person mit Pflege-
grad 5 bewertet, wenn Pflegegeld bezogen wird – mit 18,9 Prozent dagegen die Pflege bei 
Pflegegrad 2 und Bezug von Pflegesachleistungen. Auch wenn die Vergleichbarkeit mit der 
bisher geltenden Bewertungssystematik nicht ganz leicht ist, bleibt zu konstatieren, dass für 
Personen, die Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 und 5 pflegen, Verbesserungen zu verzeich-
nen sind. Dies ist zu begrüßen, geht aber offensichtlich auch zu Lasten derjenigen, die Pfle-
gebedürftige in den unteren Pflegegraden pflegen. 

Nach wie vor keine Rentenansprüche erwerben laut Referentenentwurf Pflegepersonen, die 
30 Wochenstunden oder mehr erwerbstätig sind oder bereits eine Regelaltersrente beziehen. 
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Längerfristig bleibt das Potential der Pflegepersonen wichtig, die bereits das Rentenalter er-
reicht haben. So verweist z. B. der BARMER GEK-Pflegereport 2013 darauf, dass Frauen am 
häufigsten im Alter von 50 bis 69 Jahre pflegen, während bei Männern der höchste Anteil der 
Pflegepersonen erst im höheren Alter erreicht wird. Wenn die Möglichkeit zum Erwerb zusätz-
licher Rentenansprüche für diesen Personenkreis weiterhin versperrt bleiben soll, so sollten 
zumindest andere Möglichkeiten geprüft werden, um die Pflegeleistungen von Rentnerinnen 
und Rentnern anzuerkennen.  

Es ist daran zu erinnern, dass Rentnerinnen und Rentner seit 2004 im Unterschied zu allen 
anderen Versicherten den vollen Beitrag zur Pflegeversicherung bezahlen und somit die ge-
setzliche Rentenversicherung entlasten. Die Volkssolidarität erneuert daher ihre Forderung, 
wieder zur paritätischen Finanzierung des Pflegeversicherungsbeitrags zurückzukehren. 

Die Volkssolidarität kritisiert ferner, dass infolge der bisher nicht erfolgten Angleichung des 
Rentenwerts Ost an den allgemeinen Rentenwert die Leistungen von pflegenden Angehörigen 
in den neuen Bundesländern und in Berlin (Ost) um 7,4 Prozent niedriger bewertet werden als 
in den alten Ländern. Im Jahr 25 der deutschen Einheit ist dies nicht mehr zu akzeptieren.  

Die Volkssolidarität fordert daher erneut, ab 2016 wenigstens bei den pauschal bewerteten 
Zeiten, d. h. auch bei Pflege von Angehörigen und Kindererziehung, eine vollständige Anglei-
chung des Rentenwerts Ost an den der alten Länder vorzunehmen. 

Ausdrücklich begrüßt die Volkssolidarität die im Gesetzentwurf in Artikel 3 und 6 vorgesehe-
nen Verbesserungen der sozialen Sicherung von Pflegepersonen in der Arbeitsförderung 
(SGB III) und in der Unfallversicherung (SGB VII). Diese Regelungen können mit dazu beitra-
gen, das Armutsrisiko für pflegende Angehörige zu verringern. 

IV. Zu ausgewählten Einzelfragen des Referentenentwurfs 

 Entwicklung und Verbesserung der Pflegeberatung 

Die Volkssolidarität bewertet die Regelungen zum Ausbau und zur Qualifizierung der Pflege-
beratung im SGB XI, §§ 7, 7a und 7b – neu positiv.  

Allerdings werfen diese Regelungen auch Fragen auf. So ist z. B. schwer nachvollziehbar, 
warum im § 7 – neu der Begriff „Beratung“ durch den Begriff „Auskunft“ ersetzt werden soll. 
Nach bisherigem Verständnis ist der Begriff „Beratung“ deutlich umfassender und auch auf 
Hilfe bzw. Unterstützung pflegebedürftiger Menschen und pflegender Angehöriger gerichtet, 
während bei dem Begriff „Auskunft“ lediglich die Vermittlung von Informationen im Vorder-
grund steht. Hier sollte kein Zweifel aufkommen, dass eine wohnortnahe qualifizierte Pflege-
beratung gesichert werden muss. 

Die Volkssolidarität begrüßt, dass der Spitzenverband Bund der Pflegekassen unter Beteili-
gung des MDS bis zum 31. Juli 2018 zur Verbesserung der Beratung eine Richtlinie mit Min-
destvorgaben zur Vereinheitlichung des Verfahrens, zur Durchführung und zu den Inhalten 
der Beratung vorlegen soll (SGB XI, §17 – neu, Absatz 1a). Angesichts des erhöhten Bera-
tungsbedarfs zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und zum NBA ist die Erstellung einheitli-
che Richtlinien erforderlich, um die Qualität in der Beratung bundesweit zu gewährleisten.   
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Die Sicherung einer größere Transparenz und Vergleichbarkeit der pflegerischen Angebote 
auf örtlicher Ebene durch nutzerfreundliche Internet-Angebote der Pflegeversicherung sowie 
durch die regelmäßige Veröffentlichung von Übersichten, z. B. zu zusätzlichen Betreuungs- 
und Entlastungsangeboten, sind Schritte in die richtige Richtung.   

Mit dem PSG II sollten auch Anreize gesetzt werden, um zugehende Beratungsangebote stär-
ker zu fördern. Der Ausbau von Beratungsangeboten im ländlichen Raum sollte besonders 
unterstützt und explizit als Ziel zur Verbesserung der Beratungsstrukturen im PSG II benannt 
werden.   

Die angestrebte Verbesserung der Zusammenarbeit aller kommunalen Beratungsstrukturen 
durch die Vereinbarung von Rahmenverträgen auf Landesebene ist ein weiterer Schritt in die 
richtige Richtung, der den „Empfehlungen der Bund und Länder Arbeitsgruppe zur Stärkung 
der Rolle der Kommunen in der Pflege (12.05.15)“ entspricht.  

Ungeklärt bleibt dabei jedoch, wer dafür welche finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.  

Die Volkssolidarität fordert, den Kommunen eine verlässliche Finanzierung zur Ausgestaltung 
kommunaler Beratungsstrukturen zu ermöglichen.  

In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob die bisherigen Regelungen zur „Alten-
hilfe“ im SGB XII, § 71 und ihre Finanzierung als freiwillige Aufgabe noch ausreichend sind, 
um den gewachsenen Anforderungen an die Ausgestaltung der Beratung in den Kommunen 
gerecht zu werden. 

 Entlastungs- und Betreuungsangebote  

Mit dem PSG I wurden im SGB XI, § 45 c Absätze 3 und 3a  niedrigschwellige Betreuungs- 
und Unterstützungsleistungen ausgeweitet. Diese werden jetzt laut Gesetzentwurf für das 
PSG II erneut in SGB XI, § 45a – neu, Absatz 1  aufgenommen und als „Angebote zur Unter-
stützung im Alltag“ zusammengefasst. Im Wesentlichen sind damit folgende drei Angebote 
zur Alltagsunterstützung gemeint:   

- Betreuungsangebote, die von ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter pflegefach-
licher Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit allgemeinen oder besonde-
ren Betreuungsbedarf in Gruppen oder in der Häuslichkeit übernehmen.   

- Angebote zur Entlastung von Pflegenden bzw. vorrangig pflegenden Angehörigen. 

- Angebote zur Entlastung der Pflegebedürftigen bei Anforderungen im  Alltag bei der 
Haushaltführung sowie bei der Alltagsorganisation.  

Außerdem können bei Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 bis zu  40 Prozent der 
ambulanten Pflegesachleistungen nach SGB XI § 36 auf der Grundlage eines Umwidmungs-
antrags in den Bereich der niedrigschwelligen Entlastungsangebote übertragen werden (§ 45a 
– neu Absatz 4).  

Nach § 45b haben Pflegebedürftige in häuslicher Pflege einen Anspruch auf einen Entlas-
tungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich, der zweckgebunden für „qualitätsgesi-
cherte Leistungen“ eingesetzt und auf Antrag erstattet werden kann. 
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Die Volkssolidarität begrüßt die Ausweitung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungs-
angebote für alle Pflegebedürftige, weil dadurch eine umfassendere Betreuung sowie die Ent-
lastung pflegender Angehöriger ermöglicht werden, die der Unterstützung im Alltag dienen 
und individuelle Bedürfnisse von Pflegebedürftigen stärker berücksichtigen.  

Die Vielzahl niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsleistungen, die fehlende Trenn-
schärfe zwischen Betreuungs- und Entlastungsleistungen sowie die Überschneidungen bei 
den Entlastungsangeboten bleiben jedoch unübersichtlich  und verwirrend. Allein für die viel-
fältigen Angebote zur Unterstützung im Alltag ist eine umfassende individuelle Beratung er-
forderlich, damit diese Leistungen bei Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen ankommen 
und in Anspruch genommen werden können.  

Außerdem besteht das Problem, dass es durch die Ausweitung niedrigschwelliger Angebote 
zu einem erhöhten Koordinationsaufwand bzw. einer Ausweitung eines Schnittstellenmana-
gements kommt, eine Aufgabe, die von pflegenden Angehörigen zum Großteil nicht leistbar 
ist und mehr kompetente Unterstützung durch soziale Dienste erfordert.       

Die „Angebote zur Entlastung im Alltag“ dürfen anerkannte Helferinnen und Helfer, Agenturen 
zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Pflegebedürftige und pfle-
gende Angehörige, Alltagsbegleiter, Pflegebegleiter sowie Familienentlastende Dienste und 
Serviceanbieter für haushaltsnahe Dienste durchführen. 

Im Hinblick auf die Personen, die diese Leistungen durchführen, bewertet die Volkssolidarität 
die fehlende Trennschärfe zu professionellen Leistungen in der Pflege kritisch. Außerdem 
bleibt es problematisch, wenn die Gründung von Service-Agenturen für Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen damit einhergeht, dass keine tarifliche Vergütung erfolgt, sondern es zu 
einer Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse mit Dumpinglöhnen kommt, die zudem 
eine wachsende Konkurrenz zu den Angeboten von Leistungserbringern in  der Pflege bilden.   

Aus diesem Grund fordert die Volkssolidarität, dass hinsichtlich der Anforderungen an Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen einheitliche Richtlinien in den Rechtsverordnungen der Län-
der zur Anwendung kommen. Diese Richtlinien müssen einheitliche Vorgaben zur 
Qualitätssicherung an die Angebote zur Unterstützung im Alltag enthalten. Darüber hinaus 
sollten dort Vorgaben für die Qualifikation und Entlohnung von Personen aufgenommen und 
festgelegt werden, die Betreuungs- und Entlastungsangebote erbringen. Die Einhaltung des 
gesetzlichen Mindestlohns und das Vorlegen einer Haftpflichtversicherung bei gewerblichen 
Angeboten müssen ebenfalls in den Richtlinien der Länder enthalten sein. 

 Personalbemessung im stationären Bereich 

Die Volkssolidarität begrüßt die im Gesetzentwurf § 113c – neu vorgesehene Entwicklung und 
Erprobung eines „wissenschaftlichen Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personal-
bedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben“. 

Nach den bisherigen Regelungen beträgt der Fachkraftschlüssel in der stationären Pflege in 
allen 16 Bundesländern rund 50 Prozent. Zwischen den Bundesländern existieren jedoch bei 
den gleichen Anforderungen an Pflege und Betreuung große Unterschiede in der Personal-
ausstattung, die in den Verträgen auf Landesebene geregelt ist.  
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Mit der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und den entsprechenden Ände-
rungen im Leistungsrecht ist es dringend notwendig, ein System der  Personalbemessung für 
stationäre Einrichtungen einzuführen, das den individuellen Bedarf der Pflegebedürftigen an-
hand der Pflegegrade ermittelt, dadurch Hinweise auf die erforderliche Personalausstattung 
der Einrichtung liefert und es ermöglicht, in den Ländern bestehenden Unterschiede bei glei-
chen Anforderungen an Pflege und Betreuung zu reduzieren. Dieser Schritt ist auch erforder-
lich, um auf der Grundlage des ermittelten Personalbedarfs sachgerecht Verhandlungen über 
Pflegesätze führen zu können. 

Die Entwicklung eines wissenschaftlichen Verfahrens zur einheitlichen Personalbemessung 
in stationären Pflegeeinrichtungen mit der in § 113c Absatz 3 enthaltenen Terminstellung 30. 
Juni 2020 ist unter diesen Gesichtspunkten viel zu spät. Die Volkssolidarität plädiert dafür, 
diesen Termin in das erste Halbjahr 2018 vorzuziehen, um Erfahrungen aus der Zeit seit dem 
Inkrafttreten des neuen Leistungsrechts zum 1. Januar 2017 berücksichtigen zu können. 

Ein neues, den veränderten Anforderungen der Pflege im stationären Bereich gerecht wer-
dendes Personalbemessungsinstrument ist auch dringend notwendig, um die Attraktivität des 
Pflegeberufs zu erhöhen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

Tagespflege in Wohngruppen 

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Tagespflege in Wohngruppen bleibt wichtig für die 
dort zu versorgenden Menschen. Es ist nachvollziehbar, dass – wie in § 38a Absatz 1 vorge-
sehen – der Gesetzgeber eventuelle unberechtigte Leistungsausweitungen in diesem Bereich 
begrenzen will.  

Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass es mit Hinweis auf ehrenamtliche Hilfen oder die 
Präsenzkraft zu Leistungseinschränkungen kommt. Es ist daran zu erinnern, dass Präsenz-
kräfte vor allem organisatorische Unterstützung leisten und keine pflegerischen Aufgaben 
übernehmen sollen. Es sollte auch künftig gelten, dass Tagespflege dort möglich sein muss, 
wo sie benötigt wird. 

V. Zur Finanzierung der Pflege 

 Dynamisierung der Pflegeleistungen 

Die Volkssolidarität kritisiert nachdrücklich die im SGB XI, § 30 - neu, Absatz 1 Satz 1 vorge-
sehene Regelung, der zufolge die für das Jahr 2017 geplante Überprüfung der Notwendigkeit 
und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung auf das Jahr 2020 ver-
schoben wird. Die dafür vorgetragene Begründung, die Dynamisierung 2017 sei bereits in die 
neuen Leistungssätze einkalkuliert, ist weder transparent nachgewiesen noch überzeugend. 

Praktisch bedeutet dies, dass die derzeitigen Leistungen bzw. die Leistungen ab 2017 erst-
mals wieder im Jahre 2021 oder sogar erst 2022 erhöht werden. Das ist nicht akzeptabel und 
wirft die Frage auf, ob diese Art der Leistungsdynamisierung nicht auch den Erfolg der anste-
henden Pflegereform infrage stellen könnte – zumindest vor Ort bei den pflegebedürftigen 
Menschen, bei pflegenden Angehörigen und bei den professionellen Pflegekräften. 

Die Volkssolidarität fordert eine regelgebundene jährliche Anpassung der Pflegeleistungen, 
die die Preisentwicklung – einschließlich die notwendigen Aufwendungen für Löhne und Geh-
älter – umfassend, d. h. auch prospektiv, berücksichtigt.  
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Dazu schlägt sie vor, § 30 SGB XI wie folgt zu fassen: 

Die Leistungsbeträge sowie die in § 37 Absatz 3 festgelegten Vergütungen sind jeweils 
zum 1. Januar eines Kalenderjahres, erstmals mit Wirkung zum 1. Januar 2016 entspre-
chend der vom Statistischen Bundesamt festgestellten Steigerung der durchschnittli-
chen Verbraucherpreise des Vorjahres unter besonderer Berücksichtigung der 
Lohnsteigerungsrate zu erhöhen. 

 Beitragssatzerhöhung – Finanzierung der Mehraufwendungen im Leistungs-
recht 

Die Volkssolidarität begrüßt, dass mit dem ersten und dem zweiten Pflegestärkungsgesetz 
mehr Geld für die Pflege zur Verfügung steht. Die dafür vorgesehene Anhebung des Beitrags-
satzes um insgesamt 0,5 Prozentpunkte ist unter der Voraussetzung vertretbar, dass diese 
Mittel hilfe- und pflegebedürftigen Menschen für bessere Pflegeleistungen zu Gute kommen. 

Mit der ersten Stufe der Pflegereform  hat der Gesetzgeber  den Beitragssatz zur Pflegever-
sicherung zum 1. Januar 2015 um 0,3 Prozentpunkte angehoben. Ein Drittel davon, 0,1 Pro-
zentpunkte, also jährlich rund 1, 2 Milliarden Euro, fließen in einen Pflegevorsorgefonds (SGB 
XI, §§ 131 bis 139). Dieser Fonds soll im Sinne einer Demographie-Reserve wirken, um den 
zu erwartenden höheren Pflegebedarf zwischen 2034 und 2054 und den damit verbundenen 
Beitragsanstieg zu begrenzen.  

Wie bereits in ihrer Stellungnahme zum PSG I vom 10. September 2014 lehnt die Volkssoli-
darität die Einrichtung eines Pflegevorsorgefonds erneut ab und fordert, ihn zum 1. Januar 
2017 zu schließen. Die bis dahin angesammelten Mittel in Höhe von ca. 2,4 Mrd. Euro sollten 
zielgerichtet eingesetzt werden, um dem zunehmendem Fachkräftemangel zu begegnen. 

Mit der zweiten Stufe der Pflegereform zum 1. Januar 2017 erbringt die Anhebung des Bei-
tragssatzes um weitere 0,2 Prozentpunkte Mehreinnahmen von rund 2,5 Milliarden Euro, die 
in den Folgejahren bis 2020 auf 2,7 Milliarden Euro anwachsen.  

Der Großteil dieser Mehreinnahmen fließt in die ambulanten Geld- und Sachleistungen in den 
Pflegegraden 2 bis 5 (1,6 Milliarden Euro) sowie in die zusätzlichen Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen (415 Mio. Euro), darunter auch im Pflegegrad 1. 

Hinzu kommen Aufwendungen zur Überleitung Pflegebedürftiger von den Pflegestufen in die 
Pflegegrade in Höhe von 3,6 Milliarden Euro im Zeitraum von vier Jahren sowie einmalige 
Kosten für den Bestandsschutz im vollstationären Bereich von 0,8 Milliarden Euro. 

Der Gesetzentwurf für das PSG II verdeutlicht, dass die jährlich 1,2 Milliarden Euro für den 
Pflegevorsorgefonds bereits heute zur Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und zur 
Verbesserung der Pflegeleistungen benötigt werden – nicht zuletzt, weil der Erfolg der Pfle-
gereform auch von weiteren Verbesserungen der Rahmenbedingungen in der Pflege und ihrer 
finanziellen Untersetzung abhängt, insbesondere von einer besseren Vergütung der Pflege-
kräfte und einer nachhaltigen Finanzierung einer Reform der Pflegeausbildung. 

Für eine sachgerechte Finanzierung der Pflege ist die Überwindung struktureller Mängel er-
forderlich. 

Die Volkssolidarität setzt sich dafür ein, die Kosten der medizinischen Behandlungspflege in 
stationären Pflegeeinrichtungen auf die Gesetzliche Krankenversicherung zu übertragen.  
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Dies wäre sachgerecht, da die Pflegeversicherten zugleich Mitglieder der GKV sind und von 
daher einen entsprechenden eigenen Leistungsanspruch haben. Mit diesem Schritt könnten 
auch die Zuzahlungen, die von den Pflegebedürftigen bzw. ihren Angehörigen zu tragen sind, 
reduziert werden. Gleichzeitig wäre eine entsprechende Entlastung für die Verbesserung der 
Personalsituation in den Pflegeeinrichtungen nutzbar. 

Als Alternative zu einem Pflegevorsorgefonds sollte mit dem Inkrafttreten des PSG II ein sys-
temübergreifender Finanzausgleich zwischen der Sozialen und der Privaten Pflegeversiche-
rung eingerichtet werden.  

Damit würde nicht nur der unterschiedlichen Risikostruktur in beiden Systemen besser Rech-
nung getragen, sondern auch der Ausweitung des Personenkreises der Leistungsberechtigten 
ab 2017 sowie der demografischen Entwicklung mit einer steigenden Anzahl pflegebedürftiger 
Menschen. 

Grundsätzlich setzt sich die Volkssolidarität weiterhin dafür ein, dass die Pflege künftig auf der 
Grundlage einer Bürgerversicherung solidarisch organisiert und finanziert wird. 

VI. Schlussbemerkung 

Der Gesetzentwurf stellt insgesamt eine geeignete Grundlage für die von der Volkssolidarität 
seit Jahren eingeforderte umfassende Pflegereform dar. Dem Gesetzgeber kommt eine hohe 
Verantwortung zu, diese Grundlage weiter zu qualifizieren und die Pflege auch im Hinblick auf 
den wachsenden Bedarf an Pflegeleistungen zukunftsfähig zu machen. Dringend notwendig 
sind Regelungen für die Schnittstellen zum SGB XII, um die bestehenden Benachteiligungen 
für Menschen mit Behinderungen sowie für Bezieher von Hilfe zur Pflege auszuräumen. 

Für die Umsetzung der Pflegereform sind neben dem Pflegestärkungsgesetz II weitere Arbei-
ten zur Verabschiedung der im Gesetzentwurf benannten Richtlinien erforderlich. Für alle Be-
teiligten stellt der Übergang in das neue Pflegesystem eine große Herausforderung dar, die 
nur in einem konstruktiven Miteinander bewältigt werden kann. 

Ob die anstehende Pflegereform erfolgreich umgesetzt wird, hängt maßgeblich davon ab, wie 
die Personalausstattung in Pflegediensten und - Einrichtungen gesichert werden kann.  

Nach den Erfahrungen von Verantwortlichen der Pflegedienste und – Einrichtungen der Volks-
solidarität in den neuen Bundesländern sind ernsthafte Zweifel angebracht, dass die bisher 
getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeausbildung und zur Erhöhung der At-
traktivität in den Pflegeberufen bereits ausreichen, um weiterhin wachsenden Anforderungen 
an eine gute Pflege gerecht zu werden und sie auch in einer flächendeckenden Versorgung 
zu sichern. 

Unter diesen Aspekten weist die Volkssolidarität darauf hin, dass die Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs für ein Pflegestärkungsgesetz II kein Grund sein darf, sich in der Pflegepolitik 
mit dem Erreichten zufrieden zu geben. 
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I Vorbemerkung: 
 

Der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) nimmt in Abstimmung mit den 

Medizinischen Diensten der Krankenversicherung (MDK) im Folgenden zum Gesetzentwurf eines 

Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) Stellung. 

 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und neues Begutachtungsinstrument 

 
Die Medizinischen Dienste begrüßen, dass mit dem PSG II ein Hauptkritikpunkt an der bestehenden 

Pflegeversicherung aufgegriffen wird, den Pflegebedürftigkeitsbegriff neu zu bestimmen und das 

damit verbundene Begutachtungsverfahren grundlegend neu auszurichten. Das neue 

Begutachtungsassessment ist in enger Zusammenarbeit von Pflegewissenschaft und MDK-Praxis 

erarbeitet und in einem wissenschaftlichen Verfahren erprobt worden. In zwei Beiräten beim 

Bundesministerium für Gesundheit sind die Änderungen der Grundlagen der 

Pflegebedürftigkeitsfeststellung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen intensiv beraten und 

Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umsetzung abgegeben worden. Diesen Vorbereitungsprozess 

greift der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung nun systematisch auf. 

 
Darüber hinaus ist das neue Begutachtungsassessment (NBA) als das künftige 

Begutachtungsinstrument auf seine Praktikabilität im Rahmen einer Erprobungsstudie getestet 

worden. Die Gutachterinnen und Gutachter der MDK, aber auch der anderen 

Begutachtungsinstitutionen haben die Praktikabilität des NBA bestätigt. Darüber hinaus hat sich 

gezeigt, dass das neue Begutachtungsverfahren Beeinträchtigungen der Pflegebedürftigen 

umfassender abbildet und die individuelle Situation besser berücksichtigt. Damit wird es den 

Lebenslagen der Pflegebedürftigen besser gerecht. Des Weiteren leitet es den Übergang von einer 

defizitorientierten zu einer ressourcenorientierten Betrachtung von Pflegebedürftigkeit im gesamten 

pflegerischen Versorgungssystem ein. 
 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsassessment legen mit der neuen 

Einstufung der Pflegebedürftigen die Grundlage für die im PSG II vorgesehenen 

Leistungsverbesserungen und die flexiblere Ausgestaltung der Leistungsgewährung. 

 

Überleitungsregelungen und Bestandsschutz 

 

Für den Übergang in das neue System sieht der Gesetzentwurf eine Überleitung der bisherigen 

Leistungsempfänger durch eine standardisierte Überleitungsregel vor. Dies ist sachgerecht, weil sie 

umfangreiche Antrags- und Begutachtungsverfahren vermeidet und für die Betroffenen den 
notwendigen Vertrauens- und Bestandsschutz gewährleistet. 

 

Allerdings wird es trotz der umfassenden Überleitungsregelung Leistungsanträge von 

Leistungsempfängern geben, die eine höhere Einstufung als die nach Überleitung erwarten oder von 

Pflegebedürftigen, die erst nach Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum Kreis der 

pflegebedürftigen Personen, insbesondere aus dem Pflegegrad 1 zählen. Diese Anträge werden zu 

einem steigenden Begutachtungsaufkommen beim Medizinischen Dienst führen.  
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Weiterentwicklung der Qualitätsprüfungen 

 

MDS und MDK unterstützen die Initiative im PSG II, die Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung und 
Qualitätsberichterstattung weiterzuentwickeln. Die im Gesetzentwurf angelegte Verknüpfung von 

interner Qualitätssicherung auf der Basis von standardisierten (indikatorengestützten) Verfahren mit 

der externen Qualitätsprüfung durch die Medizinischen Dienste ist  sachgerecht. Ebenso wird die 

vorgesehene wissenschaftliche Weiterentwicklung der Prüfgrundlagen und Konzepte unterstützt.  

Darüber hinaus erachten wir es als notwendig, dass bei der Weiterentwicklung der Transparenz den 

Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen als eine Entscheidungshilfe zur Auswahl einer geeigneten 

Pflegeeinrichtung neben den von den Einrichtungen selbst erhobenen Ergebnisindikatoren auch die 

Ergebnisse aus den Qualitätsprüfungen der Medizinischen Dienste bzw. des PKV-Prüfdienstes an die 

Hand gegeben werden sollen. Dass dabei sowohl die Ergebnis- als auch die Prozess- und 

Strukturqualität einzubeziehen ist, halten wir für sachgerecht. 

 

Die vorgesehene Verbesserung des Verfahrens der Entscheidungsfindung zu Fragen der 

Qualitätssicherung im Rahmen des Qualitätsausschusses wird grundsätzlich begrüßt. Bedenken 
bestehen jedoch hinsichtlich der erheblichen Ausweitung der Regelungszuständigkeiten der 

Vertragsparteien bzw. des Qualitätsausschusses. Daran ändert auch nichts, dass in Streitfragen der 

erweiterte Qualitätsausschuss unter unabhängigem Vorsitz Entscheidungen treffen kann. Dies zeigen 

die Erfahrungen mit der bisherigen Schiedsstelle nach § 113b SGB XI.  

 

Die Benennung des unparteiischen Vorsitzenden des erweiterten Qualitätsausschusses durch das 

BMG stellt einen Eingriff in das Prinzip der Selbstverwaltung durch die Exekutive dar und wird 

abgelehnt  

 

Vor allem lehnen die Medizinischen Dienste die im Gesetzentwurf in § 113 SGB XI angelegte 
Einflussnahme der Leistungserbringerverbände auf die inhaltliche Gestaltung der Prüfverfahren von 

MDK und PKV-Prüfdienst sowie die Erteilung von wissenschaftlichen Aufträgen für die Entwicklung 

von Prüfverfahren nach § 113b Abs. 4 SGB XI durch die Vertragsparteien ab. Ebenso wird die in 

§ 114a Abs. 7 SGB XI vorgesehene Beschneidung der Richtlinien-Kompetenz des GKV-

Spitzenverbandes auf verfahrenstechnische Konkretisierung entschieden abgelehnt. Hierin sehen wir 

einen Eingriff in die Prüfkompetenz der MDK und des PKV-Prüfdienstes. Damit besteht die Gefahr, 

dass negative Erfahrungen aus der Pflegetransparenz sich nun bei den MDK-Prüfungen und  der 

Festlegung der  Prüfkriterien des MDK wiederholen.  

 
Vor diesem Hintergrund möchten wir mit dieser Stellungnahme Hinweise und Anregungen zur 

Ausgestaltung einzelner Regelungen geben.  
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II Stellungnahme zum Gesetzentwurf: 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 13 Buchst a (§ 18 Absatz 6 SGB XI): 
 

 

Durch das veränderte Begutachtungsverfahren sollen auch die Möglichkeiten verbessert werden, 

eine bestehende Rehabilitationsindikation zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich angewandten standardisierten Verfahrens zur 

Ermittlung von Rehabilitationsbedarf im Rahmen der Begutachtung nach SGB XI soll dieses Verfahren 

durch eine Ergänzung des § 18 Abs. 6 Satz 3 SGB XI nun auch rechtlich kodifiziert werden. 

 
 

 

Bewertung: 

 

Der Gesetzgeber schreibt bei der Rehabilitationsempfehlung durch die MDK künftig ein 

„ u desei heitlich strukturiertes Verfahre “ or, as der Ei heitlichkeit die t u d daher egrüßt 
wird. Es setzt insbesondere auf den bisherigen diesbezüglichen Aktivitäten der Medizinischen Dienste 

auf, die sich dem Ziel einer validen Feststellung des Rehabilitationsbedarfs verpflichtet fühlen. 

 

In dem Zusammenhang wird angeregt, die Verbindlichkeit der Rehabilitationsempfehlung auch für 
die Gutachten von medicproof und der sie beauftragenden Privat-Versicherungen hier explizit 

gesetzlich zu normieren. 
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Zu Artikel 1 Nr. 13 Buchst b (§ 18 Absatz 6a SGB XI –neu-): 
 

Durch den neuen Absatz 6a in § 18 SGB XI sollen die Empfehlungen der Gutachter zur Hilfsmittel- und 

Pflegehilfsmittelversorgung künftig zugleich auch als Leistungsantrag gelten, sofern der Versicherte 
zustimmt. 

 

Bewertung: 

 

Die Gleichsetzung der gutachterlichen (Pflege-) Hilfsmittelempfehlung mit einem Leistungsantrag 

(§ 18 Abs.6a SGB XI –neu -) stellt einen Beitrag zur Entbürokratisierung und Beschleunigung des 

Verfahrens dar und wird begrüßt. Dies zielt darauf, dass den meist hochaltrigen Pflegebedürftigen 

möglichst rasch ein (Pflege-)Hilfsmittel zur Verfügung steht. Für das Begutachtungsverfahren muss 

jedoch klargestellt sein, dass es bei diesem Verfahren nicht um alle Hilfsmittel, sondern nur um die 

Pflegehilfsmittel und doppelfunktionale Hilfsmittel gehen kann.  
 

Bei der Überarbeitung der Begutachtungs-Richtlinien und der Hilfsmittel-Richtlinie des G-BA können 

die in der Begründung genannten Hilfsmittel als mögliche Grundlage verwendet werden. 

Vor dem Hintergrund der erforderlichen Änderung der Richtlinien wird empfohlen zu prüfen, ob 

diese Vorschrift nicht erst zum 1. Januar 2017 zusammen mit den übrigen leistungsrechtlichen 

Veränderungen aus Artikel 2 in Kraft gesetzt werden sollte. 
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Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 18c SGB XI –neu- ): 
 

Durch den neuen § 18c SGB XI soll die Rechtsgrundlage für eine fachliche und wissenschaftliche 
Begleitung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit geschaffen 

werden. Zu diesem Zweck soll das BMG ein Begleitgremium einrichten, das den Gesamtprozess 

unterstützen und in dem insbesondere pflegefachliche und wissenschaftliche Kompetenz vertreten 

sein soll. 

 

In Absatz 2 ist geregelt, dass das BMG eine begleitende wissenschaftliche Evaluation der Einführung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs durchführen lassen soll.  

 

Bewertung: 

 
Die Einrichtung dieses pflegefachlich wie wissenschaftlich ausgewiesenen Begleitgremiums wird 

begrüßt. Bei den Erprobungsstudien zur Einführung des Begutachtungsverfahrens haben sich die 

jeweiligen Begleitgremien als fachlich hilfreich erwiesen, die frühzeitige Einbeziehung 

wissenschaftlicher Kompetenz sowie von Akteuren und Interessenvertretern trägt zudem zur 

Akzeptanz der Ergebnisse bei. Die in Absatz 2 normierte wissenschaftliche Evaluation ist angemessen, 

denn damit wird auch dem Anspruch des neuen Begutachtungsverfahrens Rechnung getragen, dass 

es sich um ein lernendes System handelt, das den aktuellen Stand des Wissens berücksichtigt und es 

werden Aussagen geliefert, um ein Monitoring des Gesamtprozesses zu gewährleisten. 
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Zu Artikel 1 Nr. 32 Buchst.) Doppelbuchst. aa (§ 113 Abs. 1 Satz 1 SGB XI): 
 

Mit der Neuformulierung des Satzes 1 in § 113 Abs. 1 SGB XI soll eine Anpassung an die seit 2013 

praktizierte Regelung erfolgen. 
 

Bewertung: 

 

Mit den Änderungen in § 113 Abs. 1 SGB XI wird grundsätzlich ein strukturierter und systematischer 

Aufbau der Regelungen und Verträge zur Qualität, Qualitätsprüfung und Qualitätsdarstellung 

gewährleistet. Dies ist sinnvoll. 
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Zu Artikel 1 Nr. 32 Buchst. a Doppelbuchst. bb (§ 113 Abs. 1 SGB XI): 
 

Mit der Ergänzung des Absatzes 1 in § 113 SGB XI wird vorgegeben, dass die Vereinbarungen gemäß 

§ 113 SGB XI auch die Anforderungen an eine praxistaugliche, den Pflegeprozess unterstützende und 
die Pflegequalität fördernde Pflegedokumentation regeln sollen. Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

dem Projekt zur Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation 

sollen hierbei aufgegriffen werden. 

 

Bewertung: 

 

Der MDS und die MDK begleiten von Beginn an das Projekt zur Entwicklung und Umsetzung des 

Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Um die Prüfer der MDK und des 

PKV-Prüfdienstes auf Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen, die das Strukturmodell umsetzen, 

vorzubereiten, hat der MDS in drei Multiplikatorenseminaren 120 Multiplikatoren der MDK und des 
PKV-Prüfdienstes auf Bundesebene geschult. Bei diesen Schulungen waren auch Vertreter der 

Heimaufsichten aus den Bundesländern beteiligt, so dass ein gemeinsames Verständnis zur 

Qualitätsbewertung der Projekteinrichtungen entwickelt werden konnte. Die gemeinsamen 

Seminare wurden von allen Beteiligten positiv bewertet. Die Multiplikatoren haben anschließend alle 

Prüfer der MDK und des PKV-Prüfdienstes in den Bundesländern geschult. Auch hier wurden in vielen 

Bundesländern gemeinsame Schulungen mit den Heimaufsichten organisiert. Es ist folgerichtig, dass 

nun die Prinzipien des Strukturmodells verbindlichen Eingang finden in die Grundsätze und Maßstäbe 

zur Qualität nach § 113 SGB XI. 
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Zu Artikel 1 Nr. 32 Buchst. b (§ 113 Abs. 1a SGB XI –neu- ): 
 

Die Vorschrift regelt, dass in den Maßstäben und Grundsätzen für die stationäre Pflege nach  
§ 113 Abs. 1 SGB XI insbesondere das indikatorengestützte Verfahren zur vergleichenden Messung 

und Darstellung der Ergebnisqualität im stationären Bereich, das auf der Grundlage einer 

strukturierten Datenerhebung im Rahmen des internen Qualitätsmanagements eine 

Qualitätsberichterstattung und die externe Qualitätsprüfung ermöglicht, beschrieben werden soll. 

Insbesondere sind die Indikatoren, das Datenerhebungsinstrument sowie die bundesweiten 

Verfahren für die Übermittlung, Auswertung und Bewertung der Daten sowie die von Externen 

durchzuführende Plausibilitätsprüfung festzulegen. Die Verfahren sollen wissenschaftlich abgesichert 

werden. 

 

Bewertung: 
 

Die Medizinischen Dienste haben sich bereits grundsätzlich für die Einführung eines 

indikatorengestützten Verfahrens für die interne Qualitätssicherung und die 

Qualitätsberichterstattung ausgesprochen. Mit den Grundsätzen und Maßstäben soll jedoch nicht 

nur ein indikatorengestütztes Verfahren für die interne Qualitätssicherung und die darauf 

aufbauende Qualitätsberichterstattung festgelegt werden. Vielmehr sollen gleichzeitig auch konkrete 

Vorgaben für die Inhalte und das Verfahren der externen Qualitätsprüfungen durch MDK bzw. PKV-

Prüfdienst gemacht werden. Das lehnen wir entschieden ab, weil dies einen Eingriff in die 

Prüfkompetenz der Medizinischen Dienste darstellt (vgl. im Übrigen auch die Anmerkungen zu  
Artikel 1 Nr. 36 und 37). 

 

Positiv sehen wir hingegen die Verknüpfung des einrichtungsinternen indikatorengestützten 

Verfahrens mit der externen Qualitätsprüfung. Wir teilen auch  die Auffassung, dass sowohl das 

einrichtungsinterne indikatorengestützte Verfahren als auch die externen Qualitätsprüfungen 

wissenschaftlich abgesichert werden sollen. Allerdings sehen wir die Zuständigkeit für die 

Beauftragung wissenschaftlich abgesicherter Prüfverfahren beim GKV-Spitzenverband.  
 
Bezüglich der Bewertungssystematik ist festzulegen, dass die Ergebnisse nicht ausschließlich mittels 

Mittelwertbildung dargestellt werden, sondern dass dabei auch Mindestniveaus festgelegt werden, 

die nicht unterschritten werden dürfen. Die alleinige Orientierung an Mittelwerten ist nicht 

sachgerecht, da unabhängig vom tatsächlich erreichten Qualitätsniveau ein Teil der Einrichtungen als 

überdurchschnittlich und damit vermeintlich gut dargestellt werden könnte, obwohl die erreichte 

Qualität (z.B. die Dekubitusrate) fachlich als schlecht zu bewerten wäre. 

 
Mit Blick auf die zukünftige Bedeutung der erhobenen Indikatoren für die Qualitätsdarstellung und 

die Nutzung für externe Qualitätsprüfungen begrüßen wir es, dass die von den Pflegeeinrichtungen 

selbst erhobenen Daten nicht nur auf Plausibilität (statistische Prüfung) sondern auch auf Richtigkeit 

(inhaltliche Prüfung) zu überprüfen sind.  

 

Wir halten es für erforderlich, die zugelassenen Pflegeeinrichtungen gesetzlich zur Mitwirkung am 

Indiktorenverfahren zu verpflichten. Es ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, nach der die 

Datenerhebung und Datenweiterleitung nach den Regelungen gemäß § 113 SGB XI von den 

zugelassenen Pflegeeinrichtungen sicherzustellen ist. 
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Zu Artikel 1 Nr. 34 (§ 113b Abs. 1 und 2 SGB XI): 
 

Die Schiedsstelle nach § 113b SGB XI soll in einen Qualitätsausschuss umgewandelt und dessen 
Zuständigkeiten neu geregelt werden. Vereinbarungen und Beschlüsse zu den §§ 37 Abs. 5, 113, 

113a, 115 Abs. 1a SGB XI sollen grundsätzlich im neu einzurichtenden Qualitätsausschuss getroffen 

werden; in bestimmten Fällen soll der Ausschuss erweitert werden. 

Der MDS soll an den Sitzungen und an den Beschlussfassungen im Qualitätsausschuss (auch in seiner 

erweiterten Form nach § 113b Abs. 3 SGB XI –neu-) beratend mitwirken. 

 

Bewertung: 

 

Grundsätzlich wird eine Straffung der Entscheidungsstrukturen durch einen Qualitätsausschuss 

begrüßt. Während die Zuständigkeiten für die §§ 37 Abs. 5, 113 sowie 113a SGB XI bei den bisherigen 
Vertragsparteien nach § 113 SGB XI gesehen wird, ist die Zuständigkeit für die Festlegung von 

Inhalten und Verfahren der Qualitätsprüfungen durch den MDK bzw. den PKV Prüfdienst  jedoch 

anders zu regeln. 

 

Als ständiges beratendes Mitglied im Qualitätsausschuss und im erweiterten Qualitätsausschuss wird 

der MDS seine fachliche und wissenschaftliche Kompetenz in die Beratungen einbringen.  
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Zu Artikel 1 Nr. 34 (§ 113b Abs. 3 SGB XI –neu-): 
 

§ 113b Abs. 3 SGB XI –neu- soll regeln, wie, um welche Mitglieder, und in welchen Fällen ein 
erweiterter Qualitätsausschuss eingesetzt werden kann. Der unparteiische Vorsitzende des 

erweiterten Qualitätsausschuss soll durch das BMG ernannt werden. 

 

Bewertung: 

 

Es ist sinnvoll, in Konfliktfällen den erweiterten Qualitätsausschuss einzusetzen. Die Benennung des 

unparteiischen Vorsitzenden des erweiterten Qualitätsausschusses durch das BMG stellt einen 

Eingriff in das Prinzip der Selbstverwaltung durch die Exekutive dar. Dies wird abgelehnt.  

 

Dem Qualitätsausschuss sollte die Benennung des unparteiischen Vorsitzenden sowie der beiden 
weiteren unparteiischen Mitglieder vorbehalten sein. Sofern sich die Vereinbarungspartner auf 

keinen Vorsitzenden einigen können, sollten in Analogie zur Regelung in § 87 Abs. 4 SGB V zum 

erweiterten Bewertungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Beteiligten eine gemeinsame 

Liste aufstellen, die mindestens die Namen für zwei Vorsitzende enthalten muss. Kommt es nicht zu 

einer Einigung über den Vorsitzenden aus der gemeinsamen Liste, entscheidet das Los, wer das Amt 

des Vorsitzenden auszuüben hat. Die Amtsdauer sollte in diesem Fall ein Jahr betragen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 34 (§ 113b Abs. 4 SGB XI –neu-): 
 

Die Vertragsparteien sollen verpflichtet werden, schrittweise Instrumente für die Prüfung der 

Qualität stationärer Pflegeeinrichtungen und ambulanter Pflegedienste und für die jeweilige 
Qualitätsberichterstattung durch die Wissenschaft entwickeln zu lassen. Darüber hinaus soll ein 

Modul zur Befragung Pflegebedürftiger hinsichtlich der Bewertung ihrer Lebensqualität sowie ein 

Konzept zur Qualitätssicherung neuer Wohnformen entwickelt werden. 

 

Bewertung: 

 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Vertragspartner bereits einen Auftrag zur modellhaften 

Pilotierung der Ergebnisindikatoren von Wingenfeld et al. in Auftrag gegeben haben, der bis 

November 2016 abgeschlossen sein wird. Dies wird bei den vorgesehenen Forschungsprojekten nicht 

hinreichend berücksichtigt. 
 

Im stationären Bereich sollen neben Daten aus einem indikatorengestützten Verfahren auch Aspekte 

der Struktur- und Prozessqualität für die Verbraucherinformation zugrunde gelegt werden. Dies 

halten wir für zielführend und notwendig, weil derzeit auf Grundlage von Indikatoren bei weitem 

nicht alle relevanten pflegerischen Leistungsbereiche für die Qualitätsprüfungen und die 

Qualitätsdarstellung abgedeckt werden können. Gerade für Qualitätsprüfungen halten wir es für 

erforderlich, die den Pflegeergebnissen zugrunde liegenden Strukturen und Prozesse zu erfassen, um 

Aussagen über die Versorgungs- und Betreuungsqualität treffen zu können und vor allem um die 

Landesverbände der Pflegekassen in die Lage zu versetzen, fachlich begründete 
Maßnahmenbescheide nach § 115 Abs. 2 SGB XI erteilen zu können.  

 

Durch die Vorschrift wird deutlich, dass die Vertragsparteien nicht nur die Zuständigkeit für 

Regelungen zur Transparenz, sondern zusätzlich über den neuen § 113b Abs. 4 SGB XI in Verbindung 

mit § 113 Abs. 1a SGB XI – neu erheblichen Einfluss auf Inhalte und Abläufe der Qualitätsprüfungen 

durch MDK bzw. PKV-Prüfdienst erhalten sollen. Damit werden den Leistungserbringerverbänden 

über die Transparenz hinaus erhebliche Einflussmöglichkeiten auf Inhalte und Abläufe der externen 

Qualitätsprüfungen eingeräumt. Hiermit wird ein Fehler wiederholt, der bei der Transparenz zu den 

bekannten kritischen Ergebnissen geführt hat. 

 
Zudem weisen wir darauf hin, dass aufgrund der Formulierungen in § 113 Abs. 1a - neu, 113b Abs. 4 

SGB XI – neu- sowie § 114a Abs. 7 SGB XI – neu-  erhebliche Unklarheiten über die jeweilige 

Reichweite und die Zusammenhänge entstehen, die durch die Gesetzesbegründung zu den 

entsprechenden Passagen noch verstärkt werden. Wir fordern insgesamt eine klare Trennung der 

Regelungszuständigkeiten wie folgt: 

 

 § 113 SGB XI Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität – Vertragspartner nach § 113 SGB XI unter 

Wahrung der vorgesehenen Beteiligungsrechte 

 § 113a SGB XI Expertenstandards - Vertragspartner nach § 113 SGB XI unter Wahrung der 
vorgesehenen Beteiligungsrechte 

 § 114a Abs. 7 SGB XI Qualitätsprüfungsrichtlinien – GKV-Spitzenverband unter Beteiligung von 

MDS und PKV-Prüfdienst, Beteiligungsrechte der Leistungserbringer und der Organisationen nach 

§ 118 SGB XI 

 § 115 Abs. 1a SGB XI– Vertragspartner nach § 113 SGB XI unter Wahrung der vorgesehenen 

Beteiligungsrechte  
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Die vorgesehene wissenschaftliche Erarbeitung von Prüfkonzepten und Grundlagen für die 

Qualitätsberichterstattung wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist auch hier eine klare Trennung 

der Zuständigkeiten vorzunehmen. Die Beauftragung zur wissenschaftlichen Erarbeitung von 
Prüfkonzepten für die Qualitätsprüfungen des MDK bzw. PKV-Prüfdienstes sollte in der alleinigen 

Zuständigkeit des GKV-Spitzenverbandes liegen und darf nicht den Vertragspartnern nach§ 113 SGB 

XI übertragen werden. In die Entwicklung eines neuen Prüfverfahrens sollte die fachliche Expertise 

aus der Prüfpraxis der Medizinischen Dienste einfließen. 

 

Die Entwicklung eines Konzeptes zur Qualitätssicherung neuer Wohnformen wird als ein Schritt in die 

richtige Richtung begrüßt. Er ist aber nicht ausreichend.  

 

Bereits der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der Begründung zur Einführung 

des § 38a SGB XI darauf hingewiesen, dass zu prüfen sei, wie die pflegefachliche Entwicklung 
unterstützt und ob in die gesetzlichen Regelungen zur Qualitätssicherung in der Pflege 

entsprechende Regelungen eingefügt werden müssen. Derzeit fallen Wohngruppen nach § 38a SGBXI 

nahezu vollständig durch das Raster externer Qualitätssicherungsmaßnahmen. Der MDS hält eine 

angemessene (im Vergleich zur stationären Pflege niedrigschwelligere) schrittweise Einführung 

gesetzlicher Regelungen für Wohngruppen nach § 38a SGB XI daher für geboten.  



Seite 14 von 31 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 36 Buchst a) (§ 114 Abs. 2 SGB XI): 
 
Mit der Änderung von § 114 Abs. 2 Satz 6 SGB XI soll die Abrechnungsprüfung zum verbindlichen 

Bestandteil der Qualitätsprüfungen werden. Bisher war die Abrechnungsprüfung optional 

vorgesehen. 

 

Bewertung: 

 

Die Änderung der Vorschrift wird begrüßt. Abrechnungsprüfungen sind allerdings hauptsächlich in 

der ambulanten Pflege nach dem SGB XI praktikabel, bei der in der Regel Leistungskomplexe erbracht 

und abgerechnet werden bzw. in der ambulanten Pflege nach dem SGB V, bei der auf Verordnung 

eines Vertragsarztes in der Regel einzelne Leistungen der Behandlungspflege erbracht und 
abgerechnet werden. In der stationären Pflege sind Abrechnungsprüfungen enge Grenzen gesetzt.  

 

Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass das Nähere zu den Abrechnungsprüfungen in den 

Richtlinien nach § 114a Abs. 7 SGB XI des GKV-Spitzenverbandes zu regeln ist. Alleine dieses Beispiel 

unterstreicht, dass dem GKV-Spitzenverband unter Beteiligung des MDS und des PKV-Prüfdienstes 

die Zuständigkeit für die Ausgestaltung der Prüfrichtlinien erhalten bleiben muss und es nicht 

ausreicht, lediglich die Beschreibung des  Prüfverfahren und der Prüfanleitung in der 

Regelungskompetenz des GKV-Spitzenverbandes zu belassen. 

 
Zusätzlich ist aufgrund der vorgesehenen Neustrukturierung des Verhältnisses der internen 

Qualitätssicherung und der externen Qualitätsprüfungen eine Folgeänderung in § 114 Abs. 2 SGB XI – 

neu -  erforderlich. Die Sätze 3 und 4 in § 114 Abs. 2 SGB XI sollten wie folgt gefasst werden: 

 

„Die Regelp üfu g e fasst Aspekte des Pflege- und Betreuungszustandes und die Wirksamkeit der 

Pflege- und Betreuungsmaßnahmen (Ergebnisqualität). Sie erfasst ferner wesentliche Aspekte des 

Ablaufs, der Durchführung und der Evaluation der Leistungserbringung (Prozessqualität) sowie die 

unmittelbaren Rahmenbedingungen der Leistungserb i gu g St uktu ualität .“ 

 

Ein weiterer Änderungsvorschlag betrifft die Personenstichprobe in der ambulanten Pflege. Dem 4. 
Pflege-Qualitätsbericht des MDS (2014) ist zu entnehmen, dass von den durch die ambulanten 

Pflegedienste betreuten Personen 15,8 % ausschließlich Leistungen nach dem SGB XI und ein Anteil 

von 29,3 % der betreuten Personen Leistungen nach dem SGB XI und nach § 37 SGB V erhielten. Das 

sind die Personengruppen, die in die Qualitätsprüfungen einbezogen werden. Zusätzlich erhielt ein 

Anteil von 35,5 % der betreuten Personen ausschließlich Leistungen der häuslichen Krankenpflege 

nach § 37 SGB V. Diese Personen werden bisher nicht in die Prüfungen einbezogen. In § 114 Abs. 2 

SGB XI sollte daher klargestellt 

werden, dass auch Personen in die Prüfungen einbezogen werden können, die ausschließlich 

Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V erhalten. Dies ist sowohl im Hinblick auf 

die zukünftig obligate Abrechnungsprüfung als auch im Hinblick auf die Bewertung der Qualität der 
häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V sinnvoll.  

 

Für Pflegedienste, die Wohngruppen nach § 38a SGB XI betreuen, wird zudem vorgeschlagen, in § 

114 Abs. 2 SGB XI verbindlich festzulegen, dass bei Qualitätsprüfungen in die Personenstichprobe bei 

diesen Pflegediensten mindestens eine Person aus der Wohngruppe einzubeziehen ist. Die 

ambulanten Pflegedienste sollten verpflichtet werden, den MDK bzw. den PKV-Prüfdienst bei 

Qualitätsprüfungen darüber zu informieren, in welchen Wohngruppen welche Pflegebedürftige 

betreut werden.  
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Zu Artikel 1 Nr. 37 (§ 114a Abs. 7 SGB XI –neu -): 
 

§ 114a Abs. 7 SGB XI – neu - soll regeln, dass der Spitzenverband Bund der Pflegekassen unter 
Berücksichtigung der Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Pflegequalität nach § 113 SGB XI unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes 

Bund der Krankenkassen und des Prüfdienstes des Verbandes der Privaten Krankenversicherung zur 

verfahrensrechtlichen Konkretisierung Richtlinien über die Durchführung der Prüfung der Qualität 

nach § 114 SGB XI sowohl für den ambulanten als auch den stationären Bereich. Die Richtlinien für 

die stationäre Pflege sind bis zum 31. Oktober 2017 und die Richtlinien für die ambulante Pflege bis 

zum 31. Oktober 2018 zu beschließen. Sie sollen jeweils zeitgleich mit den entsprechenden 

Qualitätsdarstellungsvereinbarungen nach § 115 Abs. 1a SGB XI in Kraft treten. 

 

Bewertung: 
 

Mit dieser Änderung würde den Leistungserbringerverbänden ein Eingriff in die Prüfkompetenz der 

MDK / des PKV-Prüfdienstes eingeräumt (vgl. auch Anmerkungen zu Artikel 1 Nr. 32 Buchst. b und 

Artikel 1 Nr. 36). 

 

Es wird eine erhebliche Abhängigkeit zu den von den Vertragsparteien nach § 113 SGB XI 

vorgegebenen Regelungen der Grundsätze und Maßstäbe hergestellt. Waren bisher sinnvoller Weise 

Maßstäbe und Grundsätze bei der Gestaltung der Richtlinien nach § 114a Abs. 7 SGB XI zu 

berücksichtigen, sollen nun weitgehende inhaltliche Vorgaben der Vertragspartner berücksichtigt 
werden. Hier wiederholt der Gesetzgeber einen Fehler, der bereits bei den 

Transparenzvereinbarungen nach § 115 Abs. 1a SGB XI begangen worden ist und zu weitgehend 

ungeeigneten Lösungen für die Transparenz geführt hat. Es wird dringend davon abgeraten, diesen 

Fehler bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Qualitätsprüfungen durch MDK und PKV-Prüfdienst zu 

wiederholen.  

Zudem konnte am Beispiel der Abrechnungsprüfung (Artikel 1 Nr. 36 Buchst. a): § 114 SGB XI) gezeigt 

werden, dass ein deutlich größerer inhaltlicher Gestaltungsspielraum erhalten bleiben muss, als dies 

in den – bisherigen - Regelungen zum PSG II vorgesehen ist. 
 

Darüber hinaus wird angeregt, die bestehende Regelung zur Ankündigung von Qualitätsprüfungen 
bei ambulanten Pflegediensten zu modifizieren. Es ist nicht sachgerecht, dass Anlassprüfungen in 

ambulanten Pflegediensten am Tag zuvor anzukündigen sind. Wir schlagen daher vor, § 114a Abs. 1 

Satz 3 SGB XI wie folgt zu fassen:  

 

„Regelp üfu ge  u d Wiede holu gsp üfu ge  i  a ula te  Pflegedie ste  si d a  Tag zu o  
anzukündigen, Anlassp üfu ge  i  a ula te  Pflegedie ste  e folge  u a gekü digt.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 38 (§ 115 Abs. 1a SGB XI): 
 
Die Regelung befasst sich mit der Weiterentwicklung der Transparenzvereinbarungen (neu: 

Qualitätsdarstellungsvereinbarungen). Die Landesverbände der Pflegekassen haben weiterhin die 
Veröffentlichung der Qualität der Pflegeeinrichtungen sicherzustellen. Die Veröffentlichungen sollen 

auf der Grundlage der Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 SGB XI und der Richtlinien zur 

Durchführung der Qualitätsprüfungen nach § 114a Abs. 7 SGB XI vereinbart werden. Dabei ist zu 

vereinbaren, welche Ergebnisse wie und unter Anwendung welcher Bewertungssystematik bei der 

Darstellung der Qualität für die ambulante und stationäre Pflege zu Grunde zu legen sind. 

 

 

Bewertung: 

 

Die Vorschriften zur Weiterentwicklung der Transparenzvereinbarungen (neu: 
Qualitätsdarstellungsvereinbarungen) sind grundsätzlich zielführend. Der Gesetzesbegründung ist zu 

entnehmen, dass die Qualitätsdarstellung sowohl auf den in den Einrichtungen erhobenen 

Qualitätsindikatoren als auch auf den Ergebnissen der externen Qualitätsprüfungen fußen soll. Dies 

geht aus der vorgeschlagenen Formulierung des § 115 Abs. 1a SGB XI jedoch nicht klar hervor. Der 

MDS spricht sich daher für eine Klarstellung aus, damit die in der Gesetzesbegründung beschriebene 

Ausrichtung der Qualitätsdarstellungsvereinbarung deutlicher nachvollzogen werden kann. 

 

Nach Vorlage der der mit wissenschaftlicher Unterstützung entwickelten Prüfinstrumente und 

Qualitätsdarstellungskonzepte sollte geprüft werden, inwieweit zukünftig bei Anlassprüfungen die 
Ergebnisse aller in die Prüfung einbezogenen Pflegebedürftigen für die Veröffentlichung 

herangezogen werden können. 
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Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 14 Abs. 1 SGB XI): 
 

Die Neufassung der Definition von Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI fokussiert  Menschen, die 

gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und 
deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Im Gesetz werden abschließend festgelegte Aktivitäten 

zugeordnet und aus den Beeinträchtigungen dieser Aktivitäten muss sich ein personeller 

Unterstützungsbedarf ergeben.  

 

Bewertung: 

 

Die Medizinischen Dienste begrüßen, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Pflegebedürftigkeit 

neu definiert und über das NBA neu bemessen wird. Damit wird einer in der Fachwelt schon seit 

Beginn der Pflegeversicherung geäußerte Kritik Rechnung getragen. Zukünftig geht es nicht mehr um 

den verrichtungsbezogenen Hilfebedarf, gemessen in Minuten, sondern darum, wie selbständig ein 
Mensch bei der Bewältigung seines Alltags ist. Die Medizinischen Dienste haben sich in dem nun über 

zehn Jahre andauernden Entwicklungsprozess hin zu einer umfassenden Definition von 

Pflegebedürftigkeit mit hohem Engagement beteiligt. 2008 hat der MDS gemeinsam mit der 

Universität Bremen und in Kooperation mit den Medizinischen Diensten die Eignung des neuen 

Begutachtungsverfahrens bestätigt. Mit der Praktikabilitätsstudie, die 2014 in Zusammenarbeit mit 

der Hochschule für Gesundheit Bochum und Kooperation mit allen MDK und medicproof 

durchgeführt worden ist, konnten zu den offen gebliebenen Fragen des letzten Expertenbeirats 

Lösungen vorgeschlagen werden, die sich nun im Gesetzentwurf weitestgehend wiederfinden.  

 
Die Praktikabilitätsstudie hat gezeigt, dass die Gutachter der MDK motiviert sind, diesen 

Paradigmenwechsel erfolgreich in die Praxis umzusetzen, damit dieser den Menschen, die auf 

personelle Unterstützung zur Bewältigung des Alltags angewiesen sind, zu Gute kommt.  

 

Der Wechsel in der Betrachtung von Pflegebedürftigkeit bedeutet, dass nicht mehr wie in der bisher 

geltenden Sichtweise des SGB XI die sog. Verrichtungen des täglichen Lebens das Maß der 

Pflegebedürftigkeit sind (diesen liegen in der Regel Schädigungen und Aktivitätsstörungen auf 

körperlicher Ebene zugrunde), sondern sowohl die körperlichen als auch die psychischen und 

kognitiven Schädigungen und Beeinträchtigungen Maß dafür sind, ob jemand die daraus 

resultierenden Belastungen oder Anforderungen noch selbständig bewältigen oder kompensieren 
kann oder nicht. Ein Teil dieses Personenkreises, der auf Grund kognitiver und psychischer 

Schädigungen und Beeinträchtigungen bisher bereits der Hilfe und Unterstützung bedurfte, wurde 

seit 2002 in einem gesonderten Verfahren (Personen mit erheblich eingeschränkter 

Alltagskompetenz) nach § 45a SGB XI begutachtet. Die künftige Anwendung dieser Regelung wird 

durch den Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff überflüssig; ihr Wegfall ab dem 1. Januar 2017 ist daher 

sachgerecht.  

 

Die Verknüpfung der neuen Pflegebedürftigkeitsdefinition mit dem Aspekt der Dauerhaftigkeit (6 

Monate) betont, dass es bei den Leistungen der Pflegeversicherung um Leistungen der 

Langzeitpflege und nicht der Akutpflege geht. Eine gutachterliche Prognose der voraussichtlichen 
Dauer der Pflegebedürftigkeit war seit Einführung der Pflegeversicherung gegeben. Die 

Ausnahmeregelung für pflegebedürftige Personen mit nur noch eingeschränkter Lebensdauer ist 

sachgerecht. 

 

Ferner regen wir an, zur besseren Verständlichkeit § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB XI wie folgt zu formulieren: 

 

„Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen 

nicht kompensieren oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht bewältigen 

können." 
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Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 14 Abs. 2 SGB XI): 
 

Das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit ist geknüpft an Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder 
der Fähigkeiten eines Menschen in den sechs Modulen: Mobilität, kognitive und kommunikative 

Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit 

krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des 

Alltagslebens und sozialer Kontakte.  

 

Bewertung: 

 

Die neue umfassende Betrachtung von Pflegebedürftigkeit , die sich vor allem durch Integration der 

Bereiche kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, 

Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung 
des Alltagslebens und sozialer Kontakte zeigt, stellt für die professionelle Langzeitpflege eine 

geeignete Grundlage für das pflegerische Assessment und die Pflegeprozessplanung dar. Damit ist 

zudem auch Anschlussfähigkeit an bereits initiierte Prozesse und Maßnahmen, wie z.B. dem Projekt 

Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Pflege geschaffen 

worden. Damit sind die gesetzgeberischen Voraussetzungen geschaffen, damit sich die professionelle 

Langzeitpflege weiterentwickeln kann, hin zu einer personenzentriert ausgerichteten 

Unterstützungskultur.  
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Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 14 Abs. 3 SGB XI): 
 

Mögliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Bereich der 

Haushaltsführung sollen durch die in Absatz 2 genannten Bereiche erfasst werden.  
 
Bewertung: 

 

Das Begutachtungsinstrument ist so angelegt, dass für die Definition von Pflegebedürftigkeit die 

bisher gesonderte Erfassung des zeitlichen Hilfebedarfs im Bereich der Haushaltsführung entfällt. 
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen 

Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 

und Selbstversorgung, haben auch Auswirkungen auf die Haushaltsführung.  
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Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 15 SGB XI): 
 
Pflegebedürftigen wird je nach Beeinträchtigung ihrer Selbständigkeit oder Fähigkeiten ein 
Pflegegrad zugemessen, der mittels eines pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstruments 

ermittelt wird. Dieses Begutachtungsinstrument gliedert sich in 6 Module, nach den in § 14 Abs. 2 

SGB XI neu genannten Bereichen. Jedes Modul bildet den Schweregrad der Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit oder Fähigkeiten in fünf Punktbereichen ab. Jedem Punktbereich wird mittels einer 

modulspezifischen Gewichtung ein gewichteter Punktwert zugeordnet. Die gewichteten Punktwerte 

bilden für jedes Modul eine Teilsumme. Diese Teilsummen werden über die Module hinweg zu einem 

Gesamtpunktwert addiert, der auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten liegt. Die detaillierten 

Berechnungsschritte sind in den Anlagen 1 und 2 zu § 15 SGB XI –neu- geregelt.  

 

Der Gesamtpunktwert wie folgt den Pflegegraden zugeordnet werden: 
1. Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit (12,5 bis unter 27 Punkte) 

2. Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit (27 bis unter 47,5 Punkte) 

3. Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit (47,5 bis unter 70 Punkte) 

4. Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit (70 bis unter 90 Punkte) 

5. Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen an 

die pflegerische Versorgung (90 bis 100 Punkte). 

 

Pflegebedürftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die einen spezifischen, außergewöhnlich 

hohen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen, können 
unabhängig vom Erreichen des Schwellenwerts von 90 Punkten aus pflegefachlichen Gründen dem 

Pflegegrad 5 zugeordnet werden.  

 

Pflegebedürftige Kinder bis zu 18 Monaten werden bei gleichen Punktwerten regelhaft in einen 

höheren Pflegegrad eingestuft. 

 

Geregelt wird außerdem, dass besondere Bedarfskonstellationen, die besondere Anforderungen an 

die pflegerische Versorgung aufweisen, in besonderer Weise zu berücksichtigen sind, auch wenn der 

Schwellenwert von 90 Punkten nicht erreicht wird. Der GKV-Spitzenverband wird in Absatz 3 

ermächtigt, im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz nach § 17 Abs.1 SGB XI in den Begutachtungs-
Richtlinien sog. besondere Bedarfskonstellationen zu konkretisieren. Bei Vorliegen dieser 

besonderen Bedarfskonstellationen können die betroffenen Pflegebedürftigen auch unabhängig vom 

Erreichen des Schwellenwertes von 90 Punkten in den Pflegegrad 5 eingestuft werden.  

 

Bewertung: 

 

Die Medizinischen Dienste halten eine Abbildung von Pflegebedürftigen in fünf Pflegegraden für 

sachgerecht. Aus der Festlegung von fünf Pflegegraden erwächst die Notwendigkeit, diese 

voneinander abzugrenzen. Während der Beratungen im Beirat, vor, während und nach der 

Praktikabilitätsstudie von 2014, wurden unter maßgeblicher Beteiligung des MDS zahlreiche 
Berechnungen und Fachdiskussionen zur Frage der nachvollziehbaren Ausgestaltung der 

Bewertungssystematik des Begutachtungsverfahrens durchgeführt. Das BMG hat mit den 

festgelegten Schwellenwerten einen pragmatischen Weg eingeschlagen, der sich einerseits an den 

vom Expertenbeirat vorgeschlagenen Schwellenwerten orientiert, anderseits von der Zielsetzung 

geleitet wird, Pflegebedürftigen den Zugang in die ersten drei Pflegegrade zu erleichtern, um den 

personellen Unterstützungsbedarf unterschiedlicher Personengruppen angemessen abzubilden.  
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Die vorgesehene Regelung zum Umgang mit besonderen Bedarfskonstellationen ist sachgerecht. In 

der Praktikabilitätsstudie des MDS konnte gezeigt werden, dass eine vollständige 

Gebrauchsunfähigkeit der Arme und Beine als eine besondere Bedarfskonstellation einzustufen ist. In 
der Praktikabilitätsstudie konnten keine weiteren besonderen Bedarfskonstellationen identifiziert 

werden, die eine besondere Einstufungsregelung rechtfertigen würden. Gleichwohl ist es aus unserer 

Sicht sachgerecht, im Rahmen der begleitenden Evaluation nach § 18 c SGB XI diesem Aspekt 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Die im Gesetzentwurf getroffene Regelung zur Einstufung von Kindern im Alter bis zu 18 Monaten 

wird befürwortet. Ursprünglich hatte der Expertenbeirat empfohlen, bei Kindern bis zum 18. 

Lebensmonat auf eine Differenzierung nach Pflegegraden zu verzichten und einen einheitlichen 

Pflegegrad vorzusehen. Der Zugang zu diesem Pflegegrad sollte einen mit dem NBA ermittelten 

Bedarf in den altersunabhängigen Modulen 3 und 5 und bei der in Modul 4 verankerten 
Fragestellu g: „Bestehe  gra iere de Pro le e ei der Nahru gsauf ah e, die ei e  
außerge öh lich pflegei te si e  Hilfe edarf i  Bereich der Er ähru g auslöse ?“ voraussetzen. In 

der Praktikabilitätsstudie des MDS hatte sich jedoch gezeigt, dass es auch Fallkonstellationen gab, bei 

denen laut gutachterlicher Einschätzung ein personeller Unterstützungsbedarf sowohl unterhalb als 

auch oberhalb 30 Punkten vorlag. Der Unterstützungsbedarf in dieser Gruppe variiert. Es ist daher 

sachgerecht, dies in unterschiedlichen Pflegegraden abzubilden und gleichzeitig zu berücksichtigen, 

dass wegen des natürlichen Entwicklungsprozesses Kinder dieser Altersstufe nicht die 

Voraussetzungen für das Erreichen der hohen Pflegegrade 4 und 5 erfüllen können. Insofern stellt die 

im Gesetzentwurf getroffene Regelung eine sachgerechte Weiterentwicklung der Empfehlung des 
Expertenbeirats dar, die auf den differenzierten Ergebnissen der Praktikabilitätsstudie aufsetzt.  

 

Außerdem werden so auch häufige Höherstufungs- und Wiederholungsgutachten vermieden, die die 

betroffenen Kinder und deren Eltern unnötig belasten. 

 

Die Einfügung der detaillierten Bewertungssystematik als Anlagen zum Gesetz erachten wir zur 

rechtssicheren Beschreibung des NBA im Gesetz als sinnvoll. Positiv beurteilen wir, dass bei der 

Festlegung der in Anlage 2 beschriebenen Einstiegsschwellen für die Module 1, 4 und 6 die 

Empfehlungen der Praktikabilitätsstudie Eingang in den Gesetzentwurf gefunden haben. Die 

Praktikabilitätsstudie hat gezeigt, dass durch eine Absenkung die Einstiegsschwellen in den 
genannten Modulen der personelle Unterstützungsbedarf der rein somatisch beeinträchtigten 

Pflegebedürftigen differenzierter abgebildet werden kann.  

 

Wir weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass die weitere Änderung der Modulwerte von den 

bisherigen Empfehlungen des Expertenbeirats abweicht. Dies wird zu einem deutlichen Zuwachs des 

Personenkreises mit anerkanntem Pflegegrad und einer Verschiebung von den Pflegegraden 1 und 2 

zum Pflegegrad 3 und 4 führen. 
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Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 16 SGB XI): 
 
Das BMG soll ermächtigt werden, im Einvernehmen mit dem BMFSJ und dem BMA durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur pflegefachlichen 
Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach § 15 SGB XI sowie zum Verfahren 

der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 SGB XI zu erlassen. Hierbei soll sich das BMG von 

unabhängigen Sachverständigen beraten lassen können. 

 

 

Bewertung: 

 

Das Begutachtungsinstrument soll erstmalig gesetzlich in § 15 SGB XI und den dazugehörigen 

Anlagen 1 und 2 kodifiziert werden. Ebenso soll das Verfahren zur Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit durch einen geänderten § 18 SGB XI dem neuen Recht angepasst werden. 
Das Begutachtungsinstrument versteht sich als lernendes System, das  an die sich stetig ändernden 

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst werden sollte (vgl. auch Anmerkungen zu 

Artikel 1 Nr. 15). Der Erlass einer Rechtsverordnung liefert ein flexibles Instrumentarium, diesen 

Erfordernissen zeitnah und mit einem vertretbaren Aufwand entsprechen zu können. Vor diesem 

Hintergrund wird die vorgeschlagene Regelung begrüßt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 10 (§ 18 SGB XI): 
 
Den Gutachten der Medizinischen Dienste zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit soll künftig eine 
noch höhere Bedeutung im Rahmen von Beratung und individueller Versorgungsplanung zu kommen. 

Deshalb soll das Gutachten auch regelhaft an den Versicherten übermittelt werden, sofern dieser 

nicht ausdrücklich widerspricht. Hierbei soll das Ergebnis des Gutachtens transparent dargestellt und 

dem Versicherten verständlich erläutert werden. Die Anforderungen an eine transparente 

Darstellungsweise und verständliche Erläuterung soll in den Begutachtungs-Richtlinien konkretisiert 

werden(§ 18 Abs. 3 Sätze 8 bis 11 SGB XI –neu -). 

 

 

Bewertung: 

 
Eine regelhafte Übermittlung des Gutachtens mit dem Bescheid der Pflegekasse ist sachgerecht; es 

entfallen dadurch Nachfragen seitens der Versicherten und deren Angehörigen, weil sich Antworten 

auf die Nachfragen vielfach aus dem Gutachten beantworten. Die Praktikabilitätsstudie hat 

aufgezeigt, dass die Versicherten hinsichtlich des Gutachtens Verständlichkeit, Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit erwarten. Vergleichbare Anforderungen werden auch in der 

Versichertenbefragung zur Pflegebegutachtung 2014 von den Versicherten geäußert. Für viele 

Versicherte wäre eine regelhafte Zusendung des Pflegegutachtens gleichbedeutend mit dem Abbau 

einer weiteren bürokratischen Hürde. 

Die transparente Darstellungsweise des Gutachtens sowie dessen verständliche Erläuterung 
gegenüber dem Versicherten als Inhalt der Richtlinie nach § 17 SGB XI zu formulieren, wird als 

sinnvoll erachtet. Ein transparentes und laienverständliches Gutachten erhöht die Akzeptanz des 

Begutachtungsergebnisses und stellt einen Beitrag zur Versichertenfreundlichkeit und 

Rechtssicherheit dar. 

 

 

Anregung zu § 18 Abs. 7 SGB XI: 

Es wird empfohlen, dass der Gesetzgeber nach mehr als 20 Jahren seit Einführung der 

Pflegeversicherung die gesetzlichen Formulierungen den gewachsenen und bewährten Strukturen 

entsprechend anpasst: Die Aufgaben der Medizinischen Dienste werden durch Ärzte und  

Pflegefachkräfte wahrgenommen. Bei Bedarf sind andere Fachkräfte zu beteiligen. 
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Zu Artikel 2 Nr. 14 (§ 28a SGB XI –neu- ): 
 
Für Menschen mit dem Pflegegrad 1, deren Beeinträchtigungen gering sind und vorrangig im 
somatischen Bereich liegen, kodifiziert der neue § 28a SGB XI die Leistungen der Pflegeversicherung. 

 

Bewertung: 

 

Die Leistungen für Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 1 entsprechen den Empfehlungen des 

Beirats von 2009 sowie denen des Expertenbeirates von 2013. Die hier aufgeführten Leistungen 

dienen der Vermeidung und Verzögerung von Pflegebedürftigkeit und verdeutlichen insbesondere 

den veränderten ressourcen-orientierten Ansatz der Pflegereform. Das Ziel, den Menschen einen 

möglichst langen Verbleib in ihrer häuslichen Umgebung zu ermöglichen, soll hierdurch nachhaltig 

unterstützt werden. 
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Zu Artikel 2 Nr. 18 Buchst. c) (§ 37 Abs. 5 SGB XI ): 
 
Der geänderte Absatz 5 in § 37 SGB XI sieht vor, dass die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI bis zum 
1. Januar 2018 gemäß § 113b SGB XI neue Empfehlungen zur Qualitätssicherung der 

Beratungsbesuche zu beschließen haben. 

 

Bewertung: 

 

Rund zwei Drittel (1.246.000) der zu Hause lebenden Pflegebedürftigen erhalten laut Pflegestatistik 

2013 des Statistischen Bundesamtes Pflegegeld und stellen die Versorgung ausschließlich selbst 

sicher. Sie erhalten informelle Unterstützung von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn. Den 

Beratungsbesuchen kommt eine hohe Bedeutung für die Aufrechterhaltung einer stabilen 

Versorgungssituation zu. Die Pflegeberatung kann einen längeren Verbleib des Pflegebedürftigen in 
der eigenen Häuslichkeit unterstützen. Auch bisher schon waren die Vertragspartner verpflichtet, 

Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche zu vereinbaren, jedoch sind diese 

Empfehlungen bisher nicht zustande gekommen. Durch die neue Regelung wird sichergestellt, dass 

die Empfehlungen bis zum 1. Januar 2018 im Qualitätsausschuss bzw. im erweiterten 

Qualitätsausschuss beschlossen werden. Dies wird begrüßt. 

 

Aufgrund der hohen Bedeutung der Beratungseinsätze für die Qualität der häuslichen Laienpflege 

wird zudem empfohlen, die Qualitätsanforderungen an die Beratungsbesuche nicht als 

Empfehlungen, sondern als verbindliche Anforderung an die Pflegedienste festzulegen und die 
Einhaltung dieser Anforderungen auch im Rahmen der Qualitätsprüfungen nach § 114 ff SGB XI als 

Prüfgegenstand zu definieren. 

 

Vielfach ist die Qualität der Versorgung bei den Pflegebedürftigen im häuslichen Setting, die 

Pflegegeld beziehen und die Pflege selbst organisieren, jedoch unbekannt, da die Ergebnisse der 

Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI nur mit Zustimmung des Versicherten an die Pflegekasse 

weitergeleitet werden dürfen. Es wird daher angeregt, die Weiterleitung der Beratungsergebnisse 

nicht von der Zustimmung des Versicherten abhängig zu machen, sondern regelhaft an die 

Pflegekasse zu übermitteln; im Falle eines Begutachtungsauftrages zur Feststellung des Pflegegrades 

an den MDK sollten die Beratungsergebnisse zudem dem Gutachtenauftrag beigefügt werden. Die 
Beseitigung der in dem Zusammenhang ggf. bestehenden datenschutzrechtlichen Hemmnisse sollte 

Gegenstand einer weiteren Prüfung sein.  
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Zu Artikel 2 Nr. 27 (§ 44 SGB XI ): 
 
Zur Verbesserung der sozialen Sicherung der Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI, die einen 
Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 pflegen, wird eine Neuregelung getroffen. Von der 

Pflegeversicherung sind für diese Pflegeperson Beiträge an den Träger der gesetzlichen 

Rentenversicherung zu entrichten, wenn 

 

- der MDK im Einzelfall ermittelt, dass die Pflegeperson eine oder mehrere pflegebedürftige 

Personen regelmäßig an 10 Stunden, verteilt auf mindestens zwei Tagen in der Woche pflegt 

 

- und in den Fällen der Mehrfachpflege die Pflegetätigkeit im Verhältnis zum 

Gesamtpflegeaufwand mindestens 30 Prozent umfasst. 

 
 

Bewertung: 

 

Die Neuausrichtung der sozialen Sicherheit für Pflegepersonen kann nachvollzogen werden. 

I s eso dere ist achzu ollziehe , dass ei e „ aß olle Mi desta forderu g“ a  de  Auf a d der 
Pflegeperson vorgesehen ist. Den vorgeschlagenen Mindestzeitaufwand von 10 Stunden, der an 

mindestens zwei Tagen erbracht wird, halten wir für sachgerecht. 

 

Um zu vermeiden, dass eine kleinteilige Erhebung und Befragung der Versicherten notwendig wird, 
sollte klargestellt werden, dass eine Prüfung dieses Mindestzeitaufwandes stattfinden soll. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass schon im Pflegegrad 2 regelhaft ein Pflegeaufwand von mehr als 10 Stunden 

vorliegt. Ab dem Pflegegrad 3 liegt regelmäßig ein Pflegeaufwand von mehr als 20 Stunden vor. 

Bei der Ausgestaltung der Pflegebegutachtung und der Ermittlung ist zu vermeiden, dass zukünftig 

allein für diesen Zweck eine umfangreiche Erhebung von Pflegezeiten stattfindet, die ansonsten bei 

der Definition der Pflegegrade keine Rolle mehr spielt. 

 

Die vorgeschlagene 30 - Prozent - Mindestgrenze bei Pflege durch mehrere Pflegepersonen halten 

wir nicht für erforderlich. Da für jede einzelne beteiligte Pflegeperson ermittelt wird, ob sie den 

Mindestzeitaufwand von 10 Stunden, verteilt auf mindestens 2 Tagen erfüllt, ist eine ausreichende 
Regelung getroffen, dass geringfügige Pflegeunterstützung nicht zu Leistungen nach § 44 SGB XI 

führt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 50 (§ 140 Abs. 1 SGB XI – neu - ): 
 
Mit der Übergangsregelung des § 140 Abs. 1 SGB XI – neu - soll sich die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht 

richten. Dieser Grundsatz soll für das gesamte Verfahren gelten. Anträge, die bis zum 31. Dezember 

2016 gestellt werden, müssen auf der Basis des bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechts 

entschieden werden. 

Für Anträge ab dem 1. Januar 2017 gelten dann die in Artikel 2 vorgesehenen Änderungen. 

 

 

Bewertung: 

 

Die Einführung einer Stichtagsregelung bei Inkrafttreten neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen ist 
nachvollziehbar und sachgerecht. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass es in der Übergangsphase 

2016/2017 durch die Stichtagsregelung zu Doppelbegutachtungen kommen wird. Dies gilt 

insbesondere für Personen, die bereits Ende 2016 einen Antrag stellen, weil sie einen verbesserten 

Leistungsanspruch nach dem neuen Recht begehren. 
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Zu Artikel 2 Nr. 50 (§ 140 Abs. 2 SGB XI – neu - ): 
 
Versicherte, für die auf der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Rechtsgrundlage eine Pflegestufe 

festgestellt worden ist bzw. bei denen eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach § 45a 
SGB XI festgestellt wurde, werden ohne erneute Begutachtung und ohne erneute Antragstellung mit 

Wirkung zum 1. Januar 2017 entsprechend der vorgesehenen Zuordnungsregelung einem Pflegegrad 

zugeordnet. Die Versicherten sind durch die Pflegekassen schriftlich über die neue Zuordnung zu 

informieren. 

 

 

Bewertung: 

 

Im Expertenbeirat bestand großes Einvernehmen, dass bei Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs eine Überleitung der bisherigen Leistungsempfänger durch eine 
standardisierte Überleitungsregel vorzusehen ist. Dies wird durch die vorgesehene 

Überleitungsregelung erfüllt. 

 

Sie vermeidet insbesondere umfangreiche Antrags- und Begutachtungsverfahren und gewährleistet 

für die Betroffenen einen Vertrauensschutz. 

 

Die höhere Bewertung der Menschen mit bereits bis zum 31. Dezember 2016 festgestellter 

eingeschränkter Alltagskompetenz stellt auch für diesen Personenkreis sicher, dass auch sie an der 

konzeptionellen Neuausrichtung der Pflegeversicherung teilhaben und ohne weitere Begutachtung in 
höhere Pflegegrade gelangen. 
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Zu Artikel 2 Nr. 50 (§ 140 Abs. 3 SGB XI – neu - ): 
 

Die nach § 140 Abs. 2 SGB XI – neu - vorgenommene Zuordnung zu einem Pflegegrad soll 

grundsätzlich auch nach dem 1. Januar 2017 bestehen bleiben. Hiervon ausgenommen sind die 
Konstellationen, in denen eine Begutachtung nach dem 1. Januar 2017 zu einer Anhebung des 

Pflegegrades führt oder zu der Feststellung, dass keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs mehr vorliegt. 

 

 

Bewertung: 

 

Die vorgeschlagene Regelung halten wir grundsätzlich für sachgerecht. Wir weisen allerdings darauf 

hin, dass die Ausführung in der Begründung nicht mit den Ausführungen im Gesetzestext 

korrespondiert.  
 

In dem Zusammenhang weisen wir ferner darauf hin, dass die Anwendung der Begründung für 

bestimmte Personenkreise (z.B. pflegebedürftige Kinder), deren Pflegebedürftigkeit sich im Verlaufe 

der Zeit durch kurative oder rehabilitative Maßnahmen noch wesentlich ändern kann, unter 

U stä de  zu ei e  le e sla ge  „Besitzsta d“ führe  ird. 
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Zu Artikel 2 Nr. 50 (§ 142 SGB XI – neu - ): 
 
Durch diese Übergangsregelungen sollen zum einen die Wiederholungsbegutachtungen bis zum 1. 
Januar 2019 ausgesetzt werden; zum anderen sollen die Bearbeitungs- und Begutachtungsfristen des 

§ 18 Abs. 3 Satz 2 SGB XI für die Dauer von zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2017 ausgesetzt 

werden. Hiervon ausgenommen werden sollen Anträge mit besonders dringlichem 

Entscheidungsbedarf. Hierzu soll der GKV-Spitzenverband bundesweit einheitliche Kriterien für das 

Vorliegen und die Feststellung eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs entwickeln. 

 

Bewertung: 

 

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs dürfte nach Einschätzung der Medizinischen 

Dienste zu einem erhöhten Begutachtungsaufkommen führen. Dies dürfte im Zusammenhang damit 
stehen, dass der leistungsberechtigte Personenkreis erweitert und Leistungsempfänger trotz der 

vorgesehenen Überleitungsregelung einen höheren Pflegegrad erwarten. Vor diesem Hintergrund 

halten wir die vorgesehene Aussetzung sowohl der Begutachtungsfristen als auch der 

Wiederholungsbegutachtungen für sachgerecht. 

 

Ergänzend schlagen wir vor, die Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 2 SGB XI bereits ab 1. Juli 2016 

auszusetzen, da bereits im 2. Halbjahr 2016 mit einem verstärkten Begutachtungsaufkommen zu 

rechnen ist. 

 
Die Möglichkeit, in dringlichen Fällen, innerhalb von fünf Wochen zu entscheiden halten wir 

grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings weisen wir darauf hin, dass die in der Gesetzesbegründung 

aufgeführten Verfahrens- und Antragssituationen nahezu alle Fälle abdecken. Eine so weitreichende 

Regelung würde die Absicht der Entlastung des MDK konterkarieren. Insofern schließen wir uns dem 

Änderungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes an. 



Seite 31 von 31 

Außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens: 

 

 

Zu § 114a Abs. 3a SGB XI: 
 

Der Absatz regelt die Form der Einwilligung, die von den Pflegebedürftigen bzw. den hierzu 

Berechtigten eingeholt werden muss. Nur wenn diese Einwilligung vorliegt, ist es möglich, den 

Pflegebedürftigen in die Prüfung einzubeziehen. Geregelt ist in § 114a Abs. 3a, dass die Einwilligung 

in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise 

abgegeben werden, die Person des Erklärenden benennen und den Abschluss der Erklärung durch 

Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar machen muss (Textform). Ist der 

Pflegebedürftige einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen. 

 

Bewertung: 
 

Es ist selbstverständlich, dass Pflegebedürftige nur mit deren Einwilligung bzw. mit der Einwilligung 

eines Berechtigten in die Prüfung einbezogen werden. Daran soll weiterhin festgehalten werden. 

Viele Pflegebedürftige haben jedoch Bedenken, eine Einwilligung zu unterschreiben und 

insbesondere im Falle einer eingerichteten Betreuung ist es oft unmöglich, der Textform Genüge zu 

tun, da im Rahmen der Prüfung die Betreuer die Einwilligung nicht rechtzeitig in der geforderten 

Form vorlegen können. Viele gerade vulnerable Pflegebedürftige können aufgrund der Problematik 

einzig aufgrund der geforderten Form der Einwilligung nicht in die Prüfung einbezogen werden. 

Zudem führt die geforderte Form der Einwilligung  bei der Rekrutierung der Personenstichprobe der 
in die Prüfung einzubeziehenden Pflegebedürftigen zu einem enormen bürokratischen und 

personellen Aufwand für Prüfer und Pflegeeinrichtungen.  

 

Generell haben Formvorschriften bezüglich der Einwilligung den Sinn, dass sie bei bindenden 

Rechtsgeschäften vor einer übereilten Entscheidung schützen und eine ausreichende Information des 

Betroffenen gewährleisten sollen. Kommt es später zu Streitigkeiten, dient ein Schriftstück außerdem 

als Beweis. Da die Qualitätsprüfung des MDK jedoch für die Pflegebedürftigen keine rechtlichen 

Folgen mit sich bringt, verfehlt die Textform in diesem Fall ihren Zweck. Einrichtungen dürfen sich 

grundsätzlich nicht auf das Fehlen oder die Unwirksamkeit von Einwilligungserklärungen berufen, da 

sie von dem Schutzzweck der Norm nicht erfasst sind. 
 

Dass auch andere nachvollziehbare Verfahren zur Einholung einer Einwilligung möglich sind, zeigt die 

vorgesehene Regelung in Artikel 1 Ziffer 13b. Dort soll die Zustimmung des Antragsstellers zu 

Empfehlungen über die Hilfsmittelversorgung im Begutachtungsformular schriftlich dokumentiert 

werden. Dieses Verfahren halten wir auch für Zustimmung eines Pflegebedürftigen zur Teilnahme an 

einer Qualitätsprüfung für sachgerecht. Aus diesem Grund wird folgende Änderung des § 114a Abs. 

3a vorgeschlagen: 

 

„Die Ei illigu g a h A satz  ode   uss die Person des Erklärenden benennen, durch den Prüfer 

schriftlich im Prüfbericht dokumentiert und durch seine Unterschrift bestätigt werden. Ist der 
Pflege edü ftige ei illigu gsu fähig, ist die Ei illigu g ei es hie zu Be e htigte  ei zuhole .“ 
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I. Vorbemerkung 
 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat zum vorangegangenen Referentenentwurf eine 
ausführliche schriftliche Stellungnahme abgegeben und am 09. Juli 2015 an der Erörterung des 
Bundesgesundheitsministeriums teilgenommen.  
 
Sie nimmt anerkennend wahr, dass im Gesetzentwurf einige positive Veränderungen im 
Vergleich zum Referentenentwurf enthalten sind. Aus Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe 
besonders erfreulich sind die Streichung des § 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Referentenentwurfs 
sowie die Verbesserungen der rentenrechtlichen Absicherung von Pflegepersonen sowie deren 
Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung.  
 

II. Weiter bestehender Änderungsbedarf 

Dennoch müssen aus Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe auch am jetzigen Gesetzentwurf 
noch einige Punkte verbessert werden. Erneut weisen wir daher auf folgende, aus unserer Sicht 
besonders zentrale Änderungsbedarfe hin: 
 

1. Gesamtkonzept nicht ersichtlich – Intransparente Reform in Bruchstücken 

Der Gesetzentwurf enthält wie schon der Referentenentwurf keine Aussagen zu den 
notwendigen und vermutlich auch bereits geplanten Folgeänderungen im SGB XII (Hilfe zur 
Pflege und Eingliederungshilfe). Dadurch sind die Veränderungen des Systems insgesamt und 
damit die konkreten, praktischen Auswirkungen des Entwurfs nicht abschätzbar. Es ist nicht 
ersichtlich, ob der vorgelegte Entwurf Teil eines Gesamtkonzepts ist oder lediglich ein mit der 
Sozialhilfe und der Reform des SGB XII nicht abgestimmtes Bruchstück darstellt. Für Menschen 
mit geistiger Behinderung, die oftmals auf Leistungen der Pflege und der Eingliederungshilfe (und 
ggf. weitere Leistungen) von Geburt an angewiesen sind, ist das reibungslose Ineinandergreifen 
der verschiedenen Systeme von besonderer Bedeutung. Sofern darauf – wie bei vergangenen 
Reformen – kein besonderer Fokus gerichtet wird, ist davon auszugehen, dass die bedarfs-
gerechte Kombination der Leistungen wie bisher der regional sehr unterschiedlichen Praxis 
überlassen bleibt und die Betroffenen damit weitgehend allein gelassen werden.  
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe vermisst daher immer noch Informationen zu einem 
möglichen Gesamtkonzept bzw. geplanten Änderungen im SGB IX und SGB XII.  
 

2. Pflegekassen in das SGB IX einbeziehen 

Bedauerlich ist, dass auch der Regierungsentwurf den Koordinierungsbedarf seitens der 
Pflegeversicherung mit Rehabilitationsträgern nach dem SGB IX nicht benennt und dazu keine 
Vorschläge enthält.  
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hält an ihrer Forderung fest, die Pflegeversicherung als 
Rehabilitationsträger in das SGB IX, zumindest aber in dessen Koordinierungsvorschriften 
einzubeziehen. Nur so kann eine bessere Abstimmung der notwendigen Leistungen für 
Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf systematisch erreicht werden.  
 

3. Reform des § 43a SGB XI nötig 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe weist seit vielen Jahren darauf hin, dass der § 43a SGB XI 
reformiert werden muss, da er in seiner gegenwärtigen Fassung Menschen mit Behinderung 
benachteiligt. Der § 43a SGB XI regelt und begrenzt für Menschen mit einer Behinderung, die in 
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einer Einrichtung der Behindertenhilfe leben, die Leistung der Pflegeversicherung. In der Praxis 
führt dies zu Schwierigkeiten, wenn der Pflegebedarf ansteigt, weil mehr und stärker 
pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben als zum Zeitpunkt der 
Einführung der Pflegeversicherung. Zusätzlich wohnen dort mehr Menschen mit Behinderung in 
höherem Alter, da eine Generation alter Menschen mit Behinderung erstmals in Deutschland 
deutlich zunimmt. Die Einrichtungen der Behindertenhilfe stellen das „Zuhause“ für Menschen mit 
Behinderung dar, ein Ort wo sie häufig dauerhaft wohnen, und sind daher nicht mit 
Pflegeeinrichtungen, wo die durchschnittliche Verweildauer sechs Monate beträgt, vergleichbar. 
Die Zuordnung zur Eingliederungshilfe als leitendem System für Menschen mit Behinderung 
muss aus fachlichen Gründen erhalten bleiben. Eine Anpassung an den gestiegenen 
Pflegebedarf über die Gewährung von Leistungen aus der Pflegeversicherung ist jedoch 
unabdingbar. 
 
Die Leistungshöhe von 266 Euro – zum 1.1.2015 lediglich um 10 Euro erhöht – ist weit entfernt 
davon, die Kosten des tatsächlich abzudeckenden Pflegebedarfs abzubilden. Sogar 
Pflegebedürftige in häuslicher Betreuung ohne eine festgestellte Pflegestufe (Pflegestufe 0) 
können aktuell nach § 123 SGB XI (123 Euro) zusammen mit den Leistungen nach § 45b SGB XI 
(208 Euro) mehr Leistungen beanspruchen als eine Person mit Pflegestufe 3, die in einer 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung wohnt.  
 
Pflegebedürftigen Menschen mit Behinderung müssen die Leistungen der Pflegeversicherung zur 
Verfügung stehen – unabhängig davon, wo sie leben. Eine Neuregelung des § 43a SGB XI soll 
inhaltlich im Zusammenhang mit der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes und im Sinne 
eines abgestimmten Gesamtkonzeptes erfolgen und muss dem gestiegenen Pflegebedarf auch 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe Rechnung tragen. 
 

4. Pflegesachleistungen müssen budgetfähig sein 

Da immer mehr Menschen mit Behinderung auch pflegebedürftig sind und damit sowohl auf 
Leistungen der Pflegeversicherung als auch der Eingliederungshilfe angewiesen sind, ist es ein 
längst überfälliger Schritt, dass auch die Pflegesachleistungen in ein trägerübergreifendes 
Persönliches Budget einfließen können. Die bisherige Beschränkung der Pflegesachleistungen 
auf Gutscheine muss endlich aufgehoben werden.  
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, dass Pflegesachleistungen als Teil eines 
trägerübergreifenden Persönlichen Budgets möglich sein müssen. 
 

5. Pflegerische Leistungen am Pflegebedürftigkeitsbegriff ausrichten  

Statt der bisherigen Unterteilung in Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung sollen die 
Leistungen der Pflegeversicherung nach § 36 Abs. 1 SGB XI nunmehr in „körperbezogene 
Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung“ 
unterschieden werden.  
 
Zwar ist zu begrüßen, dass der Begriff der Grundpflege, dem es an fachlicher Fundierung fehlt, 
gestrichen wird. Für die neuen Begrifflichkeiten gilt dies jedoch gleichermaßen. Die Unterschei-
dung zwischen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen 
entbehrt einer pflegefachlichen Grundlage. Sie hat insbesondere keine Basis im neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff. Im Übrigen ist diese Unterscheidung nicht konsistent durchzuhalten im 
Hinblick auf die niedrigschwelligen Angebote nach §§ 45a ff. SGB XI. Sie führt damit auch zu 
systematischen Brüchen und spaltet einen einheitlichen Leistungsvorgang künstlich auf. Es ist 
daher nicht zu erwarten, dass die Abgrenzung vor allem zu Leistungen der Eingliederungshilfe 
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dadurch klarer gezogen werden könnte. Im Gegenteil dürfte dies eher für neue Schwierigkeiten 
sorgen und die Schnittstelle weiter verkomplizieren. Dies hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
bereits zum jetzigen § 124 SGB XI kritisiert, auch der Expertenbeirat 2013 wies darauf hin, dass 
der Begriff der Betreuung nicht ausreichend definiert ist.  
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe spricht sich daher weiterhin dafür aus, die Unterscheidung in 
körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen zu streichen und 
stattdessen die Leistungen konsequent am neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auszurichten.  
Darüber hinaus regen wir an, die möglichen pflegerischen Maßnahmen in Form eines (nicht 
abschließenden) pflegefachlich basierten Leistungskataloges näher zu konkretisieren und dies 
ggf. wissenschaftlich auf der Basis vorhandener Erkenntnisse ausarbeiten zu lassen.  
 

6. Verhinderungspflege aufstocken 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe plädiert weiterhin dafür, dass der Betrag der 
Verhinderungspflege um den vollen Betrag der Kurzzeitpflege aufgestockt werden kann, wie dies 
umgekehrt bei der Kurzzeitpflege möglich ist. Bislang ist eine Aufstockung der 
Verhinderungspflege auf den hälftigen Betrag der Kurzzeitpflege begrenzt. Die volle 
Aufstockungsmöglichkeit wäre für die Betroffenen und ihre pflegenden Angehörigen eine wichtige 
Verbesserung angesichts der Tatsache, dass immer noch oftmals keine geeigneten 
Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Aufstockungsmöglichkeit würde 
die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten zugunsten der betroffenen Menschen in einem wichtigen 
Punkt erhöhen.  
 

7. Leistungen nach §§ 45a, b SGB XI auch für Menschen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe 

Pflegebedürftigen Menschen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, wird regelmäßig 
die Inanspruchnahme von Leistungen nach §§ 45a, b SGB XI verwehrt. Dabei wird nicht 
beachtet, dass zusätzliche Betreuungsleistungen gerade für Menschen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe eine sehr wichtige Bedeutung haben können, um individuelle Möglichkeiten für 
einzelne Bewohner/innen für besondere Aktivitäten außerhalb der Wohneinrichtung zu schaffen. 
Dies ist wichtig für Menschen, auf deren individuelle Bedarfe innerhalb der Wohngruppe bzw. des 
Wohnverbundes nicht hinreichend eingegangen werden kann, die besondere Interessen haben 
oder etwas ohne die Gruppe unternehmen möchten. Da in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
der § 87b SGB XI nicht gilt, müssten zusätzliche Betreuungsangebote über §§ 45a, b SGB XI 
ermöglicht werden. Juristisch ist dies allerdings umstritten (SG Saarland, Urteil vom 29.01.2015 – 
Az: S 19 P 75/14). Erforderlich ist daher eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wonach die 
Angebote zur Unterstützung im Alltag nach §§ 45a, b SGB XI auch pflegebedürftigen Menschen 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe zustehen.   
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe regt daher an, in § 45b SGB XI des Gesetzentwurfs einen 
neuen Absatz 3 anzufügen, wonach Pflegebedürftigen der Entlastungsbetrag zur Förderung ihrer 
Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit auch dann zusteht, wenn sie in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe leben.  
 
 

8. Rentenleistungen vereinfachen und für Langzeit pflegende Angehörige verbessern 

Ungeachtet der von der Bundesvereinigung Lebenshilfe ausdrücklich begrüßten Absenkung des 
wöchentlichen Pflegeaufwandes auf zehn Stunden und der leichten Erhöhungen der vorgese-
henen Beitragszahlungen für Pflegepersonen gegenüber dem Referentenentwurf müssen wir 
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dennoch kritisch anmerken, dass es nach dem Regierungsentwurf voraussichtlich dennoch zu 
Verschlechterungen für einige Pflegepersonen kommen wird. So sollen für die Pflege von 
pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 4 maximal 70 % der Bezugsgröße für die Renten-
beiträge zugrunde gelegt werden. Der Pflegegrad 4 entspricht nach der Überleitungsregelung der 
jetzigen Pflegestufe III. Für die Pflege von Personen in Pflegestufe III werden aktuell je nach 
Umfang der Pflegetätigkeit bis zu 80 % der Bezugsgröße für die Rentenbeiträge zugrunde gelegt, 
also ein immer noch deutlich höherer Satz.  
 
Daher regt die Bundesvereinigung Lebenshilfe erneut an zu überlegen, ob eine Staffelung nach 
Pflegegraden nicht überhaupt entfallen und die Regelung damit vereinfacht werden könnte. Es ist 
aus unserer Sicht nicht zwingend, dass der gleiche Zeitaufwand, den eine Pflegeperson hat, 
höher zu bewerten ist, je höher die Pflegestufe bzw. der Pflegegrad der zu pflegenden Person ist. 
Die Anforderungen, die sich an Pflegepersonen stellen, sind sehr individuell und nicht notwendig 
geringer je geringer die Pflegestufe/ der Pflegegrad der zu pflegenden Person ist. Entscheidend 
aus Sicht der Pflegeperson, insbesondere für die eigene berufliche Erwerbstätigkeit mitsamt den 
sich daraus ergebenden Rentenansprüchen, ist der wöchentliche, zeitliche Aufwand. Daran allein 
sollten sich daher die rentenrechtlichen Beiträge orientieren. 
 
Außerdem sollte auch die Pflege von Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 rentenrechtlich 
berücksichtigt werden, sofern der wöchentliche Mindest-Pflegeaufwand von 10 Stunden erbracht 
wird.  
 
Bei Menschen, die von Geburt an auf pflegerische Unterstützung angewiesen sind, übernehmen 
die Pflege meist Familienangehörige über sehr lange Zeit – oft mehrere Jahrzehnte. Dies stellt 
pflegende Angehörige vor gravierende Herausforderungen mit teilweise erheblichen 
Auswirkungen auf ihr eigenes Berufsleben. Daher bedarf es insbesondere für Langzeit pflegende 
Personen der besseren rentenrechtlichen Absicherung und Honorierung ihrer Pflegeleistungen.  
 

9. Beteiligung der Verbände der pflegebedürftigen und behinderten Menschen  

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt grundsätzlich die Entwicklung eines wissenschaftlich 
fundierten Verfahrens zur Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen. Sie versteht 
allerdings nicht, warum die Organisationen der pflegebedürftigen und behinderten Menschen an 
dem Prozess nicht beteiligt werden sollen. Dies würde wesentlichen Grundsätzen und 
Errungenschaften der UN-Behindertenrechtskonvention widersprechen. Die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe fordert daher eine entsprechende Ergänzung des geplanten § 113c Abs. 2 SGB XI 
bzw. des § 118 SGB XI.  



                                                                                                    

 

 

 

 
AV 31 – 7031(1)              25. September 2015 
 
Betreff:  Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versor-

gung und zur Änderung weiterer Vorschriften  
(Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) 

 
 
Stellungnahme zur den geplanten Änderung: 
 
Artikel 3 Nr. 5  -  generelle Versicherungspflicht von Pflegepersonen in der Arbeitslo-

senversicherung 
 
 

- Die Neuregelung wird seitens der Bundesagentur für Arbeit begrüßt. Bisher gab es keine 

einheitliche Regelung zur Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung für Pflegen-

de. Eine generelle Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung wird überaus positiv be-

trachtet, da bei Eintritt des Risikos der Arbeitslosigkeit der Schutz der Versichertengemein-

schaft gewährleistet ist. Außer den Pflegenden nach dem Pflegezeitgesetz stand dieser 

Personengruppe lediglich die Versicherungspflicht auf Antrag zur Verfügung, um den vor 

der Pflege bestehenden Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung fortzuführen. 

Von dieser Möglichkeit haben nicht viele Pflegende Gebrauch gemacht, so dass es zu 

Problemen kommen konnte bei Übergängen zwischen der Pflege und der Rückkehr in den 

Beruf. 

Durch die Absicherung in der Arbeitslosenversicherung steht den Pflegenden im Anschluss 

an diese Tätigkeit, sollte die Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich sein, 

die Kompetenz und das gut ausgebaute Netzwerk des Vermittlungsbereiches zur Verfü-

gung. 

Aufgrund der fortlaufenden Versicherungspflicht während der Zeit der Pflege, steht für die 

eventuellen Übergänge zum Arbeitsmarkt die Unterstützung durch das Arbeitslosengeld zur 

Verfügung. Dadurch ist auch für diese Zeiten ein vollumfänglicher Schutz in den Zweigen 

der Sozialversicherung gewährt.  

Ist die Rückkehr in den bisherigen Beruf nicht möglich, stehen die Fördermöglichkeiten der 

Bundesagentur für Arbeit für eine berufliche Weiterbildung oder auch Rehabilitationsmaß-

nahmen zur Verfügung.  
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A. Entwurf eines Zweiten Pflegestärkungsgesetzes 

1. Allgemeine Anmerkungen 

Die aufgrund der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1. Januar 2017 vor-

gesehene Anpassung der Regelungen zur Versicherungs- und Beitragspflicht von Pflegeper-

sonen in der gesetzlichen Rentenversicherung begegnet keinen wesentlichen Bedenken. Es 

wird ausdrücklich begrüßt, dass die Änderungsvorschläge und sonstigen Hinweise der Ren-

tenversicherungsträger zu dem ursprünglichen Referentenentwurf im vorliegenden Gesetz-

entwurf weitgehend berücksichtigt worden sind. Dies gilt insbesondere für die notwendigen 

Klarstellungen bei den Übergangsregelungen und die Festlegung, dass die Feststellung der 

pflegebezogenen Voraussetzungen für eine Versicherungs- und Beitragspflicht der Pflege-

personen in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Rentenversicherungsträger ver-

bindlich durch die Gutachter der Pflegekassen und Pflegeversicherungen zu erfolgen hat. 

Die vorgesehenen Regelungen zur Versicherungs- und Beitragspflicht von Pflegepersonen in 

der gesetzlichen Rentenversicherung sind auch bis zu ihrem Inkrafttreten am 1. Januar 2017 

umsetzbar.  

Darüber hinaus ergeben sich die folgenden Anmerkungen: 

 

2. Auswirkungen des neuen Rechts auf die Pflegepersonen 

2.1 Erweiterung des versicherungspflichtigen Personenkreises 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des Begutachtungsassess-

ments zum 1. Januar 2017 wird zukünftig eine umfangreichere Erfassung aller relevanten 

Aspekte der Pflegebedürftigkeit erfolgen, unabhängig davon, ob diese auf körperlichen, psy-

chischen oder kognitiven Beeinträchtigungen beruhen. Dies wird – davon geht auch die Be-

gründung des Gesetzentwurfs aus – zu einer deutlichen Erweiterung des Personenkreises 

der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen führen. Damit wiederum wird ab dem 1. Januar 

2017 eine Erweiterung auch des Personenkreises der rentenversicherungspflichtigen nicht 

erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen einhergehen. 

2.2 Erwerb höherer Rentenanwartschaften 

Die mit der vorgesehenen Anpassung der beitragsrechtlichen Regelungen zur Rentenversi-

cherungspflicht der Pflegepersonen an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff verbundene 

Anhebung der bisherigen Beitragsbemessungsgrundlagen auf maximal 100 Prozent der Be-
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zugsgröße wird zudem zum Erwerb höherer Rentenanwartschaften der versicherungspflich-

tigen Pflegepersonen führen.  

 

3. Finanzielle Auswirkungen für die gesetzliche Rentenversicherung 

Die Begründung des Gesetzentwurfs geht von 407 Millionen Euro jährlichen Beitragsmehr-

einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung für rentenversicherungspflichtige Pflege-

personen aus. Dies wäre eine deutliche Zunahme im Vergleich zu den entsprechenden Bei-

tragseinnahmen von etwa einer Milliarde Euro im Jahr 2014. Inwieweit die erwarteten Bei-

tragsmehreinahmen auf die Erweiterung des Personenkreises der versicherungspflichtigen 

Pflegepersonen, deren Anzahl sich im Jahr 2012 auf rund 400.000 belief, oder auf die Anhe-

bung der Beitragsbemessungsgrundlagen zurückzuführen sind, kann nicht beurteilt werden. 

Den Beitragsmehreinnahmen werden auf der anderen Seite (zeitverzögert) entsprechend 

höhere Rentenansprüche gegenüberstehen.  

 

4. Präzisierungsbedarf bei versicherungsrechtlichen Regelungen 

4.1 Kriterien für die Feststellung des zeitlichen Mindestpflegeaufwands  

Derzeit sind Pflegepersonen versicherungspflichtig, wenn sie nicht mehr als 30 Stunden be-

rufstätig sind und einen Pflegebedürftigen der Pflegestufe I bis III regelmäßig mindestens 14 

Stunden in der Woche nicht erwerbsmäßig pflegen, wobei dieser Mindestpflegeaufwand 

auch durch die Pflege mehrerer Pflegebedürftiger erreicht werden kann (Additionspflege). Ab 

dem 1. Januar 2017 soll für Pflegepersonen bereits Versicherungspflicht bestehen, wenn sie 

einen Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 mindestens 10 Stunden wöchent-

lich pflegen, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche. 

Unklar ist, nach welchen Kriterien dieser Mindestpflegeaufwand von 10 Stunden wöchentlich 

vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung bzw. von anderen von der Pflegekasse 

beauftragten Gutachtern festgestellt werden soll. Nach derzeit geltendem Recht kann dafür 

auf den für die einzelnen Pflegestufen festgelegten durchschnittlichen Zeitaufwand für die 

entsprechenden Pflegeleistungen zurückgegriffen werden. Bei den von zeitlichen Kompo-

nenten unabhängigen neuen Pflegegraden ist dies nicht mehr möglich. Da es sich bei dem 

im Gesetzentwurf festgelegten Mindestpflegeaufwand von 10 Stunden um eine Grundvor-

aussetzung für die Versicherungspflicht der Pflegepersonen handelt, bedarf es – insbeson-

dere auch für (strittige) Grenzfälle – einheitlicher Kriterien für die Feststellung des Mindest-
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pflegeaufwands von 10 Stunden wöchentlich. Solche Kriterien enthält der Gesetzentwurf 

nicht.  

4.2 Vermutungsregelung beim Vorliegen des Pflegegrades 1  

Zukünftig soll für den Zugang von Pflegepersonen zur Sozialversicherung – auch zur gesetz-

lichen Rentenversicherung – eine Vermutungsregelung gelten. Danach wird bei der Pflege 

eines Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 1 vermutet, dass dessen Pflegebedarf weniger 

als 10 Stunden in der Woche beträgt (§ 19 Satz 3 SGB XI-E). Unklar ist, zu welcher Rechts-

folge eine Widerlegung dieser Vermutung führt. Wenn festgestellt wird, dass trotz Vorliegens 

des Pflegegrades 1 ein Pflegebedarf von 10 Stunden oder mehr besteht, würde dies nach 

dem Gesetzentwurf keine Versicherungspflicht der Pflegeperson begründen, weil Versiche-

rungspflicht wegen Pflege mindestens den Pflegegrad 2 des Pflegebedürftigen voraussetzt 

(§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI- E). Ob ein solcher genereller Ausschluss von der Sozialversiche-

rung bzw. der gesetzlichen Rentenversicherung sinnvoll und angemessen ist, sollte geprüft 

werden.  

 

B. Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Die Fraktion DIE LINKE fordert in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, einen Gesetzent-

wurf zur Einführung einer Solidarischen Pflegeversicherung vorzulegen. Dieser soll unter an-

derem vorsehen, dass Rentnerinnen und Rentner in der Pflegeversicherung künftig nur den 

halben Beitragssatz zahlen (Punkt II. 4.). Sofern dies bedeutet, dass die Rentenversiche-

rungsträger zukünftig den von den Rentenbeziehern derzeit allein zu tragenden Beitrag zur 

Pflegeversicherung der Rentner zur Hälfte zu übernehmen hätten, würde eine solche Rege-

lung zu erheblichen Mehrausgaben in der gesetzlichen Rentenversicherung führen. Bezogen 

auf das Jahr 2014 würde eine entsprechende Beitragsbeteiligung Mehrausgaben in Höhe 

von etwa 2,5 Mrd. EUR bedeuten. 
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1. Vorbemerkungen 
 

Die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und seines Begutachtungsinstrumentes ist über-

fällig. Seit 2006 haben sich Expertengremien mit dieser wichtigen Aufgabe befasst. Die Deut-

sche Stiftung Patientenschutz begrüßt, dass die Bundesregierung im Gesetzentwurf des 

Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) nun einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und 

das Neue Begutachtungsassessment (NBA) auf den Weg bringt. Es ist gut, dass sie die wis-

senschaftlich basierten Ergebnisse der Expertengremien zur Grundlage ihres Vorschlags ge-

macht hat. Die Implementierung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des NBA muss 

nun zügig vorangebracht werden und sie darf sich nicht erneut verzögern oder gar scheitern. 

Die Bundesregierung muss hierbei sicherstellen, dass mit der Umsetzung des neuen Pflege-

bedürftigkeitsbegriffs keine neuen Gerechtigkeitslücken entstehen. Daher hält es die Deut-

sche Stiftung Patientenschutz für zwingend erforderlich, den Überleitungs- und Einfüh-

rungsprozess zeitnah und engmaschig beispielsweise bei der Neubegutachtung von Pflege-

bedürftigen ab dem Jahre 2017 zu evaluieren (siehe Änderungsvorschlag 2.3.). Nur so kön-

nen unerwünschte Fehlentwicklungen schnell erkannt und behoben werden. 

 

Sterben „zweiter Klasse“ beenden 
 

Gleichzeitig bekräftigt die Deutsche Stiftung Patientenschutz ihre Forderung, eine umfas-

sende hospizliche und palliative Versorgung von Bewohnern stationärer Pflegeeinrichtun-

gen zeitnah umzusetzen. Im Entwurf des Hospiz- und Palliativgesetzes (HPG) wird hierfür 

kein befriedigender Vorschlag gemacht. Auch im Gesetzentwurf des PSG II wird dieser As-

pekt bislang nicht berücksichtigt. Dies wird dem Anspruch einer Reform, die die Bedürfnisse 

der Pflegebedürftigen in das Zentrum nimmt, nicht gerecht. Pflegeheime sind ebenso wie 

stationäre Hospize Orte des Sterbens. Mittlerweile versterben hier 30 Prozent der Bewohner 

in den ersten 3 Monaten nach Einzug, 60 Prozent sterben innerhalb des ersten Jahres.1 Die 

Patientenschützer fordern, das Sterben „zweiter Klasse“ in Pflegeheimen zügig zu beenden 
(siehe Änderungsvorschlag 2.7.). Wie dies erreicht werden kann, hat die Deutsche Stiftung 

Patientenschutz im Juni 2015 mit einem konkreten Modell beschrieben.2  

 

Medizinische Behandlungspflege systemgerecht verankern 
 

Vor knapp 20 Jahren wurde vom Gesetzgeber festgeschrieben, dass die medizinische Be-

handlungspflege für Pflegeheimbewohner von der gesetzlichen Pflegeversicherung zu tra-

gen ist. Dies war ursprünglich als Übergangsregelung gedacht. Die Pflegeversicherung 

übernimmt allerdings nur Kosten in Höhe der pauschalen Leistungsbeiträge. Da diese Bei-

träge in der Praxis bereits ohne medizinische Behandlungspflege ausgeschöpft sind, müssen 

                                                      

1 Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG), BT-Drs. 18/5170, 12.06.2015, S. 50. 
2 Vgl. Deutsche Stiftung Patientenschutz, Patientenschutz-Info-Dienst 02/2015, Gleichstellung Sterbender: Anspruch auf Hospiz-
leistungen in stationären Pflegeeinrichtungen, 11. Juni 2015, abrufbar unter: https://www.stiftung-patientenschutz.de/ uplo-
ads/Gleichstellung_Sterbender_Hospiz_Pflege_20150611.pdf. 

https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/Gleichstellung_Sterbender_Hospiz_Pflege_20150611.pdf
https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/Gleichstellung_Sterbender_Hospiz_Pflege_20150611.pdf
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Pflegeheimbewohner diese Leistung de facto über ihren Eigenanteil selbst finanzieren. Eine 

Studie zeigt, dass sie durch diese Regelung mit jährlich 1,1 bis 2,3 Mrd. Euro zusätzlich be-

lastet werden. Allen anderen Versicherten wird die medizinische Behandlungspflege von 

der Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Somit entscheidet derzeit der Wohnort eines 

Patienten darüber, ob er die medizinische Behandlungspflege aus eigener Tasche bezahlen 

muss oder nicht. Diese Ungleichbehandlung ist im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz 

verfassungsrechtlich bedenklich. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert daher, die 

medizinische Behandlungspflege für Bewohner stationärer Einrichtungen systemgerecht 

ebenfalls in der gesetzlichen Krankenversicherung zu verankern (siehe Änderungsvorschlag 

2.6.). In der Begründung ihres Gesetzentwurfes lehnt die Bundesregierung dies bisher ab.3 

Gründe hierfür nennt sie nicht. 

 

Pflegende Angehörige wirksam stärken 
 

Die Bundesregierung plant, Einschränkungen bei der Absicherung pflegender Angehörigen 

in der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung zu reduzieren. Derzeit besteht bei-

spielsweise für die Arbeitslosenversicherung nur ein Anspruch auf Absicherung in Verbin-

dung mit einer bis zu sechsmonatigen Pflegezeit. Diese Nachbesserungen dürfen jedoch 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass pflegende Angehörige – abgesehen von 10 Tagen Pfle-

geunterstützungsgeld bei einer kurzfristigen Verhinderung – keine Lohnersatzleistungen 

bekommen, wenn sie sich für die Pflege eines nahen Angehörigen freistellen lassen oder auf 

Teilzeitarbeit reduzieren. Das Angebot, zur Überbrückung des Verdienstausfalls ein zinslo-

ses Darlehen zu beantragen, wurde im Zeitraum 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 nur         

169 Mal in Anspruch genommen.4 90 Darlehen wurden nach dem Familienpflegezeitgesetz 

und 79 nach dem Pflegezeitgesetz gewährt.5 Dem stehen 1,86 Millionen Pflegebedürftige 

gegenüber, die zu Hause versorgt werden, davon 1,25 Millionen ausschließlich von ihren 

Angehörigen und 616.000 mit Unterstützung eines Pflegedienstes. 6 Die mangelnde Nachfra-

ge zeigt, dass das Darlehen-Konzept nicht dem entspricht, was die pflegenden Angehörigen 

zu ihrer Entlastung benötigen. Daher setzt sich die Deutsche Stiftung Patientenschutz dafür 

ein, Berufstätigen eine steuerfinanzierte Unterhaltsleistung ähnlich dem Elterngeld zu zah-

len, wenn sie zur Pflege oder Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen für eine begrenzte 

Zeit am Arbeitsplatz pausieren oder in Teilzeit gehen. Als ersten Schritt hierzu wird der un-

abhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (§ 14 FPfZG) aufgefordert, die 

wissenschaftlich fundierte Erarbeitung und Überprüfung eines solchen Modelles bis zum  

01. Januar 2018 sicherzustellen (siehe Änderungsvorschlag 2.8.). Ziel soll sein, ein solches 

„Pflegezeitgeld“ bis zum 01. Januar 2019 in geeigneter Weise einzuführen.  

                                                      

3 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II), Stand vom 12.08.2015, S. 170, abrufbar unter: 
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/Kabinetts-Entwurf_PSG-II.PDF. 
4 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Caren Marks, Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Elisabeth Scharfenberg et al., BT-Drs. 18/5752, 25.08.2015. 
5 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Caren Marks, Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Elisabeth Scharfenberg et al., BT-Drs. 18/5752, 25.08.2015. 
6 Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse, erschienen 
am 12.03.2015. 

http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/Kabinetts-Entwurf_PSG-II.PDF
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Personalnotstand zügig abbauen 
 

Der Regierungsentwurf enthält den Auftrag, ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur 

einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen zu erarbeiten. Die Ver-

tragsparteien (§ 113 Abs. 1 Satz 1 SGB XI) werden dazu verpflichtet, diese Aufgabe mit Un-

terstützung von wissenschaftlichen Einrichtungen oder Sachverständigen bis zum  

30. Juni 2020 umzusetzen. Davon unabhängig hält die Bundesregierung weiter daran fest, 

keine Personalschlüssel vorzugeben, „um den heterogenen Bedürfnissen der verschiedenen 
Pflegeeinrichtungen in der Breite Rechnung zu tragen“.7 Jedoch herrscht in den Pflegeein-

richtungen ebenso wie in den Krankenhäusern derzeit ein akuter Personalnotstand, unter 

dem sowohl die Beschäftigten als auch die Pflegebedürftigen leiden. Die Deutsche Stiftung 

Patientenschutz fordert daher, bis zur Einführung des einheitlichen Verfahrens eine Über-

gangsregelung zu schaffen, die die teilweise großen Unterschiede auf Länderebene bei der 

Personalbemessung zeitnah ausgleicht.  

 

 

                                                      

7 Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II), Stand vom 12.08.2015, S. 70. 
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2. Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf 
 

Artikel 1 (Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

 
2.1. Nr. 4, § 7a SGB XI – Pflegeberatung: Leistungen zur Entlastung der     

Pflegepersonen 

 

2.1.1. Gesetzentwurf 
 

Mit dem PSG II beabsichtigt die Bundesregierung, die Pflegeberatung (§ 7a SGB XI) hinsicht-

lich ihrer Qualität, Transparenz und Vergleichbarkeit zu verbessern. Hierzu ist vorgesehen, 

dass Pflegeberatung künftig – bei Einverständnis des Anspruchsberechtigten – auch gegen-

über pflegenden Angehörigen, Lebenspartnern und weiteren Personen geleistet wird (§ 7a 

Abs. 2 SGB XI).  

 

2.1.2. Stellungnahme 
 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt, dass die Bundesregierung mit ihren Vor-

schlägen die Pflegeberatung stärken und ausweiten will. Am bundesweiten Patientenschutz-

telefon der Stiftung bestätigt sich immer wieder, dass sich viele Pflegebedürftige und deren 

Angehörige dem heutigen Pflegeleistungsdschungel orientierungslos gegenüber sehen.8 Ein 

Blick in die „Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung“ des Bundesministeriums für Ge-
sundheit zeigt, dass es heute große Defizite beim Abruf einzelner Pflegeleistungen durch die 

Anspruchsberechtigten gibt. Dies gilt insbesondere für Leistungen, die der Entlastung pfle-

gender Angehöriger dienen. So wurden im Jahresdurchschnitt 2014 Leistungen der Verhin-

derungspflege nur von 106.700 Leistungsempfängern in Anspruch genommen. Die Leis-

tungsart Kurzzeitpflege riefen lediglich 20.700 Empfänger ab.9 Dem steht eine Gesamtzahl 

von rund 1,86 Millionen zuhause versorgten Pflegebedürftigen gegenüber.10 Eine Studie des 

Wissenschaftlichen Instituts der Techniker Krankenkasse kommt zu dem Ergebnis, dass 

überhaupt nur 65 Prozent der befragten pflegenden Angehörigen über das Angebot der 

Kurzzeitpflege und 56 Prozent über die Verhinderungspflege informiert sind.11  

 

 

                                                      

8 Deutsche Stiftung Patientenschutz, Das Patientenschutztelefon, Bundesweite Hilfe für schwerstkranke, pflegebedürftige und 
Sterbende Menschen, 2014, abrufbar unter: https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/files/pdf/ Patientenschutztele-
fon2014.pdf. 
9 Vgl. Bundesministerum für Gesundheit, Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung, Leistungsempfänger nach Leistungsarten 
und Pflegestufen im Jahresdurchschnitt 2014, abrufbar unter: http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/zahlen-und-fakten-zur-
pflegeversicherung.html. 
10 Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse, erschienen 
am 12.03.2015. 
11 Wissenschaftliches Institut der TK für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen (Hg.), WINEG Wissen 04, Pflegen: Belastung 
und sozialer Zusammenhalt, 2014, S.13.  

https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/files/pdf/Patientenschutztelefon2014.pdf
https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/files/pdf/Patientenschutztelefon2014.pdf
http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/zahlen-und-fakten-zur-pflegeversicherung.html
http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/zahlen-und-fakten-zur-pflegeversicherung.html
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Um die Nachfrage beispielsweise für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege weiter zu 

steigern, soll künftig gezielt über Entlastungsangebote für pflegende Angehörige informiert 

werden. Hierzu gehören auch die Pflegezeit und die Familienpflegezeit. Eine solche Rege-

lung unterstreicht das im Gesetzentwurf formulierte Ziel, die pflegenden Angehörigen zu 

stärken.  

 

Doch auch auf der Angebotsseite gibt es Nachbesserungsbedarf, denn derzeit gibt es bun-

desweit nur 11.051 Kurzzeitpflegeplätze.12 Für viele Pflegeeinrichtungen ist es wirtschaftlich 

nicht attraktiv, Kurzzeitpflege anzubieten. Dadurch haben viele Pflegebedürftige und ihre 

Angehörigen große Probleme, einen geeigneten Platz in ihrer Nähe zu finden. Daher ist die 

Bundesregierung gefordert, ein Förderprogramm zum Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen 

aufzulegen, damit sich Angebot und Nachfrage aufeinander abgestimmt ausweiten.    

 

2.1.3. Änderungsvorschlag 
 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt vor, den bisherigen § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB XI 

anzupassen und um eine Nummer 6 zu ergänzen:  
 

„Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere: 

(…) 

4. die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls 

einer veränderten Bedarfslage anzupassen, 

5. bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und 

zu dokumentieren sowie 

6. über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren.“ 
 

 

 

                                                      

12 Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse, erschienen 
am 12.03.2015, S. 22. 
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2.2. Nr. 4, § 7a SGB XI – Evaluation der Pflegeberatung und Beratung in der 

eigenen Häuslichkeit 

 

2.2.1. Gesetzentwurf 
 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, zum 30. Juni 2020 eine wissenschaftliche 

Überprüfung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, ihrer Strukturen sowie der Beratung in 

der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Abs. 3 SGB XI vorzunehmen (§ 7a Abs. 9 SGB XI). Ab 

dann wird der Spitzenverband Bund der Pflegekassen in Drei-Jahres-Schritten zu Folgebe-

richten an das Bundesministerium für Gesundheit verpflichtet. Die Berichte sollen konkrete 

Zahlen und Daten zum Beratungsgeschehen enthalten und Empfehlungen zur Weiterent-

wicklung der Pflegeberatung machen. In Bezug auf die Beratung in der eigenen Häuslichkeit 

ist beabsichtigt, die in der Vergangenheit geäußerte Kritik an der Wirksamkeit dieses In-

strumentes aufzugreifen. Daher sollen die Ergebnisse und Wirkungen dieser Beratungsein-

sätze einen besonderen Schwerpunkt der Berichte bilden.   

 

2.2.2. Stellungnahme 
 

Laut dem bisherigen § 10 SGB XI wäre die Bundesregierung im Jahr 2015 verpflichtet, ihren 

sechsten „Bericht über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der pflegeri-

schen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland“ vorzulegen. Im Rahmen der parla-
mentarischen Beratung des „Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prä-
vention“ (PrävG) hat die Regierungskoalition § 10 SGB XI geändert und die Vorlage dieses 

Pflegeberichts um ein Jahr auf 2016 verschoben.13 Angesichts der laufenden gesetzgeberi-

schen Veränderungen ist diese Verschiebung um ein Jahr sinnvoll. 

 

Die letzte gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung der Pflegeberatung fand im Jahr 2011 

statt.14 Deren Ergebnisse waren auch Bestandteil des fünften Pflegeberichts der Bundesregie-

rung vom Dezember 2011. Der von der Bundesregierung im Gesetzentwurf des PSG II ge-

machte Vorschlag zur nächsten Evaluierung der Pflegeberatung und zur Evaluierung der 

Beratung in der häuslichen Pflege sieht vor, dass beides erst 2020 erfolgen soll. Eine Evaluie-

rung erst in fünf Jahren widerspricht den erklärten Zielen der Bundesregierung, die Trans-

parenz in der Pflegeberatung zu stärken sowie ihre Qualität und ihre Vergleichbarkeit kon-

tinuierlich zu verbessern. Auch trägt eine solche Verzögerung nicht dazu bei, die in den 

nächsten Jahren laufende Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben in der Pflege regel-

mäßig systematisch auszuwerten und auf ihre Wirksamkeit und Mängel hin zu überprüfen.  

In Punkt 2.1.2. dieser Stellungnahme werden außerdem exemplarisch Defizite bei der Infor-

mation über Pflegeleistungen und deren Abruf dargestellt. Auch vor diesem Hintergrund 

und angesichts der Kritik an der mangelhaften Wirksamkeit der Beratung in der eigenen 

Häuslichkeit ist nicht ersichtlich, warum die nächste Evaluierung dieser Instrumente so weit 

in die Zukunft verlegt werden soll.  
                                                      

13 BT-Drs. 18/5261, S. 33. 
14 Vgl. Spitzenverband der Pflegekassen, Evaluation der Pflegeberatung nach § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB XI, 2011. 
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Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, mit der wissenschaftlich begleiteten Evaluie-

rung der Pflegeberatung und der Beratung in der eigenen Häuslichkeit früher zu beginnen. 

Sie schlägt daher vor, die Berichtspflicht des Spitzenverbands Bund der Pflegekassen zur 

Pflegeberatung und zur Beratung in der eigenen Häuslichkeit beginnend zum 30. Juni 2017 

in Jahresschritten zu fassen.  

 

Die Berichte sollen zusätzlich auch die empfohlenen und tatsächlich vermittelten Leistungen 

(nach Leistungsarten) vergleichbar darstellen – neben den im Gesetzesentwurf genannten 

Beratungstätigkeiten und Schwerpunkten. Im individuellen Versorgungsplan werden Sozial-

leistungen und gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative oder sonstige me-

dizinische sowie pflegerische und soziale Hilfen, die im Einzelfall als erforderlich angesehen 

wurden, aufgeführt. Diese müssen in den Berichten mit den tatsächlichen Leistungen, die die 

Leistungsträger genehmigt haben, verglichen werden. Die Ergebnisse sind so aufzubereiten, 

dass ein Vergleich auch auf Ebene der Bundesländer und auf kommunaler Ebene möglich 

ist. Hierzu ist erforderlich, dass die einzelnen Beratungsstellen über ihre tatsächlichen Hilfe-

leistungen für Ratsuchende Rechenschaft ablegen.  

 

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen veröffentlicht die Jahresberichte auf seiner Inter-

netseite. Nach dem 30. Juni 2020 werden die Berichte alle zwei Jahre vorgelegt und veröffent-

licht.  
 

2.2.3. Änderungsvorschlag 
 

Die Patientenschützer empfehlen, den § 7a Abs. 9 SGB XI des Gesetzentwurfs wie folgt neu 

zu fassen: 
 

„(9) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für Ge-

sundheit erstmals zum 30. Juni 2017 jährlich, ab dem 30. Juni 2020 alle zwei 

Jahre, einen unter wissenschaftlicher Begleitung zu erstellenden Bericht über  

 

1. die Erfahrungen, Schwerpunkte, die empfohlenen und vermittelten Leis-

tungen (nach Leistungsarten) und die Weiterentwicklung der Pflegebera-

tung und Pflegeberatungsstrukturen nach Absatz 1 bis 5, 7 und 8, § 7b Ab-

satz 1 und 2 und § 7c und 
 

2. die Durchführung, Ergebnisse, die empfohlenen und vermittelten Leis-

tungen (nach Leistungsarten) und die Wirkungen der Beratung in der ei-

genen Häuslichkeit sowie die Fortentwicklung der Beratungsstrukturen nach 

§ 37 Absatz 3 bis 8 
 

vor und veröffentlicht diesen auf seiner Internetseite. Er kann hierfür Mittel 

nach § 8 Absatz 3 einsetzen.“ 
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2.3. Nr. 11 und 15, §§ 17 und 18c SGB XI - Ermittlung der Pflegebedürftigkeit 

 

2.3.1. Gesetzentwurf 
 

Mit dem PSG II soll die Pflegebedürftigkeit in fünf Pflegegraden gemessen werden. Die bis-

herigen drei Pflegestufen entfallen. Für Leistungsbezieher, die bereits vor Einführung des 

NBA zum 01. Januar 2017 Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben, sieht der 

Gesetzentwurf in Artikel 2 Überleitungsregelungen und einen Bestandsschutz vor. Diese 

Regelungen finden laut Artikel 2 § 1 des Gesetzentwurfs Anwendung auf Versicherte der 

sozialen und privaten Pflege-Pflichtversicherung, wenn 

 

 bis zum 31. Dezember 2016 das Vorliegen einer Pflegestufe (§§ 14, 15 SGB XI) oder 

eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz (§ 45a SGB XI) festgestellt wurde, 

 

 oder alle Voraussetzungen für einen Anspruch auf eine regelmäßig wiederkehrende 

Leistung der Pflegeversicherung spätestens am 31. Dezember 2016 bestehen.  

 

2.3.2. Stellungnahme 
 

Ziel dieser Überleitungsregelungen ist, dass die bisherigen Leistungsbezieher durch die Ein-

führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht schlechter gestellt werden. Der Über-

gang in die neuen Pflegegrade soll mit entweder gleich hohen oder höheren Leistungen ver-

bunden sein. Eine überleitungsbedingte Kürzung von Leistungen wird für diese Versicher-

tengruppe ausgeschlossen.15 Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt diesen umfas-

senden Besitzstandsschutz. Sie erwartet seine strikte Einhaltung bei der praktischen Umset-

zung der Reformen.  

 

Das im Gesetzentwurf vorgestellte Neue Begutachtungsassessment (NBA) wurde bereits im 

Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit im Rahmen eines Modellprogramms evalu-

iert.16 Bei dieser Evaluierung fand ein Vergleich der Pflegestufen nach dem bisherigen und 

der Pflegegrade nach dem neuen System im stationären Sektor statt. Die Untersuchung zeig-

te, dass 27 Prozent der 1.586 evaluierten Bewohner in Pflegestufe I und Pflegestufe II sowie  

9 Prozent in Pflegestufe III unterhalb des als vergleichbar angenommenen Referenz-

Pflegegrades eingeordnet wurden (siehe Tabelle).  

 

                                                      

15 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und 
zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II), Stand vom 12.08.2015. 
16 Vgl. Zentrum für Sozialpolitik (ZES), Universität Bremen, Heinz Rothgang, Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflege-
versicherung gemäß § 8 Abs. 3 SGB XI, Evaluation des NBA – Erfassung von Versorgungsaufwänden in stationären Einrichtungen 
(EViS), Endbericht, März 2015.  
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Kreuztabelle für Pflegestufen und Pflegegrade mit allen Bewohnern17 
 

Gesamt  
Gesamt  

ohne  

Pflegegrad  

Pflege-

grad 1  

Pflege-

grad 2 

Pflege-

grad 3 

Pflege-

grad 4 

Pflege-

grad 5 

ohne Pflegestufe 100%  27%  29%  31%  13%  0%  0%  

Pflegestufe I 100%  8%  19%  42%  25%  4%  2%  

Pflegestufe II  100%  1%  4%  22%  36%  31%  7%  

Pflegestufe III  100%  0%  0%  2%  7%  46%  45%  

Gesamt in % 100%  4%  9%  25%  24%  24%  14%  

Gesamt  absolut 1.586  62  150  394  387  377  216  

 

Schwarzhinterlegte Zahlen in der Tabelle: Referenzgrad für die Überleitung von Pflegestufe auf Pflegegrad 

Grauhinterlegte Zahlen in der Tabelle: Anteil Pflegestufeninhaber unterhalb des Referenzgrades 

 

Somit droht laut Studie rund 22 Prozent der künftigen Pflegebedürftigen durch das NBA 

eine Schlechterstellung im Vergleich zum bisherigen Recht, wenn sie den Referenz-Pflege-

grad nicht erreichen, der ihren Beeinträchtigungen im Pflegestufensystem entspricht. Nach 

dem alten Recht hätten sie eventuell höhere Leistungen bezogen. Da die Übergangsregelun-

gen und der Besitzstandsschutz für sie nicht gelten, kann dies eine neue Gerechtigkeitslücke 

öffnen.  

 

Die Einführung neuer Begriffsbestimmungen und Begutachtungssysteme hat stets zur Folge, 

dass es zu Besser- und Schlechterstellungen im neuen System kommt. Dies wird sich auch 

bei der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des NBA nicht vollständig 

vermeiden lassen. Die Zahl der hiervon Betroffenen muss jedoch nach Ansicht der Deut-

schen Stiftung Patientenschutz so gering wie möglich gehalten werden. Es darf nicht erneut 

eine große Gerechtigkeitslücke entstehen. Dies wäre der Fall, wenn mehr als 10 Prozent der 

Antragsteller im Vergleich zur alten Rechtslage benachteiligt würden.  

 

Die Patientenschützer fordern, dass die „Richtlinien zur pflegefachlichen Konkretisierung 

der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach § 15 Abs. 2 SGB XI“ die Ergebnisse der „Eva-
luation des NBA – Erfassung von Versorgungsaufwänden in stationären Einrichtungen   

(EViS)“ berücksichtigen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen muss mit seinen Richt-

linien gewährleisten, dass der Anteil der benachteiligten Anspruchsberechtigten ab dem       

01. Januar 2017 zehn Prozent nicht übersteigt.  

 

Gemäß § 18c Abs. 2 SGB XI des Gesetzentwurfes wird die Umstellung des Verfahrens zur 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch eine wissenschaftliche Evaluation begleitet. Um 

sicher zu stellen, dass der Systemwechsel nicht zu unverhältnismäßigen Benachteiligungen 

von Antragstellern nach dem 01. Januar 2017 führt, bedarf es aus Sicht der Deutschen Stif-

tung Patientenschutz außerdem jährlicher Zwischenberichte. Diese sind zu veröffentlichen.  
 

                                                      

17 Vgl. Zentrum für Sozialpolitik (ZES), Universität Bremen, Heinz Rothgang, Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflege-
versicherung gemäß § 8 Abs. 3 SGB XI, Evaluation des NBA – Erfassung von Versorgungsaufwänden in stationären Einrichtungen 
(EViS), Endbericht, März 2015, S. 102. 
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2.3.3. Änderungsvorschläge 
 

Zur Gewährleistung, dass der Anteil der benachteiligten Anspruchsberechtigten ab dem    

01. Januar 2017 zehn Prozent nicht übersteigt, ist eine Ergänzung im § 17 Abs. 1 SGB XI nach 

Satz 1 des Gesetzentwurfs notwendig: 

 

„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt mit dem Ziel, eine einheitliche 

Rechtsanwendung zu fördern, unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des 

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen Richtlinien zur pflegefachlichen Konkre-

tisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach § 15 sowie zum Verfah-

ren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 (Begutachtungs-Richtlinien). 

Hierbei hat er dafür zu sorgen, dass durch den Systemwechsel keine unver-

hältnismäßigen Benachteiligungen durch das neue Begutachtungsinstrument 

entstehen. Sollten nach Erlass unverhältnismäßige Benachteiligungen durch 

die begleitende wissenschaftliche Evaluation nach § 18c Abs. 2 festgestellt 

werden, so muss die Richtlinie innerhalb einer Frist von 6 Monaten angepasst 

werden. (…)“  
 

Zur Einführung jährlicher Zwischenberichte wird empfohlen, § 18c Abs. 2 SGB XI des Ge-

setzentwurfes wie folgt neu zu fassen:  

 

„Das Bundesministerium für Gesundheit erteilt einen  Auftrag zur begleitenden 

wissenschaftlichen Evaluation insbesondere zu Maßnahmen und Ergebnissen der 

Vorbereitung und der Umsetzung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung 

der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14, 15 und 18 Absatz 5a in der ab dem 1. Ja-

nuar 2017 geltenden Fassung. Ein Bericht über die Ergebnisse der Evaluation ist bis 

zum 1. Januar 2020 zu veröffentlichen. Erstmals zum 1. März 2018 sind jährliche 

Zwischenberichte zu veröffentlichen, die die Richtlinie zur pflegefachlichen 

Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach § 15 Abs. 2 

auf unverhältnismäßige Benachteiligungen überprüfen. Unverhältnismäßige 

Benachteiligungen durch den Systemwechsel liegen insbesondere vor, wenn 

über 10 Prozent der Antragsteller im Vergleich zum alten System schlechter 

gestellt werden.“ 
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2.4. Nr. 34, § 113b SGB XI – Stimmrechte im Qualitätsausschuss 

 

2.4.1. Gesetzentwurf 
 

Die maßgeblichen Organisationen der Interessenvertretung und der Selbsthilfe pflegebedürf-

tiger und behinderter Menschen sollen in den Sitzungen des neu eingerichteten Qualitäts-

ausschusses und an seinen Beschlussfassungen beratend mitwirken. Ein Stimmrecht, wie es 

den jeweils zehn Vertretern der Leistungsträger und der Leistungserbringer zugesprochen 

wird, ist nicht vorgesehen. 

 

2.4.2. Stellungnahme 
 

In seinem am 01. April 2015 veröffentlichten Konzept für einen neuen Pflege-TÜV kündigte 

der Patientenbeauftragte und Bevollmächtigte für Pflege der Bundesregierung, Staatssekre-

tär Karl-Josef Laumann, die Einrichtung eines Pflegequalitätsausschusses an. Dieser Vor-

schlag wird mit Errichtung eines Qualitätsausschusses im PSG II umgesetzt (§ 113b SGB XI). 

In seinem Konzept schrieb der Patientenbeauftragte weiter: „In diesem Ausschuss müssen 
neben den Einrichtungs- und Kostenträgern künftig auch die Verbände der Pflegebedürfti-

gen und der Pflegeberufe gleichberechtigt mit Stimmrecht vertreten sein.“18 Das Stimmrecht 

für die Verbände der Pflegeberufe wird umgesetzt, indem ein Vertreter der Seite der Leis-

tungserbringer zugerechnet wird. Den maßgeblichen Organisationen für die Interessenver-

tretung und Selbsthilfe wird nur eine beratende Mitwirkung in den Sitzungen und bei Be-

schlussfassungen ermöglicht. Im Teilkaskosystem der Pflegeversicherung sind die Pflegebe-

dürftigen aufgrund ihres finanziellen Eigenanteils jedoch ebenfalls Leistungsträger. Vor die-

sem Hintergrund fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz, vier Vertreter der maßgebli-

chen Organisationen mit Stimmrecht auszustatten und der Zahl der Leistungsträger zuzu-

rechnen. 

 

2.4.3. Änderungsvorschlag 
 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, den § 113b Abs. 2 SGB XI wie folgt neu zu 

fassen: 

 

„Der Qualitätsausschuss besteht aus Vertretern des Spitzenverbandes Bund der 

Pflegekassen (Leistungsträger) und aus Vertretern der Vereinigungen der Träger 

der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene (Leistungserbringer) in gleicher Zahl; 

Leistungsträger und Leistungserbringer können jeweils höchstens zehn Mitglieder 

entsenden. Dem Qualitätsausschuss gehören auch vier Vertreter der auf Bundes-

ebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen 

                                                      

18 Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtigter für Pflege, End-
lich gute Pflege erkennen – Neues Konzept für den Pflege-TÜV, 01.04.2015, abrufbar auf:  http://www.patientenbeauftragter.de/ 
index.php/pflegebeauftragter/11-pressemitteilungen/pflege/80-endlich-gute-pflege-erkennen-neues-konzept-fuer-den-pflege-
tuev. 

 

http://www.patientenbeauftragter.de/index.php/pflegebeauftragter/11-pressemitteilungen/pflege/80-endlich-gute-pflege-erkennen-neues-konzept-fuer-den-pflege-tuev
http://www.patientenbeauftragter.de/index.php/pflegebeauftragter/11-pressemitteilungen/pflege/80-endlich-gute-pflege-erkennen-neues-konzept-fuer-den-pflege-tuev
http://www.patientenbeauftragter.de/index.php/pflegebeauftragter/11-pressemitteilungen/pflege/80-endlich-gute-pflege-erkennen-neues-konzept-fuer-den-pflege-tuev
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und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen, ein Vertreter 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und ein 

Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene an; sie werden auf 

die Zahl der Leistungsträger angerechnet. Dem Qualitätsausschuss kann auch ein 

Vertreter des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. angehören; die 

Entscheidung hierüber obliegt dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. 

Sofern der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. ein Mitglied entsendet, 

wird dieses Mitglied auf die Zahl der Leistungsträger angerechnet. Dem Qualitäts-

ausschuss soll auch ein Vertreter der Verbände der Pflegeberufe angehören; er wird 

auf die Zahl der Leistungserbringer angerechnet. Eine Organisation kann nicht 

gleichzeitig der Leistungsträgerseite und der Leistungserbringerseite zugerechnet 

werden. Jedes Mitglied erhält eine Stimme; die Stimmen sind gleich zu gewichten. 

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wirkt in 

den Sitzungen und an den Beschlussfassungen im Qualitätsausschuss, auch in sei-

ner erweiterten Form nach Absatz 3, beratend mit.“ 
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2.5. Nr. 40, § 118 SGB XI - Interessenvertretung Pflegebedürftiger 

 

2.5.1. Gesetzentwurf 
 

Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen 

und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen wirken an der Erarbeitung 

und Änderung der grundlegenden Richtlinien beratend mit. Dies gilt auch für die Beschlüsse 

und Vereinbarungen der Selbstverwaltungspartner. Rechtsgrundlage hierfür ist § 118 Abs. 1 

Satz 1 SGB XI. Laut Gesetzentwurf sollen diese Mitberatungsrechte auch bei Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes fortbestehen. Insbesondere hinsichtlich der Qualitätssi-

cherung und den Beschlussfassungen des Qualitätsausschusses gemäß § 113b SGB XI sollen 

sie erweitert werden (§ 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzentwurfs). 

 

2.5.2. Stellungnahme 
 

Die Einzelheiten für die Anerkennung dieser Organisationen und zum Verfahren der Betei-

ligung sind in der Pflegebedürftigenbeteiligungsverordnung (PfleBeteiligungsV) vom         

22. März 2013 geregelt. Diese hat das Bundesministerium für Gesundheit auf Grundlage des       

§ 118 Abs. 2 SGB XI erlassen.  

 

Laut § 2 PfleBeteiligungsV werden sechs Organisationen als maßgeblich für die Wahrneh-

mung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen 

auf Bundesebene anerkannt. Es handelt sich hierbei um den Sozialverband VdK Deutschland 

e.V., den Sozialverband Deutschland e.V. Bundesverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft 

SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren An-

gehörigen e.V., die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V., die Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. und den Bundesverband der Ver-

braucherzentralen und Verbraucherverbände (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.). 

Auf Antrag können gemäß § 3 PfleBeteiligungsV weitere Organisationen anerkannt werden, 

wenn diese die Kriterien gemäß § 1 PfleBeteiligungsV erfüllen.    

 

Der Bundesrat hat der PfleBeteiligungsV in seiner Sitzung am 22. März 2013 mit der Maßga-

be zugestimmt, dass dafür Sorge getragen wird, künftig neben Vereinen auch andere Rechts-

formen der Interessensvertretung zu berücksichtigen. Er verband damit das Ziel, die Vielfalt 

und das Wachstum entsprechender eigenständiger Organisationen für pflegende Angehöri-

ge zu fördern. Um ausdrücklich auch Stiftungen anerkennen zu können, wurden auf Vor-

schlag des Bundesrates in § 1 Nr. 3 und 5 PfleBeteiligungsV nach dem Wort „Mitglieder-
kreis“ die Wörter „oder ihrer Aufgabenstellung“ eingefügt.19 

 

Nach wie vor bleibt jedoch Stiftungen die Anerkennung als maßgebliche Organisation ge-

mäß § 3 PfleBeteiligungsV versagt. Denn nach dem Wortlaut des § 1 Nr. 2 PfleBeteiligungsV 

                                                      

19 BR-Drucksache 67/13 (Beschluss), S. 2. 
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muss die innere Ordnung der antragstellenden Organisation demokratischen Grundsätzen 

entsprechen. Nach der Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Gesundheit, das über 

die Anerkennung durch Verwaltungsakt entscheidet, erfüllen ausschließlich Vereine dieses 

Kriterium. So führt das Ministerium im Rahmen eines Verfahrens der Deutschen Stiftung 

Patientenschutz auf Anerkennung als maßgebliche Organisation gemäß § 140f SGB V i. V. m. 

§ 3 Patientenbeteiligungsverordnung (PatBeteiligungsV) aus, dass zur Erfüllung des Kriteri-

ums eine demokratische Binnenverfassung erforderlich sei.20 Hierzu gehöre ganz wesentlich 

eine Mitgliederbasis. Eine Organisation könne ohne Mitglieder nicht in ihrer inneren Ord-

nung demokratischen Grundsätzen entsprechen. Stiftungen als zweckgebundene Vermö-

gensmassen sei daher grundsätzlich die Anerkennung verwehrt.   

 

Diese Auslegung des Kriteriums widerspricht der ausdrücklichen Zielsetzung des Bundesra-

tes, dass auch Stiftungen als maßgebliche Organisationen gemäß § 118 Abs. 2 SGB XI i. V. m. 

§ 3 PfleBeteiligungsV anerkannt werden können.  

 

In § 118 SGB XI muss ausdrücklich klargestellt werden, dass neben Vereinen auch andere 

juristische Personen des Bürgerlichen Rechts einen Anspruch auf Anerkennung als maßgeb-

liche Organisationen haben, wenn diese als gemeinnützig anerkannt sind und gemäß ihrer 

Aufgabenstellung der Interessenvertretung der Versicherten dienen. Dasselbe muss auch für 

die Interessenvertretung der Patienten gemäß § 140f SGB V gelten. 

 

2.5.3. Änderungsvorschläge 
 

Um neben Vereinen auch anderen juristischen Personen des Bürgerlichen Rechts unter den 

genannten Voraussetzungen die Anerkennung als maßgebliche Organisation zu ermögli-

chen, wird empfohlen, nach § 118 Abs. 1 Satz 3 SGB XI und nach § 140f Abs. 1 Satz 1 SGB V 

folgenden Satz einzufügen: 

 

„Maßgebliche Organisationen nach Satz 1 können eingetragene Vereine und 
andere juristische Personen sein, soweit diese als gemeinnützig im Sinne des  

§ 52 Abgabenordnung anerkannt sind und gemäß ihrer Aufgabenstellung der 

Interessenvertretung der Versicherten dienen.“ 

 
Die PfleBeteiligungsV und die PatBeteiligungsV sind entsprechend zu ändern. Sie dürfen 

keine Anerkennungsvoraussetzungen enthalten, aus denen eine grundsätzliche Ablehnung 

der Anerkennung von Nicht-Vereinen hergeleitet werden kann. Insbesondere muss bei bei-

den Verordnungen in § 1 Nr. 2 eine entsprechende Klarstellung erfolgen. 

 

 

                                                      

20 Sozialgericht Düsseldorf, S 11 KR 331/14. 
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Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

 

2.6. Nr. 3, § 37 SGB V - Medizinische Behandlungspflege in stationären     

Pflegeeinrichtungen 
 

2.6.1. Gesetzentwurf 
 

Der Gesetzentwurf des PSG II sieht ausdrücklich keine Änderung im Hinblick auf die Einbe-

ziehung der medizinischen Behandlungspflege in die Pflegeversicherung vor.21 Eine Begrün-

dung hierfür nennt die Bundesregierung nicht. 

 

2.6.2. Stellungnahme 
 

Versicherte erhalten in ihrem Haushalt Behandlungspflege als häusliche Krankenpflege, 

wenn diese zur Sicherung des ärztlichen Behandlungsziels erforderlich ist (§ 37 Abs. 2 Satz 1 

Halbsatz 1 SGB V). Dies gilt auch an Orten, die einem Haushalt gleichgestellt sind, insbeson-

dere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten. Die Behandlungspflege schließt 

die sogenannten verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen (§ 37 

Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 SGB V) mit ein. Sie stellt keine Grundpflege im Sinne des derzeiti-

gen § 14 Abs. 4 SGB XI dar, da die Medikamentengabe nicht zur Nahrungsaufnahme im 

Rahmen der Grundpflege gehört.22 Somit handelt es sich bei der Behandlungspflege um eine 

Leistung der medizinischen Versorgung, die der Versicherte im Rahmen des Sachleistungs-

prinzips (§ 2 Abs. 1 SGB V) von der gesetzlichen Krankenversicherung erhält.  

 

Hiervon zu unterscheiden ist die Rechtslage, wenn sich der Versicherte in einer stationären 

Pflegeeinrichtung befindet. Denn in diesem Fall übernimmt die Pflegekasse für Pflegebe-

dürftige auch die Kosten für die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, jedoch 

nur in Höhe der pauschalen Leistungsbeträge (§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB XI). In der Praxis wirkt 

sich dies nicht aus, da die pauschalen Leistungsbeträge bereits ohne die medizinische Be-

handlungspflege ausgeschöpft sind. Entsprechendes gilt auch für die teilstationäre Pflege    

(§ 41 Abs. 2 Satz 1 SGB XI) und für die Kurzzeitpflege (§ 42 Abs. 2 Satz 2 SGB XI). 

 

Diese unterschiedliche Zuordnung der Behandlungspflege nach Abhängigkeit vom Aufent-

haltsort des Anspruchsberechtigten existiert seit dem Inkrafttreten des Ersten SGB XI-

Änderungsgesetzes (1. SGB XI-ÄndG) im Jahr 1996.23 Sie ist die Folge eines Kompromisses 

zwischen dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, in 

dessen Ressort die im Jahr 1995 eingeführte Soziale Pflegeversicherung fiel, und dem dama-

ligen Bundesminister für Gesundheit, Horst Seehofer.24 Demnach sollte die Behandlungs-

                                                      

21 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und 
zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II), Stand vom 12.08.2015, S. 170. 
22 Vgl. Bundessozialgericht, Urteil v. 17.03.2005 - B 3 KR 9/04 R. 
23 BT-Drs. 13/3696, S. 4. 
24 Der Spiegel, Ausgabe 1/1996, „Bonner Bruderzwist“, S. 72. 
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pflege in den Leistungskatalog der Pflegeversicherung nur vorübergehend aufgenommen 

werden. Es galt die Frage zu klären, ob und in welchem Umfang die Kranken- bzw. die Pfle-

geversicherung auf Dauer die Kosten für die medizinische Behandlungspflege übernimmt. 

Insbesondere sollte eine ausreichend zuverlässige Datenbasis geschaffen werden, um auf 

deren Grundlage über die Finanzierung zu entscheiden.25  

 

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-WSG) hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 01. April 2007 einen Anspruch auf Be-

handlungspflege auch in stationären Pflegeeinrichtungen geschaffen (§ 37 Abs. 2 Satz 3    

SGB V). Damit sollten Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen, die einen beson-

ders hohen Versorgungsbedarf mit Behandlungspflege haben (insbesondere Wachkomapati-

enten und dauerbeatmete Patienten), finanziell entlastet werden. Ziel war zu vermeiden, 

dass die hohen Eigenanteile die Finanzkraft der Betroffenen überfordern und zur Sozialhil-

feabhängigkeit führen.26 Voraussetzung für diesen Anspruch auf Behandlungspflege ist, dass 

ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege besteht. Jedoch ist die Zahl 

der Leistungsbewilligungen nach § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V im Hinblick auf die besonders 

hohen Anspruchsvoraussetzungen gering.27 Gemäß § 1 Abs. 7 Satz 3 der Richtlinie über die 

Verordnung von häuslicher Krankenpflege wird medizinische Behandlungspflege im statio-

nären Bereich nur genehmigt, wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefach-

kraft erforderlich ist und ein unvorhersehbarer Versorgungsbedarf am Tag und in der Nacht 

besteht.  

 

Mit Einführung der Sozialen Pflegeversicherung sollte der Anteil der auf Sozialhilfe ange-

wiesenen Pflegeheimbewohner deutlich reduziert werden. Nach Angaben des Bundesminis-

teriums für Gesundheit lag dieser damals bei über 67 Prozent.28 Ab dem Jahr 1995 sank die-

ser Anteil, steigt mittlerweile aber wieder an. Derzeit liegt er bei rund 30 Prozent.29 Alleine 

bei den in Einrichtungen lebenden Beziehern der Hilfe zum Lebensunterhalt ist zwischen 

2005 und 2013 ein Anstieg um 29 Prozent zu verzeichnen.30 Im gleichen Zeitraum stieg auch 

die Anzahl der Empfänger von staatlicher „Hilfe zur Pflege“ um rund 31 Prozent an.31 Grund 

hierfür ist, dass die Einkommen und Vermögen vieler Pflegeheimbewohner nicht ausrei-

chen, um den Eigenanteil zu decken. Eine Studie zeigt, dass sie auf Grund der Zuordnung 

ihrer Behandlungspflege zur Pflegeversicherung zudem mit jährlich 1,1 bis 2,3 Mrd. Euro 

zusätzlich belastet werden.32 Geht man von einem Mittelwert von jährlich 1,7 Mrd. Euro und 

                                                      

25 Zweiter Bericht über die Entwicklung der Pflegeversicherung vom 15.3.2001, BT-Drs. 14/5590, S. 71. 
26 BT-Drs. 16/3100, S. 105. 
27 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin vom 6.12.2012, abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/ 
soziales/berliner-sozialrecht/land/sonstige/2012_12_06.html. 
28 Bundesministerium für Gesundheit, Pressemitteilung 2015-01, 20 Jahre Pflegeversicherung: Festakt würdigt Erfolgsgeschichte, 
13.01.2015. 
29 OVB online, Sozialhilfe im Pflegefall, 25.03.2015, abrufbar unter: http://www.ovb-online.de. 
30 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 374/14, Hilfe zum Lebensunterhalt: 8 Prozent mehr Leistungsempfänger im Jahr 
2013, 28.10.2015. 
31 Taz, 20 Jahre Pflegeversicherung, Viele brauchen Sozialhilfe, 13.01.2015, abrufbar unter: http://www.taz.de/!5023956/.   
32 Vgl. Heinz Rothgang, Rolf Müller, Ökonomische Expertise, Verlagerung der Finanzierungskompetenz für Medizinische Behand-
lungspflege in Pflegeheimen von der Pflege- in die Krankenversicherung, 2013, S. 32. 

https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/sonstige/2012_12_06.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/sonstige/2012_12_06.html
http://www.ovb-online.de/
http://www.taz.de/!5023956/
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von 750.000 Pflegeheimbewohnern aus, die gesetzlich pflegeversichert sind, beträgt die jähr-

liche Belastung pro Pflegeheimbewohner 2.267 Euro, also 188,89 Euro im Monat.  

 

Auf Grund des medizinischen Fortschritts hat sich nach den Erfahrungen der Deutschen 

Stiftung Patientenschutz der Anteil der medizinischen Behandlungspflege zu Lasten der 

Grundpflege deutlich erhöht. Es ist zudem kein sachlicher Grund ersichtlich, warum ein 

Rechtsanspruch auf Leistungen der Krankenversicherung davon abhängen soll, ob die Leis-

tung in der Wohnung des Versicherten oder im Pflegeheim erbracht wird. Vielmehr haben 

alle gesetzlich krankenversicherten Personen Beiträge zur Krankenversicherung gezahlt. 

Diese nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung ist im Hinblick auf den Gleichheitsgrund-

satz des Art. 3 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich bedenklich. 

 

Der Anspruch auf medizinische Behandlungspflege in der stationären Versorgung muss 

systemgerecht in der Gesetzlichen Krankenversicherung verankert werden. Daher wird 

empfohlen, im SGB XI die medizinische Behandlungspflege in den Vorschriften betreffend 

die Tages- und Nachtpflege (§ 41 Abs. 2 Satz 1 SGB XI), die Kurzzeitpflege (§ 42 Abs. 2 Satz 2 

SGB XI) und die vollstationäre Pflege (§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB XI) zu streichen. 

 

2.6.3. Änderungsvorschlag 
 

Zur systemgerechten Verankerung der medizinischen Behandlungspflege in der stationären 

Versorgung ist im SGB V der § 37 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 entsprechend zu ergänzen.  

§ 37 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB V soll daher lauten: 

 

„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigne-
ten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen, Kindergärten und stati-

onären Pflegeeinrichtungen gemäß § 71 Abs. 2 SGB XI, bei besonders hohem 

Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen als häusliche Kranken-

pflege Behandlungspflege, wenn diese zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Be-

handlung erforderlich ist.“ 
 

Die Ausnahmeregelung des § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V kann damit entfallen. 
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2.7. Neu zu § 39a SGB V - Gleichstellung Sterbender in stationären Pflegeein-

richtungen 

 

2.7.1. Gesetzentwurf 
 

Weder der Entwurf des HPG, noch der Gesetzentwurf zum PSG II sehen einen wirksamen 

leistungsrechtlichen Anspruch für Pflegeheimbewohner auf Hospiz- und Palliativversor-

gung vor. 

 

2.7.2. Stellungnahme 
 

In den 13.030 stationären Pflegeeinrichtungen33 leben ca. 750.000 Menschen, die gesetzlich 

pflegeversichert sind. 34 Eine Sterbestatistik nach Sterbeorten fehlt. Im Eckpunktepapier 

„Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ von Bundesminister 
Gröhe u. a. gehen die Autoren von jährlich 340.000 Sterbenden in Pflegeheimen aus. 35 Dies 

wären 38 Prozent der jährlich in Deutschland Sterbenden. 36 Ob die Menschen tatsächlich im 

Pflegeheim sterben oder zum Sterben in ein Krankenhaus verlegt werden, wird nicht diffe-

renziert. Geht man mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Worldwide Pallia-

tive Care Alliance (WPCA) davon aus, dass in Industrieländern 60 Prozent der Sterbenden 

eine palliative Begleitung benötigen37, so sind dies in deutschen Pflegeheimen jährlich 

204.000 Personen. 38 In den derzeit 206 stationären Hospizen39 sterben laut Angaben von 2013 

jedes Jahr rund 25.000 Menschen. 40 Dies wären rund 2,8 Prozent der Sterbefälle pro Jahr in 

Deutschland.  

 

Hospize und Pflegeheime sind somit Orte des Sterbens. Grundsätzlich bedarf es für Men-

schen in den letzten Wochen und Monaten des Lebens einer Anpassung der Betreuungssitu-

ation an die sich ändernden Bedürfnisse. Hier stehen Schmerzfreiheit und Symptomkontrol-

le, professionelle palliative Pflege und Begleitung im Vordergrund. Dies muss unabhängig 

vom Aufenthaltsort gelten, sei er ein Pflegeheim, ein Hospiz, ein Krankenhaus oder zu Hau-

se. Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass beide Einrichtungen für sterbende Menschen 

gleichwertige Bedingungen erfüllen. Beide weisen große Gemeinsamkeiten auf. Grundsätz-

                                                      

33 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse, er-
schienen am 12.03.2015, S. 21. 
34 Geschäftsstatistik der Pflegekassen und Geschäftsstatistik der privaten Pflege-Pflichtversicherung, in: BMG, Zahlen und Fakten 
zur Pflegeversicherung, Stand: 13.03.2015, S. 1. 
35 Bundesminister Hermann Gröhe MdB, Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB, et. al., Verbesserung 
der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, 10.11.2014, S. 6. 
36 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 4, Todesursachen in Deutschland 2013, erschienen am 27.11.2014, S. 6. 
37 WPCA/WHO, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, London 2014, S. 25. 
38 Hiervon gehören 94 Prozent der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung an. Vgl. Geschäftsstatistik der Pflegekassen 
und Geschäftsstatistik der privaten Pflege-Pflichtversicherung, in: BMG, Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung, Stand: 
13.03.2015, S.1. 
39 Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Übersicht zum aktuellen Stand der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, 
14.08.2015. 
40 Wolfgang George, Gießener Sterbestudien über Sterbeorte in Deutschland, Teil III: Die Hospize, ProAlter Juli/August 2015,  
S. 54. 
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lich sind die Leistungen stationärer Hospize denjenigen stationärer Pflegeeinrichtungen sehr 

ähnlich (Vgl. § 3 Abs. 7 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 1 SGB V). 

 

Denn stationäre Pflegeeinrichtungen und Hospize 

 

 bieten Unterkunft, Verpflegung und die pflegerische Versorgung der Bewohner, 

 

 unterliegen der Heimgesetzgebung des Bundes (vgl. § 1 Abs. 3 HeimG), 

 

 unterliegen den gleichen Maßstäben der Qualitätssicherung nach § 113 SGB XI (bei 

Hospizen über § 4 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 1 SGB V),  

 

 sehen vor, dass die ärztliche Versorgung der Bewohner grundsätzlich durch nieder-

gelassene Haus- bzw. Fach- und Palliativärzte erfolgt, 

 

 können durch Einbindung in regionale Netzwerke Unterstützung erhalten, 

 

 können Angebote der Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung (AAPV) und der 

Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) hinzuziehen, 

 

 sind Orte des Sterbens: Der Anspruch auf Versorgung im Hospiz setzt laut Rahmen-

vereinbarung eine begrenzte Lebenserwartung von maximal wenigen Monate vo-

raus. 41 In Pflegeheimen sterben mittlerweile 30 Prozent der Bewohner ebenfalls in 

den ersten 3 Monaten nach Einzug. 60 Prozent versterben innerhalb des ersten Jah-

res.42   

 

Jedoch werden die Angebote für Sterbende in beiden Versorgungsformen unterschiedlich 

hoch gesetzlich finanziert: Während die Sozialkassen für einen Platz im Hospiz ca. 6.500 Eu-

ro im Monat zur Verfügung stellen, liegt dieser Betrag für Pflegeheime bei maximal  

1.612 Euro (Pflegestufe III, § 43 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 SGB XI). Für einen Hospizplatz wenden die 

Sozialkassen im Vergleich zu einem Pflegeheimplatz mit Pflegestufe III demnach jeden Mo-

nat knapp 5.000 Euro mehr auf. Somit entscheidet derzeit allein der Ort des Sterbens über die 

finanzielle Ausstattung, obwohl die Bedürfnisse der Menschen in der letzten Lebensphase 

identisch sind. Ein Wechsel vom Pflegeheim in ein stationäres Hospiz ist grundsätzlich nicht 

möglich (§ 2 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 1 SGB V). 

 

Es ist offensichtlich, dass unter den gegebenen Bedingungen eine adäquate palliativ-hospiz-

liche Versorgung sterbender Patienten im Pflegeheim analog zum stationären Hospiz nicht 

                                                      

41 GKV-Spitzenverband, Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität 
der stationären Hospizversorgung vom 13.03.1998, i.d.F. vom 14.04.2010, abrufbar unter:  
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hospiz_und_palliativversorgung/hospiz_und_palliativversorgung.jsp. 
42 Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG), BT-Drs. 18/5170, 12.06.2015, S. 50. 

https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hospiz_und_palliativversorgung/hospiz_und_palliativversorgung.jsp
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mit dem im SGB XI bestehenden „Teilkasko-System“ geleistet werden kann. Strukturbedingt 

wird sie immer hinter dem Anspruch auf Vollversorgung in einem stationären Hospiz (§ 39a 

Abs. 1 SGB V) zurückstehen. Weder der Entwurf des HPG, noch der Gesetzentwurf zum 

PSG II sehen einen wirksamen leistungsrechtlichen Anspruch für Pflegeheimbewohner auf 

Hospiz- und Palliativversorgung vor. 

 

Sterbende Pflegeheimbewohner mit besonderem Hospiz- und Palliativbedarf sind in den 

gesetzlichen Hospizleistungen den Hospizbewohnern gleichzustellen. Daher müssen auch 

Pflegeheimbewohner, die die Voraussetzungen für eine Versorgung im stationären Hospiz 

erfüllen, einen Anspruch auf Hospizleistungen im Pflegeheim erhalten. Die Hospizleistun-

gen des Pflegeheims müssen dabei hinsichtlich Qualität und Umfang den Leistungen eines 

stationären Hospizes entsprechen (gemäß der geltenden Rahmenvereinbarung nach § 39a 

Abs. 1 SGB V). 43 Dafür erhalten Pflegeheime für Hospizleistungen dieselbe Vergütung wie 

ein stationäres Hospiz. Die jährlichen Mehrausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 

werden seitens der Deutschen Stiftung Patientenschutz auf ca. 727 Millionen Euro geschätzt. 

Anspruchsberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der Antragstellung in einer stationären Pflege-

einrichtung versorgt wird und dieselben medizinischen Voraussetzungen wie ein Hospizpa-

tient erfüllt. Die Notwendigkeit von Hospizleistungen im Pflegeheim ist durch einen Ver-

tragsarzt oder Krankenhausarzt zu bestätigen – wie beim Anspruch auf stationäre Hospiz-

leistungen. Die Leistung ist zunächst auf vier Wochen befristet. Die Versorgungsdauer wird 

sich an der durchschnittlichen Verweildauer in stationären Hospizen orientieren. Diese be-

trägt 18 Tage.44 

 

Die Grundpflege, die Behandlungspflege und die palliativ-hospizliche Versorgung des Pati-

enten sollen von einem Palliative-Care-Team erbracht werden, das aus besonders qualifizier-

ten angestellten Pflegekräften der Pflegeeinrichtung besteht. Dieses Team wird im Bedarfs-

fall von einer verantwortlichen Krankenpflegekraft (Qualifikation analog § 4 Abs. 4 a der 

geltenden Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 SGB V) einberufen und geleitet. Die per-

sonelle Zusammensetzung des Teams erfolgt dabei aus einem Pool derjenigen Pflegekräfte 

des Heims, die über eine Palliative-Care-Weiterbildung verfügen und sich zur Beteiligung in 

diesem Team bereiterklärt haben. Die teilnehmenden Pflegekräfte sind ab dem Zeitpunkt der 

Zugehörigkeit zum Palliative-Care-Team von ihrem bisherigen Aufgabenbereich nach Be-

darf entbunden. Sie unterstehen weisungsrechtlich der leitenden Hospiz-Krankenpflege-

kraft. Diese Form der Palliative-Care-Teams schafft eine sektorenübergreifende Versorgung 

Sterbender mit palliativ-hospizlichem Bedarf in Pflegeheimen. Zudem stärkt sie die Attrakti-

vität der Pflegeberufe. 45 Die Aufgaben bestimmen sich im Einzelnen aus dem Leistungsum-

                                                      

43 GKV-Spitzenverband, Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität 
der stationären Hospizversorgung vom 13.03.1998, i.d.F. vom 14.04.2010. 
44 Die durchschnittliche Verweildauer wird mit zwei bis vier Wochen angegeben. Der hier verwendete Mittelwert wurde gebildet 
aus Angaben von: Deutscher Hospiz- und Palliativverband, Studienergebnisse über die Hospizarbeit 2009, S. 5 (20 Tage), und: 
PflegeWiki, abgerufen unter http://www.pflegewiki.de/wiki/Station%C3%A4res_Hospiz am 03.06.2015 (17 Tage). 
45 Vgl.  Wolfgang George (Hg.), Sterben in stationären Pflegeeinrichtungen – Situationsbeschreibung, Zusammenhänge, Empfeh-
lungen, 2014, Kapitel 15, Wolfgang George, Ergebnisse der Gießener Studie zu den Sterbebedingungen in der stationären Pfle-
ge, S. 153-202. 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Station%C3%A4res_Hospiz
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fang. Die Größe des jeweiligen Palliative-Care-Teams muss einschließlich der verantwortli-

chen Krankenpflegekraft einem Personalschlüssel von 1,2 Pflegekräften je Sterbendem ent-

sprechen. Kooperationen in Netzwerken können hier nicht ersetzen, dass ein solcher Perso-

nalstamm vorgehalten werden muss. Bei der Personalausstattung stationärer Hospize wird 

dies im Übrigen nicht in Frage gestellt. 

 

In Pflegeeinrichtungen mit weniger als 25 Betten, die aus Ressourcengründen keine Hospiz-

leistungen anbieten können, muss den Sterbenden mit besonderem Hospiz- und Palliativbe-

darf der Wechsel in ein stationäres Hospiz ermöglicht werden. Die Rahmenvereinbarung ist 

entsprechend anzupassen. Für alle anderen stationären Pflegeeinrichtungen fordert die 

Deutsche Stiftung Patientenschutz, die Gleichstellung sterbender Pflegeheimbewohner ge-

genüber Hospizpatienten im SGB V zu verankern. 

 

2.7.3. Änderungsvorschlag 
 

Die Gleichstellung sterbender Pflegeheimbewohner gegenüber Hospizpatienten im SGB V 

kann sowohl über den Entwurf des HPG als auch den Entwurf des PSG II gesetzlich veran-

kert werden. Konkret wird vorgeschlagen, in § 39a Abs. 1 SGB V nach Satz 1 einzufügen:   

 

„Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben im Rahmen der 

Verträge nach Satz 4 Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder teilstationä-

rer Versorgung in Hospizen, in denen palliativ-medizinische Behandlung erbracht 

wird, wenn eine ambulante Versorgung im Haushalt oder der Familie des Versi-

cherten nicht erbracht werden kann. Stationäre Hospizleistungen können auch 

in Einrichtungen der stationären Pflege gemäß § 72 SGB XI erbracht werden. 

(…).“ 
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Neuer Artikel 8 (Änderung des Familienpflegezeitgesetzes) 

 

2.8. Neuer § 14a FPFzG – Forschungsauftrag „Pflegezeitgeld“  
 

2.8.1. Gesetzentwurf 
 

Der Gesetzesentwurf zum PSG II sieht vor, die Einschränkungen bei der Absicherung von 

pflegenden Angehörigen in der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung zu reduzie-

ren. Wirksame leistungsrechtliche Ansprüche, die Berufstätige bei einer Auszeit zur häusli-

chen Pflege von Angehörigen entlasten, sind im PSG II jedoch nicht zu finden.  

 

2.8.2.  Stellungnahme 
 

In Deutschland werden 1,86 Millionen Pflegebedürftige zu Hause versorgt. 1,25 Millionen 

hiervon werden alleine durch ihre Angehörigen betreut, bei 616.000 Pflegebedürftigen er-

folgt die Versorgung gemeinsam durch Angehörige und einen professionellen Pflegedienst.46 

Die Angehörigen, die ihre Verwandten in den eigenen vier Wänden pflegen, bilden somit 

den größten „Pflegedienst“ in Deutschland. Sind pflegende Angehörige berufstätig und pla-
nen eine voll- oder teilzeitige Freistellung, bekommen sie – abgesehen von 10 Tagen Pflege-

unterstützungsgeld bei einer kurzfristigen Verhinderung – keine Lohnersatzleistungen für 

ihre Pflegetätigkeit. Das Modell der Pflegezeit beziehungsweise Familienpflegezeit mit der 

Möglichkeit, ein zinsloses Darlehen in Anspruch zu nehmen, ist für die pflegenden Angehö-

rigen unattraktiv und wird daher kaum in Anspruch genommen. Nach Angaben der Bun-

desregierung wurde im Zeitraum 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 nur 169 Mal ein solches 

Darlehen beantragt.47 Hiervon wurden 90 Darlehen nach dem Familienpflegezeitgesetz und 

79 nach dem Pflegezeitgesetz gewährt.48 Selbst die Prognose des Gesetzgebers erwartet nur 

eine begrenzte Inanspruchnahme der Leistungen. 

 

                                                      

46 Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse, erschienen 
am 12.03.2015. 
47 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Caren Marks, Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Elisabeth Scharfenberg et al., BT-Drs. 18/5752, 25.08.2015. 
48 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Caren Marks, Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Elisabeth Scharfenberg et al., BT-Drs. 18/5752, 25.08.2015. 
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Prognose der Bundesregierung zur Pflege- und Familienpflegezeit 49 
 

 Inanspruchnahme 

Freistellung (An-

zahl Personen)  

Inanspruchnah-

me Darlehen 

(Anzahl Perso-

nen)  

Ausgaben für 

Darlehen (in 

Millionen 

Euro)  

Einnahmen aus 

Darlehensrück-

zahlungen (in 

Millionen Euro)  

Summe Aus-

gaben (in Mil-

lionen Euro)  

 

2015  1.275  795  1,33  0,03  1,3 

2016  3.000  1.875  8,2  1,6  6,6 

2017  4.500  2.813  13,8  5,7  8,1 

2018  6.750  4.219  20,7  11,3  9,4 

 

Somit geht der Gesetzgeber davon aus, dass bis ins Jahr 2018 weniger als 1 Prozent der pfle-

genden Angehörigen, die einen Pflegebedürftigen allein zu Hause pflegen, den Anspruch 

auf Freistellung nutzen werden. 

 

Um wirksame Angebote für Pflegepersonen nach § 19 SGB XI zu schaffen, die diese entlasten 

und absichern, bedarf es neben den geplanten Absicherungen der Renten-, Arbeitslosen- und 

Unfallversicherung auch einer Lohnersatzleistung als Ausgleich für Einkommenseinbußen 

im Falle einer vollen oder teilweisen Berufsfreistellung. Nur wenn sich die Pflege- und Fami-

lienpflegezeit an den Bedürfnissen und der Lebenswirklichkeit der Pflegepersonen orientiert, 

gelingt es, einen großen Kreis von pflegenden Angehörigen zu erreichen. Die Deutsche Stif-

tung Patientenschutz fordert deshalb, dass ein Forschungsprojekt die Schaffung einer steuer-

finanzierten Unterhaltsleistung für Berufstätige ähnlich dem Elterngeld und dem Elterngeld 

Plus nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) untersucht, wenn sie zur 

Pflege oder Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen für eine begrenzte Zeit im Job ganz 

oder teilweise pausieren. Forschungsziel ist, die Weiterentwicklung der Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf sicherzustellen und bis zum 01. Januar 2018 ein wissenschaftlich fundiertes 

Modell hierzu zu erarbeiten, dass praxistauglich ist und zum 01. Januar 2019 gesetzlich ein-

geführt werden kann.  

 

2.8.3. Änderungsvorschlag 
 

Zur Erteilung eines Forschungsauftrages für ein „Pflegezeitgeld“ wird die Einführung eines 

neuen § 14a FPfZG vorgeschlagen:  

 

„§ 14a Forschungsvorhaben zur Einführung eines Pflegezeitgeldes 

 

(1) Der Beirat nach § 14 stellt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesministerium für Ge-

sundheit und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Entwicklung 

und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Pflegezeitgeldes in Form ei-

                                                      

49 Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf, BT-Drs. 18/3124, S. 28 f.. 
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ner Lohnersatzleistung zur Vereinbarung von Beruf und Pflege sicher. Sie be-

auftragt zur Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit des Verfahrens fachlich 

unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige.  

 

(2) Der Beirat hat die Umsetzung der Aufgabe nach Absatz 1 bis zum 01. Ja-

nuar 2018 sicherzustellen. Sollten sie sich bis zum 31. Dezember 2016 nicht 

über die Beauftragung gemäß Absatz 1 Satz 2 entschieden haben, bestimmen 

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bun-

desministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales innerhalb von 4 Monaten das Verfahren und die Inhalte der Beauftra-

gung.“ 



 

 

  
Berlin, 25.9.2015 

 
 

Vorbemerkung 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist als Nationale Rotkreuz-Gesellschaft Teil 

der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Es ist die größte 

Hilfsorganisation Deutschlands und Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-

pflege. Die Arbeit des DRK wird von den Grundsätzen der Internationalen 

Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neut-

ralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität getragen. 

Als Wohlfahrtsverband ist das DRK mit seinen Einrichtungen, Angeboten und 

Diensten in allen Feldern der Wohlfahrts- und Sozialarbeit sowohl mit ehren-

amtlich als auch hauptamtlich Tätigen aktiv. 

Wie keine andere soziale oder humanitäre Bewegung in Deutschland kann 

das DRK durch seine einzigartige Stellung eine Vielzahl vernetzter Hilfen, 

Beratungen und Leistungen anbieten – lokal, regional, national und internati-

onal. Das Deutsche Rote Kreuz nimmt in seiner anwaltschaftlichen Funktion 

die Interessenvertretung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen („most 

vulnerable“) wahr. 

 

In der Altenhilfe ist das Deutsche Rote Kreuz als Spitzenverband der Freien 

Wohlfahrtspflege ein Anbieter vielfältiger Dienst- und Hilfeleistungen mit über 

47.500 Mitarbeitern in diesem Arbeitsbereich.  Die Altenhilfe des DRK vereint 

mehr als 500 stationäre Pflegeeinrichtungen mit rund 40.000 Plätzen, mehr 

als 500 ambulante Pflegedienste, 532 Hausnotrufdienste, 370 Mahlzeiten-
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dienste sowie 35 Altenpflegeschulen. Das Deutsche Rote Kreuz nimmt ent-

sprechend seines Selbstverständnisses die Interessen derjenigen wahr, die 

der Hilfe und Unterstützung bedürfen, um soziale Benachteiligung, Not und 

menschenunwürdige Situationen zu beseitigen sowie auf die Verbesserung 

der individuellen, familiären und sozialen Lebensbedingungen hinzuwirken. 

Im Zeichen der Menschlichkeit setzt sich das Deutsche Rote Kreuz für das 

Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das friedliche Zu-

sammenleben und die Würde aller Menschen ein.  

 

Mit dem Schreiben vom 16.09.2015 wurde dem Deutschen Roten Kreuz vom 

Ausschuss für Gesundheit die Möglichkeit eingeräumt, zum Entwurf des 

Pflegestärkungsgesetzes II Stellung zu nehmen. Das Deutsche Rote Kreuz 

bedankt sich dafür und begrüßt den Willen des Gesetzgebers, die unabweis-

bar notwendigen Systemreformen bzw. -weiterentwicklungen mit Blick auf die 

Pflegeversicherung anzugehen.  

Das Deutsche Rote Kreuz gibt zu bedenken, dass nicht nur das Pflegestär-

kungsgesetz II ab 2016 in Kraft treten soll, sondern auch das Gesetz zur Re-

form der Pflegeberufe. Diese beiden Gesetze werden zu umfassenden Ver-

änderungen in der Altenhilfe führen und stellen die stationären Einrichtungen, 

ambulanten Dienste und Pflegeschulen vor entsprechende hohe strukturelle 

Anpassungsanforderungen. Zudem werden zahlreiche Einrichtungen und 

Dienste zukünftig noch mit der zeitintensiven Implementierung des Struktur-

modells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation befasst sein. In 

Anbetracht der insgesamt angespannten Lage im Altenpflegebereich - insbe-

sondere durch die Personalengpässe - sollten derart umfassende Reformen 

dieser Größenordnung mit ausreichend zeitlichen Ressourcen versehen wer-

den. Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt zwar, dass der langjährige „Reform-

stau“ im Altenhilfereich partiell aufgelöst werden soll, befürchtet jedoch, dass 

die stationären Einrichtungen, ambulanten Dienste und Pflegeschulen mit 

Blick auf die parallelen Gesetzesinitiativen überfordert werden. Daher mahnt 

das Deutsche Rote Kreuz genügend zeitliche Ressourcen einzuplanen, die 

dies berücksichtigen und die zeitliche Überforderung reduziert. 
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A.  Allgemein 

B.  Zweites Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versor-
gung und zur Änderung weiterer Vorschriften - Positionie-
rungen des Deutschen Roten Kreuzes zu einzelnen Para-
graphen 

C.  Gemeinsame Stellungnahme der in der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) ko-
operierenden Verbände 

 

Zu A: Allgemein 

 

Die grundsätzliche Reformierung der 1995 eingeführten Pflegeversicherung 

wird seit langem von vielen Seiten angemahnt. Gefordert wird insbesondere 

die Verbesserung der Versorgung Demenzerkrankter, die aufgrund der en-

gen Definition von Pflegebedürftigkeit im Gesetz bisher nicht ausreichend von 

Leistungen profitieren konnten. Strukturelle Versorgungslücken bestehen 

jedoch in ländlichen Regionen und in der Abstimmung zwischen den ver-

schiedenen Hilfsangeboten. Bei Letzterem ist ein sozialräumlicher Versor-

gungsansatz zu fördern. In diesem Kontext lassen sich auch die folgenden 

Forderungen nach dem Ausbau von Beratungsinfrastrukturen und vereinfach-

ten Zugang zu haushaltnahen Unterstützungsleistungen einordnen, durch 

den letztlich auch die kommunale Pflegestrukturplanung gestärkt werden 

dürfte.  

 

Der vorgelegte Kabinettsentwurf umfasst mehrere der seit langem geforder-

ten Maßnahmen und ist aus Sicht des DRK wesentlich aus vier Gründen 

notwendig:  

 Mit dem Kabinettsentwurf wird die seit langem geforderte Umsetzung 

eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit entsprechend differen-

zierten Begutachtungsinstrumenten sowie bedürfnisorientierten 

Wahlmöglichkeiten im Leistungsbereich für die Versicherten nunmehr 

auf den Weg gebracht. Die Einführung des neuen Pflegebedürftig-
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keitsbegriffs beinhaltet einen grundlegenden Perspektivwechsel. 

 Für die Pflegebedürftigen, die zum Stichtag der Umstellung Leistun-

gen der Pflegeversicherung erhalten, muss anhand von Überleitungs-

regelungen sichergestellt werden, dass diese Leistungsbezieher rei-

bungslos in das neue System übergeleitet und nicht benachteiligt 

werden. 

 Die Vorschriften zur Sicherung und Entwicklung der Qualität in der 

Pflege gemäß wissenschaftlicher Standards erfordern eine Weiter-

entwicklung in Richtung mehr Pflege-Transparenz. 

 Die Herausforderungen, die sich aus der Einführung des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffs sowie der demografischen Entwicklung ablei-

ten, erfordern eine nachhaltige und langfristige Finanzierung. 

 

Insgesamt soll damit – auch aus Sicht des DRK – erreicht werden, dass den 

tatsächlichen Pflegesituationen besser entsprochen werden kann. Das DRK 

hält im Übrigen das Prinzip der Sozialraumgestaltung und der internen und 

externen Vernetzung in der Alten- und Behindertenhilfe sowie der Altenpflege 

nach wie vor für die wesentliche Zukunftsausrichtung. Die Sozialraumorien-

tierung setzt in erster Linie darauf, alle notwendigen Unterstützungen und 

Hilfeleistungen im ambulanten Setting zu stärken.  

Es kann prognostiziert werden, dass der neue, umzusetzende Pflegebedürf-

tigkeitsbegriff noch weitreichendere, strukturelle Fragen hinsichtlich der Leis-

tungs- und Finanzierungsseite der Pflegeversicherung nach sich ziehen wird.  

Gleichzeitig hat das DRK in der Vergangenheit immer deutlich gemacht, dass 

zwar der Grundsatz „ambulant vor stationär“ befürwortet wird, dies jedoch 

nicht dazu führen darf, dass sich die Situation für Personen verschlechtert, 

die dringend auf eine stationäre Versorgung angewiesen sind.  

Aus der Sicht des DRK sollte das Augenmerk darauf gelegt werden, dass die 

etablierten Versorgungsformen nicht durch gesetzliche Neuregelungen am 

Ende in ihrer Existenz bedroht werden. Hervorgehoben sei hierbei die statio-

näre Pflege, die prognostiziert auch zukünftig im Rahmen der Versorgungs-

landschaft zwingend erforderlich sein wird, weshalb in diesem Sektor mit Be-

dacht und Augenmaß auf die Voraussetzungen übergeleitet werden sollte, 

die der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit sich bringen wird. 
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Selbstverständlich gilt es, auch die Rahmenbedingungen der einst alternati-

ven, mittlerweile etablierten Versorgungsformen, die einen vorzeitigen Einzug 

in eine stationäre Pflegeeinrichtung möglichst lange hinaus zögern sollten, 

wie - an dieser Stelle auch einmal als charakteristisches Beispiel - der Tages- 

und Nachtpflege detaillierter zu definieren und damit als selbständige, eigene 

und spezielle Versorgungsformen anzuerkennen. 

Das hieße aber auch, u.a. die Besonderheiten dieses Leistungsangebotes zu 

fixieren, wie die Beförderung (im Rahmen dieser Versorgungsform), Abwe-

senheitsvergütungen bei kurzfristigen, nicht planbaren Abwesenheiten an-

gemeldeter Gäste, bzw. dass die Tages- und die Nachtpflege ein ergänzen-

des Angebot bei „selbständigem privaten Wohnen“, in einer „eigenen abge-

schlossen Häuslichkeit“ darstellt. 

 

Im Gesamtzusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Anforderungen 

für Gesamtversorgungsverträge gesetzlich praktikabler gestaltet sein sollten. 

In der Praxis kommt es häufig nicht zu einem Abschluss von Gesamtversor-

gungsverträgen aufgrund unterschiedlicher Personalanforderungen, die nicht 

kompatibel sind.  

 

Auch mit Blick auf die mit dem PSG I eingeführte Nachweispflicht vereinbar-

ter Vergütungen der Einrichtungen und der Träger innerhalb der Bemes-

sungsgrundsätze, sieht das DRK die Notwendigkeit eine, auf der Basis pros-

pektiver Vergütungsverhandlungen, geeignete Ausgestaltung eines abgestuf-

ten Verfahrens dieser Nachweispflicht im Pflegestärkungsgesetz II einzufüh-

ren. 

 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 

 

Dem breiten gesellschaftlichen Konsens folgend, wird nunmehr der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Sozialen Pflegeversicherung eingeführt. 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sind vielfältige or-

ganisatorische Umstellungen notwendig. Für diese bedarf es zum Teil ge-

setzlicher Festlegungen (Rahmenbedingungen der Personalbemessung), 
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zum Teil Abstimmungen und Aushandlungen auf Ebene der Selbstverwaltung 

und nicht zuletzt der Arbeitsergebnisse der vom Gesetzgeber beauftragten 

Organisationen (MDS). Die Ergebnisse aus all diesen Quellen müssen früh-

zeitig vorliegen, damit Einrichtungsträger die Möglichkeit haben, zum Stichtag 

1.1.2017 handlungsfähig zu sein. Der Gesetzgeber ist gefordert, hier die not-

wendigen Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. die Arbeitsprozesse zu 

begleiten.  

 

Parallel zur Einführung nach dem 1.1.2017 sind gesetzliche Evaluationspro-

zesse vorgesehen. Die Anzahl und Anlässe solcher Evaluationsprozesse 

sollten besser höher als niedriger angesetzt werden, da sicherlich noch viele 

Fragen zu klären und Rahmenbedingungen anzupassen sind. Der Zeitbedarf 

für die Implementierung sollte sich daher nach der tatsächlichen Erforderlich-

keit richten.  

Vom Expertenbeirat wurden vom Inkrafttreten des Gesetzes 18 Monate bis 

zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs veranschlagt. Da das 

Inkrafttreten des Gesetzes für den 1.1.2016 geplant ist und der Stichtag für 

das neue Begutachtungsverfahren, das neue Leistungsrecht und die formale 

Überleitung der Leistungsbezieher der 1.1.2017 sein soll, sieht der Zeitplan 

im Kabinettsentwurf also höchstens 12 Monate vor. Das DRK sieht diese 

Verkürzung kritisch. 

 

Überleitungsregelungen zum Stichtag 

 

Zwar sind für die Vergütungsvereinbarungen der voll- und teilstationären 

Pflegeeinrichtungen mit den Kostenträgern Auffangregelungen zur Überlei-

tung vorgesehen, sofern bis zum Umstellungszeitpunkt im Einzelfall keine 

neue Vereinbarung verhandelt werden konnte. Aber das DRK fordert mit 

Nachdruck, die Überleitung so zu gestalten, dass sie in der Praxis auch prob-

lemlos umgesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf 

die gemeinsame Stellungnahme der in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) kooperierenden Verbände.  
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Sicherung und Entwicklung der Qualität in der Pflege 

 

Hinsichtlich der Ergänzung und Neustrukturierung der Vorschriften zur Siche-

rung und Entwicklung der Qualität in der Pflege wird explizit auf die gemein-

same Stellungnahme der in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtspflege e. V. (BAGFW) kooperierenden Verbände verwiesen.  

Es stellt sich die Frage, ob durch die vorgesehene Weiterentwicklung der 

Bereiche Qualitätssicherung, Qualitätsmessung sowie Qualitätsdarstellung 

und die Neustrukturierung der Pflege-Selbstverwaltung auf Bundesebene die 

Entscheidungsfindung zur konkretisierenden Regelung dieser Bereiche tat-

sächlich beschleunigt werden kann. 

 

Nachhaltige Finanzierung 

 

Parallel zur Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs sind auch weiterhin 

die strukturellen Finanzierungsfragen innerhalb der Pflegeversicherung maß-

geblich. Die punktuellen Leistungsverbesserungen seit 2008 konnten bis heu-

te nicht den Realwertverlust auffangen. Nach Ansicht des DRK sollte die Si-

cherung der Realwertkonstanz bei den Pflegeversicherungsleistungen durch 

eine regelmäßige und angemessene Leistungsdynamisierung erfolgen. 

Die gesetzlichen Grundlagen müssen es den Trägern von Einrichtungen und 

Diensten ermöglichen, die Handlungsbedingungen so zu gestalten, dass sie 

professionelle Pflege in hoher Qualität und zu guten Lohn- und Arbeitsbedin-

gungen für die Pflegekräfte anbieten können. Eine höhere Wertschätzung der 

Leistungen der Pflegenden und eine leistungsorientierte, bessere Bezahlung 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege sind unerlässliche Voraus-

setzungen, um die Personalsituation angemessen zu gestalten und damit die 

Qualität der Pflege und die Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen deut-

lich zu verbessern. Pflege in guter Qualität, die den Werten dieser Gesell-

schaft entspricht, fordert die gesamtgesellschaftlich verankerte Verantwor-

tung, welche sich sowohl im Engagement als auch in der Bereitschaft zur 

Finanzierung der notwendigen Leistungen niederschlägt.  

Mithin spricht sich das DRK für eine langfristig nachhaltige, paritätische, de-

mografie- und krisensichere Finanzierung der Pflegeversicherung aus, wel-
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che die nachfolgenden Generationen nicht über Gebühr belastet. Im Rahmen 

dieser Prämisse spricht sich das DRK auch für eine systemgerechte Finan-

zierung der Leistungen der medizinischen Behandlungspflege aus der ge-

setzlichen Krankenversicherung aus und bedauert sehr, dass der Gesetzge-

ber die Zuordnung dieser Leistungsfinanzierung im aktuellen PSG II bei der 

Pflegeversicherung belassen hat. 

 

Zu B. Zum vorliegenden Zweiten Gesetz zur Stärkung der pflegerischen 
Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften  

 

Positionierungen des Deutschen Roten Kreuzes zu einzelnen Paragra-

phen 

 

§ 7 Abs. 1 – 4 Aufklärung, Auskunft 

Kabinettsentwurf 

Die Pflegekassen haben die Versicherten durch Aufklärung und Auskunft zu 

unterstützen bzw. zu informieren. 

 

Bewertung: 

Das DRK begrüßt die angestrebte verbesserte Informationspolitik der Pflege-

kassen durch die Bereitstellung von Angebotslisten und ihre vierteljährliche 

Aktualisierung im Internet. Mit diesem Vorgehen soll die Transparenz für die 

Leistungsempfängerinnen und -empfänger erhöht und ihr Wahlrecht gestärkt 

werden. Die verbesserte Informationspolitik fördert das vom DRK unterstützte 

Ziel der Sozialraumorientierung in der Altenhilfe und Altenpflege. Die Ange-

bote in den Listen sollen jedoch mit Preisen verknüpft sein, was das DRK 

kritisch wertet. Die Veröffentlichung von Preisen zu den Angeboten nach 

§45a kann dazu führen, dass Leistungsempfängerinnen und -empfänger sich 

vorwiegend an dem Preis orientieren und weniger daran, was sie tatsächlich 

benötigen. So besteht die Gefahr, dass ein Wettbewerb über Preise und nicht 

über die Qualität gefördert wird. Zudem sind die Angebote kaum vergleich-

bar. Die Erfahrungen zeigen, dass die Angebote zur Unterstützung im Alltag 

nach unterschiedlichen Konzepten, unter Einbezug unterschiedlich qualifizier-

ter und vergüteter Kräfte erfolgen. 
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Für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a halten wir eine Begren-

zung auf Listen, in denen die Angebote beschrieben und mit Kontaktdaten 

hinterlegt sind, für sachgerechter. 

Lösungsvorschlag 

In § 7 Abs. 3 wird der Begriff „Vergleichslisten“ eingefügt: 

„Zur Unterstützung des Pflegebedürftigen bei der Ausübung seines Wahl-

rechts nach § 2 Absatz 2 sowie zur Förderung des Wettbewerbs und der 

Überschaubarkeit des vorhandenen Angebotes hat die zuständige Pflege-

kasse dem Antragsteller auf Anforderung eine Vergleichsliste über die Leis-

tungen und Vergütungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen nach § 71 

sowie Vergleichslisten der Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a 

dieses Buches, in deren Einzugsbereich die pflegerische Versorgung und 

Betreuung gewährleistet werden soll, unverzüglich und in geeigneter Form zu 

übermitteln (Leistungsvergleichslisten Preisvergleichsliste)“. 

Auch in § 7. Abs. 2 wird der Begriff „Vergleichsliste“ (statt „Preisvergleichslis-

te“) verwendet. 

 

§ 7a, Abs. 1- 4 Pflegeberatung 

 

§7a, Abs. 1 

 

Kabinettsentwurf 

Dem Anspruchsberechtigten soll durch die Pflegekasse vor der erstmaligen 

Beratung unverzüglich ein zuständiger Pflegeberater, eine zuständige Pfle-

geberaterin oder eine sonstige Beratungsstelle benannt werden. 

Die Pflegeberatung hat einen individuellen Versorgungsplan zu erstellen, in 

denen erforderliche Sozialleistungen und Hilfen dargestellt werden. 

 

 

Bewertung 

Das DRK begrüßt, dass zukünftig ratsuchenden Leistungsbezieherinnen und 

-beziehern die Pflegekassen vor Ort schnell und unbürokratisch feste An-
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sprechpartnerinnen und -partner für eine individuelle Beratung benennen – 

seien es die zuständigen Pflegeberaterinnen und Pflegeberater oder sonstige 

Beratungsstellen, die entsprechend Hilfe und Unterstützung bei der Auswahl 

und Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne eines Fallma-

nagements leisten. Feste Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner, die 

die ratsuchenden Leistungsbezieherinnen und -bezieher kontinuierlich bera-

ten, schaffen Vertrauen und geben Orientierung und Sicherheit. Allerdings 

sollten Leistungsbezieherinnen und -beziehern eine Wahlmöglichkeit eröffnet 

werden und nicht nur eine konkrete Person oder eine Beratungsstelle ge-

nannt werden. Die Pflegeberatung sollte nicht nur durch die Pflegekassen 

oder Pflegestützpunkte, sondern auch durch Leistungsanbieter erfolgen kön-

nen, um den Leistungsbezieherinnen und -bezieher von Beginn an Wahlmög-

lichkeiten einzuräumen und eine qualitätsgesicherte Beratung zu ermögli-

chen. Dies entspricht auch dem Subsidiaritätsprinzip und der Anbietervielfalt 

in der Altenhilfe. 

 

Lösungsvorschlag 

Das DRK empfiehlt, dass die Pflegekassen eine Liste mit wenigstens drei, 

besser fünf Adressen von in der Region verfügbaren Pflegeberaterinnen und 

Pflegeberatern, Leistungsanbietern (die ja auch beratend tätig werden) und 

sonstigen Beratungsstellen den Leistungsbezieherinnen und -beziehern zur 

Verfügung stellen. Mit Blick auf den individuellen Versorgungsplan ist sicher 

zu stellen, dass dieser nicht verbindlich beim ersten Beratungstermin festge-

legt wird, sofern die Leistungsbezieherin oder der Leistungsbezieher einen 

Wechsel der beratenden Person wünscht. 

 

§7a Abs. 3 

 

Kabinettsentwurf 

Die Pflegekassen setzen für die persönliche Beratung und Betreuung durch 

Pflegeberater und Pflegeberaterinnen entsprechend qualifiziertes Personal 

ein, insbesondere Pflegefachkräfte, Sozialversicherungsfachangestellte oder 

Sozialarbeiter mit der jeweils erforderlichen Zusatzqualifikation. Der Spitzen-

verband Bund der Pflegekassen gibt unter Beteiligung der in § 17 Ab-
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satz 1a Satz 2 genannten Parteien bis zum 31. Juli 2018 Empfehlungen zur 

erforderlichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberaterinnen 

und Pflegeberatern ab.  

Die Qualifikationsanforderungen nach Satz 2 müssen spätestens zum 30. 

Juni 2011 erfüllt sein. 

 

Bewertung 

Das DRK begrüßt, dass für die Durchführung der Pflegeberatung einheitliche 

und fachlich fundierte Vorgaben eingeführt werden, die für alle Pflegeberate-

rinnen und Pflegeberater und sonstige Beratungsstellen verbindlich sind. Be-

züglich der Qualifikation und Fortbildung der Pflegeberaterinnen und -berater 

sowie der erforderlichen Anzahl sollen jedoch erst zum 31.7.2018 vom Spit-

zenverband Bund der Pflegekassen Empfehlungen gegeben werden. Dies ist 

aus Sicht des DRK deutlich zu spät, zumal das Inkrafttreten des Gesetzes 

zum 1.1.2017 geplant ist. Da sich mit dem Pflegestärkungsgesetz II die An-

gebotsstruktur weiterhin für Leistungsempfängerinnen und -empfänger kom-

plex darstellt und da längst nicht in allen Bundesländern Pflegestützpunkte 

existieren, sind die Leistungsempfängerinnen und -empfänger und ihnen na-

hestehende Personen auf eine qualifizierte und individuelle Pflegeberatung 

angewiesen.  

Grundsätzliches Ziel muss es sein, dass die versicherte Person bzw. ihre 

Angehörigen eine Beratung „aus einer Hand“ erhalten. Das bedeutet, dass 

die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater über alle Beratungsbereiche aus-

reichend informiert ist. Vor diesem Hintergrund ist der mögliche Einsatz von 

Sozialversicherungsfachangestellten zu kritisieren, die von ihrer Fachkompe-

tenz ausschließlich über Leistungsansprüche beraten können.  

Bis zum Vorliegen der Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund der Pfle-

gekassen sollte die Beratung daher vorrangig von Pflegefachkräften mit einer 

dreijährigen Fachausbildung durchgeführt werden. Dies wird beispielsweise 

auch in den Rahmenverträgen über die ambulante pflegerische Versorgung 

gemäß §75 Abs. 1 SGB XI hinsichtlich der Feststellung der individuellen 

Ressourcen und des Pflegebedarfs/Erstellung der Pflegeanamnese und In-

formationssammlung zur Pflegeplanung (sog. Erstbesuch) sowie der neuen 
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Feststellung der individuellen Ressourcen und des Pflegebedarfs/Anpassung 

der Pflegeplanung (sog. Folgebesuch) gefordert. 

 

Lösungsvorschlag 

Das DRK fordert, dass die Empfehlungen zu den Qualifikationen und Fortbil-

dungen von Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern zum Inkrafttreten des 

Gesetzes vorliegen. Das Wort „Sozialversicherungsfachangestellte“ ist zu 

streichen.  

Der Satz „Die Qualifikationsanforderungen nach Satz 2 müssen spätestens 

zum 30. Juni 2011 erfüllt sein“, ist zu streichen, da der Termin verstrichen ist. 

 

§7a Abs. 7 

 

Kabinettsentwurf 

Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam und einheit-

lich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., den nach Lan-

desrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der 

Altenhilfe und den zuständigen Trägern der Sozialhilfe sowie mit den kom-

munalen Spitzenverbänden auf Landesebene Rahmenverträge über die Zu-

sammenarbeit in der Beratung. Zu den Verträgen nach Satz 1 sind die Ver-

bände der Träger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen auf Landes-

ebene anzuhören, die für die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehöri-

gen von Bedeutung sind. 

 

Bewertung 

Das in Absatz 7 formulierte Ziel, die strukturierte Zusammenarbeit der Pfle-

geberaterinnen und -berater, die in der Pflegeberatung im Sinne der Pflege-

versicherung beschäftigt sind, durch Rahmenvereinbarungen auf Landes-

ebene zu fixieren und dementsprechend zu erreichen, kann vom DRK nur 

begrüßt werden.  

Die Verbände der Träger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen auf 

Landesebene haben jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen in diesem 

Kontext nur ein Anhörungsrecht, sollten aber innerhalb der Vereinbarungs-

partner aufgezählt werden. Wie bereits zu §7a Abs. 1 angeführt, gilt es, dem 
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Subsidiaritätsprinzip entsprechend, auch bei der Pflegeberatung die Anbie-

tervielfalt in der Altenhilfe zu gewährleisten. Dementsprechend sind bei den 

Vereinbarungen zu den Rahmenverträgen über die Zusammenarbeit in der 

Beratung auch die Verbände einzubeziehen, die für die Beratung von Hilfe-

bedürftigen zuständig sind. 

 

Lösungsvorschlag 

Das DRK fordert, dass die Verbände der Träger weiterer nicht gewerblicher 

Beratungsstellen auf Landesebene innerhalb der Vereinbarungspartner auf-

gezählt werden. Lösungsmöglichkeit zu § 7a Absatz 7 wird wie folgt formu-

liert: 

„(7) Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam und ein-

heitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., den nach 

Landesrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen 

der örtlichen Altenhilfe, den Verbänden der Träger weiterer nicht gewerbli-

cher Beratungsstellen auf Landesebene und den zuständigen Trägern der 

Sozialhilfe sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene 

Rahmenverträge über die Zusammenarbeit in der Beratung.“ 

 

§7a Abs. 9 

 

Kabinettsentwurf 

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für 

Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zum 30. Juni 2020, einen unter wissen-

schaftlicher Begleitung zu erstellenden Bericht über die Erfahrungen und 

Weiterentwicklung der Pflegeberatung und Pflegeberatungsstrukturen sowie 

über die Durchführung, Ergebnisse und Wirkungen der Beratung in der eige-

nen Häuslichkeit sowie die Fortentwicklung der Beratungsstrukturen nach 

§37 Absatz 3 bis 8 vor. 

 

Bewertung 

Das DRK begrüßt grundsätzlich die Berichtspflicht des Spitzenverbandes 

Bund der Pflegekassen gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit, 

weist aber darauf hin, dass beim Einholen der benötigten Daten bei den bera-
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tenden Leistungserbringern ein entsprechender zusätzlicher Verwaltungs-

aufwand entstehen würde und refinanziert sein sollte.  

 

§ 7b Abs. 1 – 4 Beratungsgutscheine  

 

Kabinettsentwurf 

Die Pflegekasse hat dem Antragsteller unmittelbar nach Eingang eines erst-

maligen Antrags einen konkreten Beratungstermin anzubieten oder einen 

Beratungsgutschein auszustellen. 

Auszug aus der Gesetzesbegründung: 

Bereits nach geltendem Recht umfasst der Anspruch nach § 7a für Pflegebe-

dürftige auf Wunsch auch eine Wiederholung der Pflegeberatung. Zur Ver-

besserung der Beratung wird die Frist von 14 Tagen, die für die Benennung 

eines konkreten Beratungstermins und einer Kontaktperson bzw. für die Aus-

händigung eines Beratungsgutscheines durch die Pflegekasse einzuhalten 

ist, beibehalten. Es wird darüber hinaus zusätzlich gesetzlich geregelt, dass 

die 14-Tage-Frist künftig nicht nur bei Erstanträgen wie bisher, sondern auch 

bei späteren Anträgen, etwa wenn aufgrund einer Krisensituation, in der die 

Pflege kurzfristig berufstätige Angehörigen sicherzustellen ist (vgl. § 44a), 

oder bei Anträgen, die auf ein Neueinstufungsverfahren abstellen oder den 

Wechsel von Geld- zu Sachleistungen, die Inanspruchnahme von Kombinati-

onsleistungen, so genannter gepoolten Leistungen oder gegenseitig anre-

chenbarer Leistungen zum Inhalt haben, einzuhalten ist. 

 

Bewertung: 

Das DRK begrüßt ausdrücklich, dass bezüglich der Beratung die 14-Tage-

Frist auch bei späteren Anträgen eingehalten werden soll. Dies entspricht 

den Pflegerealitäten, dass sich Pflegesituationen häufig sehr kurzfristig än-

dern und Antragsteller und ihnen nahestehende Personen einen zeitnahen 

Beratungsbedarf haben. 
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§ 30 Absatz 1 Satz 1 Dynamisierung, Verordnungsermächtigung 

 

Kabinettsentwurf 

Der Gesetzgeber will die für das Jahr 2017 vorgesehene Prüfung der Not-

wendigkeit einer Leistungsdynamisierung aufgrund der zeitlichen Nähe zur 

grundsätzlichen Neufestsetzung der Leistungsbeträge im Rahmen der Ein-

führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs aussetzen. Die vorgesehene 

Dynamisierung soll in die Gesamtausgestaltung der neuen Leistungsbeträge 

der Pflegeversicherung direkt integriert werden. Die nächste Prüfung der 

Notwendigkeit einer Leistungsanpassung soll im Jahr 2020 erfolgen. 

 

Bewertung 

Das DRK kritisiert die geplante Anpassungsregelung des § 30 SGB XI, die 

Prüfung der Notwendigkeit einer Leistungsanpassung auf das Jahr 2020 zu 

verlegen. Das DRK weist diesbezüglich insbesondere auch darauf hin, weil 

mit dem geplanten Pflegestärkungsgesetz II keine weiteren – der Preis- und 

Personalkostenentwicklung angemessenen – Leistungsverbesserungen der 

Pflegeversicherung verbunden sind. Deshalb spricht sich das DRK wiederholt 

dafür aus, eine regelmäße, regelgebundene und vor allem jährliche Leis-

tungsdynamisierung zur dauerhaften Sicherung der Realwertkonstanz der 

Leistungsbeträge gesetzlich zu verankern. 

 

§43a Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Einrichtun-

gen der Hilfe für behinderte Menschen 

 

Kabinettsentwurf 

Für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in einer vollstationären Einrich-

tung der Hilfe für behinderte Menschen übernimmt die Pflegekasse zur Ab-

geltung der in § 43 Abs. 2 genannten Aufwendungen - auch  weiterhin - zehn 

vom Hundert des nach § 75 Abs. 3 des Zwölften Buches vereinbarten Hei-

mentgelts.  
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Bewertung  

Hierbei handelt es sich um eine sachgerechte redaktionelle Änderung, dem 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff folgend. Grundsätzlich wäre außerhalb des 

PSG II zu klären, in wie weit die Anteile der Pflegeleistungen in Einrichtungen 

der Hilfe für behinderte Menschen vollumfänglich zu übernehmen sind.  

 

§ 55 Abs. 1 Satz 1 Beitragssatz 

 

Kabinettsentwurf 

Der Beitragssatz beträgt bundeseinheitlich 2,55 Prozent der beitragspflichti-

gen Einnahmen der Mitglieder  

 

Auszug aus der Gesetzesbegründung: 

Die Beitragssatzerhöhung trägt dem Finanzbedarf der sozialen Pflegeversi-

cherung Rechnung. Parallel zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffs wird der Beitragssatz um 0,2 Prozentpunkte angehoben. 

 

Bewertung 

Das DRK erachtet die Anhebung des Beitragssatzes auf bundeseinheitlich 

2,55 Prozent im Rahmen der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs als notwendig und spricht sich weiterhin ausdrücklich für eine langfristig 

nachhaltige, paritätische, demografie- und krisensichere Finanzierung der 

Pflegeversicherung aus, welche die nachfolgenden Generationen nicht über 

Gebühr belastet.  

Die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bedingt eine Beitrags-

satzsteigerung, denn der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird dazu beitra-

gen, dass Menschen mit kognitiven und psychischen Einschränkungen bes-

sere Pflegeversicherungsleistungen als bisher erhalten.  

Mit Blick auf die Finanzierung der Pflege erachtet das DRK es als grundsätz-

lich unabdingbar, dass die gesetzlichen Grundlagen es den Trägern von Ein-

richtungen und Diensten ermöglichen müssen, die Handlungsbedingungen 

so zu gestalten, dass sie professionelle Pflege in hoher Qualität und zu guten 

Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte anbieten können. Eine 
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höhere Wertschätzung der Leistungen der Pflegenden und eine leistungsori-

entierte, bessere Bezahlung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege 

sind unerlässliche Voraussetzungen, um die Personalsituation angemessen 

zu gestalten und damit die Qualität der Pflege und die Lebensqualität pflege-

bedürftiger Menschen eindeutig zu verbessern. 

Artikel 3 / Änderung 

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 

des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) 

 

Sofern eine redaktionelle Anpassung erfolgte, - pflegebedürftige Personen 

statt pflegebedürftige Angehörige - die sich in mehreren Paragrafen fortsetzt, 

wird dies aus Sicht des DRK begrüßt, zumal dies eine Erweiterung des Per-

sonenkreises darstellt, der gepflegt wird. 

Das heißt bezogen auf das SGB III, dass Leistungen der aktiven Arbeitsför-

derung auch zukünftig in ihrer zeitlichen, inhaltlichen und organisatorischen 

Ausgestaltung die Lebensverhältnisse von Frauen und Männern berücksich-

tigen sollen, die pflegebedürftige Personen betreuen (und nicht mehr nur 

pflegebedürftige Angehörige). 

 

§26 Sonstige Versicherungspflichtige 
 
Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der sie als Pflegeperson 

einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 im Sinne des Elften 

Buches, der Leistungen aus der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch 

oder Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch oder gleichartige Leistungen 

nach anderen Vorschriften bezieht, nicht erwerbsmäßig wenigstens zehn 

Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der 

Woche, in seiner häuslichen Umgebung pflegen, wenn sie unmittelbar vor 

Beginn der Pflegetätigkeit versicherungspflichtig waren oder Anspruch auf 

eine laufende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatten. Versiche-

rungspflicht besteht auch, wenn die Voraussetzungen durch die Pflege meh-

rerer Pflegebedürftiger erfüllt werden. 
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Aus der Gesetzesbegründung: 

Den Zielsetzungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes entsprechend wird 

die soziale Sicherung von Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI in der 

Arbeitslosenversicherung auf eine neue Grundlage gestellt. Die verbesserte 

Absicherung von Pflegepersonen dient arbeitsmarktpolitischen Interessen. 

Durch die Stärkung des Versicherungsschutzes bei Arbeitslosigkeit werden 

Übergänge zwischen zwei Erwerbsphasen sowie die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf besser abgesichert und damit flexibilisiert. Die Betroffenen 

haben damit für den Fall, dass im Anschluss an eine Pflegetätigkeit eine 

nahtlose Eingliederung in eine Beschäftigung nicht gelingt, Anspruch auf Ar-

beitslosengeld und Zugang zu allen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung.  

Wegen des geringen Umfangs des Pflegebedarfs ist die Absicherung in der 

Arbeitslosenversicherung nicht für Pflegepersonen geöffnet, die einen Pfle-

gebedürftigen des Pflegegrades 1 pflegen. 

 

Bewertung 

Das DRK begrüßt ausdrücklich die Intention des Gesetzgebers, den sozialen 

Schutz der Pflegepersonen zu verbessern und sie entsprechend auch stärker 

in die Arbeitslosenversicherung mit einzubeziehen. Mit dem Kabinettsentwurf 

wird eine Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung für Pflegeper-

sonen eingeführt, die eine Pflegeperson mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen 

und die unmittelbar zuvor versicherungspflichtig beschäftigt waren oder die 

Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung nach dem SGB III haben. Die Einbe-

ziehung dieser Pflegepersonen in die Arbeitslosenversicherung trägt der so-

zialen Realität Rechnung, dass vor allem Frauen die Pflege und Betreuung 

von Kindern und pflegebedürftigen Menschen übernehmen und damit ein 

erhöhtes Arbeitsmarktrisiko bei Rückkehr in die bezahlte Erwerbsarbeit tra-

gen. Mit der Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung haben die Pflege-

personen im Anschluss an eine Pflegetätigkeit Zugang zu Arbeitslosengeld 

und zur aktiven Arbeitsförderung, sofern ihnen kein unmittelbarer Einstieg in 

den Arbeitsmarkt gelingt.  

Das DRK begrüßt die inhaltliche Präzisierung mit Blick auf den Mindestpfle-

geumfang zu den Pflegepersonen, hält jedoch die Aussage zur Verteilung der 
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Pflegezeit auf zwei Tage für noch zu unbestimmt. Das DRK gibt zudem zu 

bedenken, dass bereits die Versorgungzeit für einen Menschen mit Pflege-

bedarf mit dem Pflegegrad 1 nicht unerheblich ist. Auch Pflegepersonen, die 

einen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 pflegen, müssen gegebenenfalls 

ihre Arbeitszeit reduzieren, insbesondere dann, wenn sie einen weiteren 

Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 pflegen und/oder minderjährige Kinder 

betreuen. Von dieser Vielfachbelastung sind insbesondere Frauen betroffen. 

Daher wäre zu überlegen, ob nicht auch Pflegepersonen, die Pflegebedürfti-

ge mit dem Pflegegerad 1 pflegen, in die Arbeitslosenversicherung auf Antrag 

einbezogen werden können. Mit einer Gleichbehandlung der Pflegepersonen 

mit Blick auf die soziale Sicherung könnte auch die Bereitschaft zur Pflege 

gefördert werden. Gegebenenfalls würde dies für Männer die Hürde senken, 

verstärkt Pflegeaufgaben zu übernehmen. Dies könnte eine geschlechterge-

rechte Pflegeaufgabenverteilung fördern.  

 

Artikel 5 / Änderung 

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversi-

cherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 

1990 I S. 1337) 

§ 3 Sonstige Versicherte 

Kabinettsentwurf 

Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der sie eine oder mehrere 

pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 wenigstens zehn 

Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der 

Woche, in ihrer häuslichen Umgebung nicht erwerbsmäßig pflegen (nicht 

erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen), wenn der Pflegebedürftige Anspruch 

auf Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung oder einer privaten Pfle-

ge-Pflichtversicherung hat und die Pflegeperson bei Mehrfachpflege den 

Mindestpflegeaufwand oder den addierten Mindestpflegeaufwand nach § 44 

Absatz 1 des Elften Buches erfüllt. Die Pflegeperson darf wöchentlich nicht 
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mehr als 30 Stunden erwerbstätig sein und keine Vollrente wegen Alters be-

ziehen. 

 

Aus der Gesetzesbegründung 

 

Versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung sind künftig 

alle Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI, die eine oder mehrere pfle-

gebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 wenigstens zehn Stun-

den wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, 

pflegen. Wegen des geringen Umfangs des Pflegebedarfs ist die rentenrecht-

liche Absicherung für Pflegepersonen nicht vorgesehen, die einen 

Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 pflegen. 

Werden Pflegeleistungen für mehrere Pflegebedürftige erbracht, werden 

nach neuem Recht die Anteile immer addiert. Nach bislang geltendem Recht 

wurden geringfügige Pflegeleistungen (unter 14 Stunden) nur zur Erreichung 

der Mindeststundenzahl zusammengerechnet. Ansonsten blieben sie außer 

Betracht. 

 

Bewertung 

Das DRK begrüßt die inhaltliche Präzisierung mit Blick auf den Mindestpfle-

geumfang zu den Pflegepersonen sowie der Addition der Pflegeleistungen für 

mehrere Pflegebedürftige, regt jedoch an, auch Pflegepersonen, die Pflege-

bedürftigen mit Pflegegrad 1 pflegen, in den Rentenversicherungsschutz ein-

zubeziehen. 

§ 166 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter 

 

Kabinettsentwurf 

Die beitragspflichtigen Einnahmen bei den Pflegepersonen sind nach Pflege-

grad der pflegebedürftigen Person und nach Inanspruchnahme verschiede-

ner Pflegeleistungen durch die pflegebedürftige Person (Pflegegeld, Pflege-

sachleistung oder Kombinationsleistung) gestaffelt. Es sind Abschläge von 15 

Prozent (bei Kombinationsleistungen) bzw. 30 Prozent (bei ambulanten Pfle-

gesachleistungen) vorgesehen. 
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Pflegen mehrere Personen einen Pflegebedürftigen, muss für jede benannte 

Pflegeperson durch den Gutachter deren Anteil der Unterstützungsleistungen 

bestimmt werden. Der Umfang der jeweiligen Pflegetätigkeit je Pflegeperson 

muss im Verhältnis zum Umfang der von den Pflegepersonen zu leistenden 

Pflegetätigkeit insgesamt mindestens 30 Prozent der Pflege betragen, die 

von ehrenamtlichen Pflegepersonen erbracht wird. 

 

Bewertung 

Das DRK begrüßt, dass die Abschläge beim Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 nun 

etwas geringer ausfallen, als zunächst im Referentenentwurf angeführt. Ins-

gesamt befürchtet jedoch das DRK, dass die Abschläge Fehlanreize setzen, 

da sie dazu führen können, dass Pflegepersonen sich nicht bei Bedarf Unter-

stützung suchen.  

Wie oben angeführt, regt das DRK an, dass auch Pflegepersonen, die einen 

Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 pflegen, in die Rentenversicherung einzu-

beziehen. Im Übrigen muss nach Ansicht des DRK insgesamt sichergestellt 

sein, dass mit diesem Gesetzentwurf keine Pflegeperson mit Blick auf ihre 

rentenrechtliche Absicherung durch den Gesetzentwurf schlechter als bisher 

gestellt wird. 

 

Artikel 6 / Änderung: 

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) 

§ 2 Abs. 17 Versicherung kraft Gesetzes 

Kraft Gesetzes sind versicherte Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1 

und 2 des Elften Buches bei der Pflege eines Pflegebedürftigen mit mindes-

tens Pflegegrad 2 im Sinne der §§ 14, 15 Absatz 3 des Elften Buches; die 

versicherte Tätigkeit umfasst pflegerische Maßnahmen in den in § 14 Absatz 

2 des Elften Buches genannten Bereichen sowie Hilfen bei der Haushaltsfüh-

rung. 
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Bewertung  

Aus der Sicht des DRK wäre auch die Einbeziehung von Pflegepersonen in 

den Unfallversicherungsschutz, die einen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 

bei der Führung des Haushaltes behilflich sind, wünschenswert. 

Artikel 7: 

Änderungen des Pflegezeitgesetzes 

§ 7 Begriffsbestimmungen 
 

Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ehegatten der Ge-

schwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Geschwister 

und Geschwister der Lebenspartner. 

 

Bewertung  

Aus der Sicht des DRK wird die klarstellende Erweiterung der Definition na-

her Angehöriger begrüßt. 

 

C. Gemeinsame Stellungnahme der in der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) ko-
operierenden Verbände 
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Zusammenfassung 
 
 
Paradigmenwechsel durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
 
Die BAGFW begrüßt, dass mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 
des Neuen Begutachtungsinstruments der notwendige Paradigmenwechsel in der 
Pflegeversicherung endlich eingeleitet wird. Damit wird die seit 20 Jahren bestehen-
de systemisch bedingte Ungleichbehandlung von somatisch und kognitiv beeinträch-
tigten Menschen aufgehoben. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen werden als neue 
gleichrangige Leistung ins SGB XI eingeführt und stehen künftig allen pflegebedürfti-
gen Menschen zur Verfügung. Die alte defizitorientierte Sichtweise auf Pflege wird 
abgelöst durch ein neues Verständnis von Pflege, das den Blick auf die noch beste-
henden Fähigkeiten und Ressourcen lenkt, um die Selbständigkeit der Person zu 
erhalten oder wieder herzustellen. Prävention und Rehabilitation rücken somit in den 
Vordergrund.  Die BAGFW bittet, den Begriff der „körperbezogenen Pflegemaßnah-
men“, der den bisherigen, veralteten Begriff der Grundpflege ersetzen soll, dringend 
pflegewissenschaftlich zu überprüfen. Um zu vermeiden, dass durch diesen Begriff 
die Dichotomie zwischen somatischer Pflege und Betreuung, die durch den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff überwunden wird, leistungsrechtlich wieder eingeführt 
wird, schlagen wir vor, Art und Umfang der Leistungen in § 4 mit „pflegerischen Maß-
nahmen i.S. des § 14 Absatz 2 und Hilfen zur Haushaltsführung“ zu ersetzen. 
 
Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
 
Die BAGFW begrüßt, dass das Gutachten den Antragstellern künftig automatisch 
übersandt wird. Dies entspricht einer langjährigen Forderung. Die BAGFW setzt sich 
zudem dafür ein, dass pflegebedürftige Menschen, die nach verkürzten Fristen be-
gutachtet werden, wie z.B. nach Krankenhausaufenthalt nicht nur vorläufig, sondern 
in einen konkreten Pflegegrad eingestuft werden. Diese Einstufung kann ggf. auch 
befristet werden.  
 
Umsetzung des neuen Pflegebegriffs in den leistungsrechtlichen Regelungen 
 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird inhaltlich und leistungsrechtlich vollumfäng-
lich in den §§ 28 ff. umgesetzt. Dies spiegelt sich auch im neuen § 28 wider, welcher 
die Leistungsarten der Pflegeversicherung aufzählt. Der Umwandlungsanspruch in 
Ziffer 12a passt aus unserer Sicht rechtssystematisch dort nicht, denn er beschreibt 
keine Leistungsart, sondern nur eine Form der Leistungsinanspruchnahme. Generell 
weist die BAGFW darauf hin, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit dem PSG 
II noch nicht im SGB XII verankert wurde. Die Leistungsarten nach § 28 und die Leis-
tungen nach § 28a SGB XI müssen umgehend in die Hilfe zur Pflege gemäß § 61 
SGB XII aufgenommen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Leistungen des 
bedarfsdeckenden Systems der Hilfe zur Pflege auch andere und weitergehende Hil-
fen als die des SGB XI umfassen müssen. 
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Die BAGFW bewertet positiv, dass auch der Pflegegrad 1 zum Zweck der Erhaltung 
und Wiederherstellung der Selbständigkeit und der Vermeidung schwererer Pflege-
bedürftigkeit leistungsrechtlich ausgestaltet wird.  
 
Schnittstelle zur häuslichen Krankenpflege klar regeln 
 
Die leistungsrechtlichen Folgen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden im 
SGB V nicht ausgeführt. Mit PSG II, insbesondere mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, dürfen keine Leistungsverschiebungen zwischen der 
sozialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden 
sein und die Ansprüche der Versicherten auf Leistungen nach dem SGB V müssen 
dementsprechend unberührt bleiben. Das muss explizit auch – für die Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V gelten. In § 37 Absatz 2 SGB V muss 
daher wiederaufgenommen werden, dass der Anspruch auf häusliche Krankenpflege 
auf für krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen gelten soll, die bereits der Feststel-
lung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches berücksichtigt 
wurden. Bei § 36 SGB XI ist klarzustellen, dass die körperbezogenen Pflegemaß-
nahmen nicht dazu gehören, soweit diese im Rahmen der häuslichen Krankenpflege 
nach § 37 SGB V zu leisten sind. 
 
Weiterentwicklung der Pflegeberatung nach § 37 Absatz 3  
 
Die BAGFW unterstützt das Anliegen des Gesetzentwurfs, den Beratungspflichtein-
satz nach § 37 Abs. 3 mit einer neuen Qualität zu versehen durch die Verabschie-
dung von Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche durch die 
Vertragsparteien nach § 113. Dieses Ziel wird mit der vorgeschlagenen Neuregelung 
alleine jedoch in keinster Weise erreicht. Es bedarf zudem einer entsprechend höhe-
ren, angemessenen Vergütung. Eine qualitätsgesicherte Beratung ist mit 23 Euro 
bzw. 33 Euro nicht möglich.  
 
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege vollständig harmonisieren 
 
Versicherte können Kurzzeitpflege für die Dauer von bis zu acht Wochen aus nicht in 
Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nehmen, während Verhin-
derungspflege umgekehrt nur für die Dauer von bis zu sechs Wochen aus nicht in 
Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege abrufbar ist. Diese unterschiedli-
che Leistungsdauer führt bei den Versicherten zu Unverständnis und Intransparenz. 
Die BAGFW bittet zu prüfen, ob die maximale Inanspruchnahme der Verhinderungs-
pflege von sechs auf acht Wochen verlängert werden kann. Ausdrücklich begrüßt 
wird hingegen die Neuregelung zur Fortgewährung des Pflegegelds bei Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege im Sinne einer Anpassung der durch das PSG I flexibilisierten 
Höchstbezugsdauern. Die BAGFW bittet allerdings zu prüfen, ob das Pflegegeld 
nicht in voller statt in halber Höhe fortgewährt werden kann. Des Weiteren plädieren 
wir dafür, die Vorpflegezeiten bei der Verhinderungspflege abzuschaffen und gesetz-
liche Klarstellungen zur stundenweisen Inanspruchnahme der Verhinderungspflege 
vorzunehmen.  
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Fahrtkosten in der Tagespflege refinanzieren 
 
Mit dem PSG II wird der Ausbau der Tagespflege zu einer eigenständigen Leistung 
bestätigt. Nicht gelöst ist bisher das Praxisproblem, dass die Höhe der Beförde-
rungskosten bislang oft nicht ausreichend refinanziert wird, insbesondere dann, wenn 
eine zweite Person zur Betreuung während der Fahrt oder für die Abholung aus der 
Wohnung erforderlich ist. 
 
Praxisprobleme bei den ambulant betreuten Wohngruppen beseitigen 
 
Die BAGFW setzt sich dafür ein, dass auch Menschen, die in ambulant betreuten 
Wohngruppen leben, uneingeschränkten Zugang zur Tages- und Nachtpflege haben. 
Das Argument des Missbrauchs der Regelungen zu § 38a darf nicht dazu führen, 
dass Menschen in Wohngruppen anders behandelt werden als Menschen, die in ih-
rer angestammten Häuslichkeit leben. Die BAGFW sieht bei drei weiteren Praxis-
problemen, die zur Ablehnung der Zahlung des pauschalen Zuschlags für die 
Präsenzkraft geführt haben, gesetzgeberischen Handlungsbedarf: 1. Es muss klar-
gestellt werden, dass von einer gemeinsamen Wohnung auch dann ausgegangen 
werden muss, wenn die Privaträume über einen eigenen Sanitärbereich verfügen. 2. 
Als Beauftragung der Präsenzkraft muss auch gelten, wenn die Bewohner/innen der 
ambulanten Wohngruppe einen Pflegedienst beauftragen, der dann wiederum die 
Präsenzkraft gestellt. 3. Der Begriff der „anbieterverantworteten ambulant betreuten 
Wohngruppe“ ist zu streichen.  
 
Qualität der Angebote zur Unterstützung im Alltag ohne Preisdumping sicher-
stellen 
 
Die BAGFW begrüßt die Systematisierung der Regelungen zu den Angeboten der 
Unterstützung im Alltag, die in § 45a vorgenommen wird, wenngleich sie die Diffe-
renzierung zwischen Entlastungs- und Betreuungsangeboten, die schon durch das 
PSG I erfolgt ist, nach wie vor für schwierig erachtet. In der Gesetzesbegründung 
sollte klargestellt werden, dass gewerbliche Angebote in diesem Bereich sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vorzuhalten haben und nachweislich 
mindestens Mindestlohn zu bezahlen haben. Bei der Umsetzung der Regelungen für 
diese Angebote in den Länderverordnungen hat sich gezeigt, dass die Länder be-
strebt sind, Preisobergrenzen sowohl für die Entlastungs- und Betreuungsangebote 
als auch für die Angebote der zugelassenen Pflegedienste festzulegen. Einen sol-
chen Eingriff in den Wettbewerb halten wir für nicht sachgerecht. Gänzlich ordnungs-
politisch verfehlt ist eine solche Regelung für die ambulanten Pflegedienste, denn der 
Entlastungsbetrag nach § 45b kann auch für dessen Regelleistungen eingesetzt 
werden.  
 
Entlastungsbetrag als jährliches Budget ausgestalten 
 
Die BAGFW begrüßt grundsätzlich die Einführung eines Entlastungsbetrags im am-
bulanten Bereich. Dieser soll von den Leistungen zum Ausgleich der Beeinträchti-
gungen der Selbständigkeit und Fähigkeiten entkoppelt sein, damit die pflegenden 
Angehörigen ihn auch wirklich zu ihrer Entlastung nutzen. Die in der BAGFW koope-
rierenden Verbände weisen in diesem Zusammenhang jedoch, wie bereits im Rah-
men ihrer Stellungnahmen zum PSG I erneut darauf hin, dass der Umwandlungs-
anspruch in Höhe von 40 Prozent der Pflegesachleistung im jeweiligen Pflegegrad zu 
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einem hohen bürokratischen Aufwand führt und die Unübersichtlichkeit der Leistun-
gen im SGB XI nicht reduziert, sondern sogar noch erhöht. Grund hierfür ist, dass die 
Inanspruchnahme der Unterstützungsangebote von Monat zu Monat variiert, aber 
bezogen auf denselben Monat mit den Sachleistungs- und Pflegegeldleistungsan-
sprüchen verrechnet werden muss. Da die Kostenerstattung der Angebote zur Unter-
stützung im Alltag jedoch frühestens im Folgemonat des Monats der Inanspruch-
nahme nach Rechnungslegung erfolgen kann, und die Pflegesachleistung und das 
Pflegegeld zu diesem Zeitpunkt schon verrechnet sind, muss der Versicherte sich 
regelmäßig bei seiner Pflegekasse erkundigen, wieviel Budget ihm zur Verfügung 
steht, um etwaige Fehlbeträge nicht selbst ausgleichen zu müssen. Die BAGFW hat 
bereits im Rahmen des Expertenbeirats als Alternative einen jährlichen Entlastungs-
betrag vorgeschlagen, der sich aus den Mitteln der Verhinderungspflege, Kurzzeit-
pflege und dem Entlastungsbetrag nach dem jetzigen § 45b speisen soll. Danach 
stünden dem Pflegebedürftigen im Kalenderjahr insgesamt 4724 Euro zur Verfügung, 
die er ganz flexibel für alle Leistungen nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1-4 ein-
setzen könnte.  
 
Sollte der Gesetzgeber bei dem monatlichen Entlastungsbetrag nach § 45b bleiben, 
fordert die BAGFW eine Klarstellung, dass die Inanspruchnahme des 40prozentigen 
Umwandlungsbetrags der Pflegesachleistung nicht erst möglich ist, wenn der Betrag 
nach § 45b Absatz 1 ausgeschöpft ist. 
 
Abschläge bei den Rentenversicherungsbeiträgen aufgrund von Kombinations-
leistungs- oder vollumfänglichem Sachleistungsbezug sind verfehlt 
 
Die Leistungen der sozialen Sicherung der Pflegeperson werden aufgrund der Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs übergeleitet und teilweise neugere-
gelt. Auch die neue Regelung sieht wiederum eine Staffelung innerhalb des 
jeweiligen Pflegegrades bei den Bezugswerten für die Rentenversicherungsbeiträge 
vor, sie differenziert nun nicht nach den Pflegezeiten, sondern danach, ob nur Pfle-
gegeld bezogen wird oder auch Kombinationspflege oder Pflegesachleistung im vol-
len Umfang. Nach Auffassung der BAGFW trägt gerade die Inanspruchnahme von 
Pflegesachleistungen und anderen Unterstützungsangeboten zu einer Stabilisierung 
der häuslichen Pflegesettings bei und auch zu einer Gesundheitsförderung der pfle-
genden Angehörigen. Es ist gerade wünschenswert, dass pflegende Angehörige ler-
nen, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Abschläge bei den jeweiligen 
Bezugsgrößen für die Rentenversicherungsbeiträge in Höhe von 15 Prozent bei 
Kombinationsleistungen bzw. von 30 Prozent bei ambulanten Pflegesachleistungen 
sind kontraindiziert und deshalb abzulehnen. Des Weiteren plädiert die BAGFW da-
für, auch Pflegepersonen von Versicherten mit Pflegegrad 1 in die Regelungen zur 
sozialen Sicherung der Pflegepersonen einzubeziehen. Die Regelungen zum Besitz-
standsschutz in der häuslichen Pflege und zur sozialen Sicherung der Pflegeperson 
sind zu begrüßen.  
 
 
Eigener Rechtsanspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung/ Vergü-
tungszuschlag in stationären Pflegeeinrichtungen ohne Einzelnachweisfüh-
rung 
 
Die BAGFW begrüßt nachdrücklich, dass pflegebedürftige Menschen nun einen ei-
genen Rechtsanspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären 
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Pflegeeinrichtungen haben. Hierbei fehlt jedoch die korrespondierende Regelung für 
die Nichtversicherten im SGB XI. Die BAGFW hatte sich stets für den Erhalt des Ver-
gütungszuschlags für die zusätzlichen Betreuungskräfte eingesetzt und begrüßt, 
dass diese Regelung Eingang in das PSG II gefunden hat. Mit den Regelungen in § 
43b SGB XI werden die stationären Einrichtungen verpflichtet, entsprechendes Per-
sonal einzustellen, für welches sie einen Vergütungszuschlag nach den Maßgaben 
der §§ 84 Absatz 8 und 85 Absatz 8 SGB XI neu erhalten. D.h., die Einrichtungen 
müssen unabhängig von der täglich wechselnden Inanspruchnahme Anspruch auf 
Refinanzierung der Kosten haben, denn sie müssen das Personal für die zusätzliche 
Betreuung unabhängig von der Inanspruchnahme der Leistung durch die Pflegebe-
dürftigen vorhalten. Dies ist in der Gesetzesbegründung klarzustellen.  
 
Benachteiligung der unteren Pflegegrade in der vollstationären Pflege 
 
Es erfolgt eine Neustaffelung der Leistungsbeträge. Pflegegrad 2 werden 770 Euro 
monatlich zugemessen, Pflegegrad 3 1262 Euro, Pflegegrad 4 1775 Euro und Pfle-
gegrad 5 2005 Euro. Kritisch anzumerken ist, dass es bei den Leistungssätzen im 
Pflegegrad 2 und 3 zu Absenkungen kommt, die vor allem beim Pflegegrad 2 erheb-
lich sind. In der Gesetzesbegründung findet sich kein Hinweis, nach welchen 
Grundsätzen die Festsetzung der Leistungshöhe für den Pflegegrad 2 vorgenommen 
wurde. Die Spreizung der Leistungshöhen zwischen den Pflegegraden wird mit der 
EViS-Studie begründet, aus den Aufwandsrelationen der EViS-Studie sind diese 
aber nicht ableitbar. Bei einem Vergleich der Leistungen zwischen der ambulanten 
und der vollstationären Sachleistung ist zudem zu bedenken, dass die medizinische 
Behandlungspflege im vollstationären Bereich in den Pflegesatz einberechnet wird 
und damit über den Eigenanteil vom Bewohner allein zu tragen ist. Betrachtet man 
den Leistungssatz im Pflegegrad 2 zusammen mit dem einrichtungsindividuellen Ei-
genanteil, der heute für Personen im künftigen Pflegegrad deutlich unter dem künfti-
gen Eigenanteil liegt, wird es Menschen in Pflegegrad 2 künftig deutlich erschwert, in 
die vollstationäre Pflegeeinrichtung einzuziehen. Die BAGFW hält es zudem für ge-
boten, den seit 20 Jahren im SGB XI vorzufindenden Grundsatz der „Heimbedürftig-
keit“ aufzuheben, der mit den Neuregelungen der Absenkung der Leistungssätze auf 
80 Prozent im PSG II sogar nochmals verstärkt wird.  
 
Die Regelungen zum Besitzstandschutz in der vollstationären Pflege werfen 
verschiedene Fragen auf und sind nicht abschließend zu bewerten 
 
Bei pflegebedürftigen Menschen, die Leistungen nach § 43 SGB XI erhalten und in 
einer vollstationären Pflegeeinrichtung leben, bezieht sich der Besitzstandschutz 
nicht auf die regelmäßig wiederkehrenden Leistungen nach § 43 SGB XI, sondern 
auf den bis zum 31.12.2016 bezahlten Eigenanteil bei den pflegebedingten Aufwen-
dungen. Dies ist im Gesamtkonzept der geplanten einrichtungseinheitlichen Eigenan-
teile zu sehen, dennoch wirft die Regelung verschiedene Fragen auf. Die Höhe des 
Besitzstandsschutzes wird durch die Differenz des bisherigen Eigenanteils und des 
neuen einrichtungseinheitlichen Eigenanteils im ersten Monat nach der Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bestimmt. Es muss hier klargestellt werden, 
dass temporäre Schwankungen des Eigenanteils, etwa durch Abwesenheitstage, bei 
der Bemessung des Besitzstandsschutzes außer Betracht bleiben.  
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Einrichtungseinheitliche Eigenanteile  
 
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind in den Pflegesatzverhandlungen erstmals so ge-
nannte einrichtungseinheitliche Eigenanteile zum 01.01.2017 zu vereinbaren. Die 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteile werden, so der Gesetzgeber in seiner Begrün-
dung, ausgehend von dem jeweiligen prospektiven Versorgungsaufwand abzüglich 
der Summe des Leistungsbetrages nach § 43 ermittelt. Mit der Umstellung auf die 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteile soll erreicht werden, dass der von den Pflege-
bedürftigen bzw. vom zuständigen Sozialhilfeträger zu tragende Eigenanteil nicht 
mehr mit der Schwere der Pflegebedürftigkeit steigt. Grundsätzlich begrüßt die 
BAGFW die Absicht, eine Mehrbelastung der höheren Pflegegrade zu verhindern.  
 
Durch die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile werden die Kosten für die Versor-
gung der Bewohner mit hohen Pflegegraden einrichtungsindividuell auf die Bewohner 
in niedrigen Pflegegraden verschoben. Das widerspricht dem Kostenverursachungs-
prinzip und stellt eine Ungleichbehandlung von Pflegebedürftigen im Pflegegrad 2 in 
der vollstationären Pflege dar.  

Gemäß § 84 Absatz 2 Satz 1 SGB XI muss die Vergütung stationärer Pflegeleistun-
gen leistungsgerecht sein. Die Frage der Leistungsgerechtigkeit stellt sich sowohl 
aus der Sicht der Pflegeeinrichtung als auch der Sicht der Pflegebedürftigen Men-
schen. Unserer Auffassung nach widerspricht der einrichtungseinheitliche Eigenanteil 
diesem Grundsatz, sowohl aus der Perspektive der pflegebedürftigen als auch der 
Einrichtungen.  
 
Das eigentliche Grundproblem eines seit Beginn der Pflegeversicherung kontinuierli-
chen Anstiegs der Eigenanteile bei den Bewohnern wird durch diese Regelung nicht 
gelöst. Auf eine notwendig zwingende Behebung des ursächlichen Realwertverlustes 
durch eine regelmäßige und regelgebundene Leistungsanpassung haben die mit der 
BAGFW kooperierenden Verbände schon im Kontext der Dynamisierungsdiskussion 
beim PSG I entschieden hingewiesen. Aus Sicht der BAGFW muss dem Problem 
steigender Eigenanteile mit der entsprechenden Anhebung der regelmäßig wieder-
kehrenden Leistungsbeträge der Pflegeversicherung begegnet werden, und zwar 
unter Berücksichtigung der dauerhaften Sicherung der Realwertkonstanz. Einrich-
tungseinheitliche Eigenanteile sind aber das falsche Instrument zur Kostendämpfung. 
 
Monitoring der Überleitung  
 
Die genaue Betrachtung der Bemessungsgrundlagen, insbesondere die der Perso-
nalrichtwerte und der Verteilung in den Pflegegraden in Verbindung mit den Auswir-
kungen der gestaffelten vollstationären Leistungsbeträge der Pflegeversicherung, ist 
aus Sicht der BAGFW für den Umstellungszeitraum in ein eigenes Monitoringver-
faren einzubinden. Der Gesetzgeber sieht selbst mit § 18c SGB XI eine Begleitstruk-
tur für die Umstellung vor. Die Aufgaben dieses Begleitgremiums sollen um die 
konkrete fachliche Beratung zu diesem Themenbereich mit einem neuen Absatz 2 
ergänzt werden, und zwar zu den Punkten  
 

- Verhältnis zwischen der Zahl der Bewohner und der Zahl der Pflege- und Be-
treuungskräfte (in Vollzeitkräfte umgerechnet),  

- die Unterteilung nach Pflegegrad (Personalanhaltszahlen),  
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- im Bereich der Pflege, der Betreuung und der medizinischen Behandlungs-
pflege den Anteil der ausgebildeten Fachkräfte am Pflege- und Betreuungs-
personal  

- die Entwicklung der Zusammensetzung der Bewohner in Bezug auf die Vertei-
lung in den Pflegegraden unter Berücksichtigung der Staffelung der Leis-
tungsbeträge der Pflegeversicherung. 

- die Entwicklung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils.  
 
Geplante Verbesserungen für Menschen mit einer erheblichen Einschränkung 
der Alltagskompetenz müssen auch zu verbesserten Personalschlüsseln in 
den vollstationären Pflegeeinrichtungen führen und dürfen nicht zu Lasten der 
anderen Bewohner umgesetzt werden.  
 
Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten durch den dop-
pelten Stufensprung verbesserte Leistungen der Pflegeversicherung. Das geplante 
Umrechnungsverfahren sieht eine budgetgleiche Umstellung bei gleichbleibender 
Gesamtpersonalmenge vor. Dies bedeutet, dass die Verbesserungen für Menschen 
mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz zu Lasten der Bewohner ohne ein-
geschränkte Alltagskompetenz gehen. Diese kann nicht im Sinne des Pflegestär-
kungsgesetzes sein. Um bei der Umstellung für Bewohner ohne eingeschränkte 
Alltagskompetenz das Niveau der pflegerischen Versorgung zu erhalten, müssen die 
dem doppeltem Stufensprung entsprechenden höheren Pflegeaufwendungen für 
Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz auch im Umrechnungsverfahren für 
die Pflegesätze berücksichtigt werden. Das in § 92e SGB XI beschriebene Umrech-
nungsverfahren ist dahingehend anzupassen.  
 
Bestandschutzregelung der Personalausstattung bei alternativer Überleitung 
einführen 
 
Die BAGFW sieht die Neuverhandlung der Pflegesätze in Ermangelung der Klärung 
zur Personalbemessung insbesondere in vollstationären Einrichtungen mit Sorge. 
Die Umsetzung ist an dieser Stelle wegen der engen Fristsetzungen bis zum 30.09. 
bzw. 31.12.2016 ein zeitliches und ein inhaltliches und seit vielen Jahren verschlepp-
tes Grundsatzproblem, nämlich die sachgerechte, wirtschaftliche und leistungsbezo-
gene, am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstattung der 
Pflegeeinrichtungen anzupassen. 
 
Die BAGFW fordert die Bundesregierung auf, für die alternative Überleitung eine 
Übergangsregelung aufzunehmen, mit der die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens vor-
handene Personalausstattung für mindestens sechs Monate unter Bestandsschutz 
gestellt wird.  
 
Vereinfachtes Pflegesatzverfahren für die Übergangszeit nach der Systemum-
stellung 
 
Wie sich die nachrückende Bewohnerstruktur ab 2017 entwickeln wird, hängt von 
vielen Faktoren ab und kann derzeit nicht prognostiziert werden. Eigenanteil und 
Pflegevergütung werden für die Vereinbarungslaufzeit festgelegt. Verändert sich die 
Bewohnerstruktur während dieser Laufzeit, so ermöglicht die vereinbarte Pflegever-
gütung die Abdeckung der pflegegradabhängigen Pflegeaufwendungen gegebenen-
falls nicht mehr. Dies wird dem im SGB XI verankertem Grundsatz der 
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leistungsgerechten Vergütung nicht gerecht und birgt für die Einrichtungen nicht 
steuerbare, erhebliche Risiken. Das SGB XI muss es daher Einrichtungen ermögli-
chen, bei erheblichen Veränderungen der Bewohnerstruktur während des Vereinba-
rungszeitraums die Pflegevergütung diesbezüglich anzupassen. § 85 SGB XI sollte 
daher um ein vereinfachtes Pflegesatzverfahren für die Übergangszeit nach der Sys-
temumstellung ergänzt werden.  
 
Die alternativen Übergangsregelungen für die Pflegesätze reichen nicht aus 
 
Der Gesetzgeber alternative Übergangsregelungen für die stationäre Pflege für den 
Fall vorgesehen, dass der Verhandlungsweg nicht erfolgreich ist. Die BAGFW for-
dert, die alternativen Übergangsregelungen wie folgt anzupassen: 
 

- Anhebung der vollstationären Sachleistungsbeträge, die zusammen mit der zu 
§ 43 vorgeschlagenen Staffelung verhindert, dass vollstationäre Pflege nur 
noch von den höheren Pflegegraden in Anspruch genommen wird; notfalls 
durch Umverteilung der sonstigen Mehrausgaben 

- Überleitung der Pflegesätze auf der Grundlage des durchschnittlichen Mo-
natsbudgets der letzten zwölf Monate (anstelle einer Stichtagsbetrachtung) 

- Möglichkeit, künftig erwartete Kostenänderungen in die übergeleiteten Pfle-
gesätze einzubeziehen oder zumindest Zuschlag in Höhe der allgemeinen 
Kostensteigerungsraten 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Erfolgsaussichten von Einzelverhandlun-
gen stationärer Pflegesätze, u. a. Ausbau der Kapazitäten der SGB XI-
Schiedsstellen 

- Die Höhe des Besitzstandsschutzes wird durch die Differenz des bisherigen 
Eigenanteils und des neuen einrichtungseinheitlichen Eigenanteils im ersten 
Monat nach der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bestimmt. 
Es muss hier klargestellt werden, dass es keine Befristung des Besitzstand-
schutzes gibt und dass temporäre Schwankungen des Eigenanteils, etwa 
durch Abwesenheitstage, bei der Bemessung des Besitzstandsschutzes außer 
Betracht bleiben. 
 

Die Bemessung der Aquivalenzziffern für die Überleitung im teilstationären Be-
reich ist zu hinterfragen 
 
Nach Auffassung der BAGFW muss die Spreizung der übergeleiteten teilstationären 
Pflegesätze mit der Spreizung der teilstationären Leistungsbeträge übereinstimmen. 
Die Überleitung der Pflegesätze muss an die Abstufungen der Sachleistungsbeträge 
angepasst werden.  
 
Qualitätsausschuss zu einer demokratisch legitimierten Selbstverwaltung wei-
terentwickeln 
 
Kernstück der Neuregelungen zur Qualitätssicherung ist der neu eingeführte Quali-
tätsausschuss nach § 113b SGB XI. Er stellt gewissermaßen einen „Zwitter“ zwi-
schen der Schiedsstelle Qualitätssicherung nach § 113b alt und neuen Strukturen 
der Selbstverwaltung zur Qualitätssicherung dar. Hinsichtlich seiner Zusammenset-
zung fehlt es nach wie vor an klaren Kriterien, aus denen sich ableiten lässt, welche 
Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene als Mitglied in der 
neuen Selbstverwaltungsstruktur legitimiert ist. Der neue Qualitätsausschuss erfüllt 
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die Funktion der Konfliktlösung, indem, ähnlich wie beim erweiterten Bewertungsaus-
schuss, ein unparteiischer Vorsitzender und zwei weitere unparteiische Mitglieder 
hinzugezogen werden können. Diese sind jedoch keine permanenten Mitglieder, so-
dass es an einer permanenten Ergänzung der Selbstverwaltungspartner durch eine 
unparteiische Person fehlt. Der Gesetzentwurf nimmt mit dem vorgestellten Modell 
zwar Kurs auf eine neue Selbstverwaltungsstruktur, bleibt aber auf halber Strecke 
stecken. Die BAGFW hat ein weitergehendes klares Modell für eine neue Selbstver-
waltung entwickelt, das sich am Modell des Gemeinsamen Bundesausschusses im 
SGB V, allerdings in deutlich schlankerer Form, anlehnt und die benannten Struktur-
defizite vermeidet. Gegenüber der jetzt in § 113b geschaffenen Struktur eines „Zwit-
ters“ zwischen Schiedsstelle und neuer Selbstverwaltungsstruktur entstünde mit 
einem Qualitätsausschuss nach BAGFW-Modell eine Selbstverwaltungsstruktur mit 
eingebautem Konfliktlösungsmechanismus, da der unabhängige Vorsitzende und 
zwei weitere unparteiische Mitglieder ständige Mitglieder dieser Struktur wären und 
nicht bei Bedarf hinzuziehende Schiedspersonen. Aufgrund der Rolle des unabhän-
gigen Vorsitzenden könnten Patt-Situationen vermieden werden, indem immer eine 
Mehrheitsentscheidung herbeigeführt werden kann. Die von der BAGFW vorgeschla-
gene Struktur würde auch eindeutig gesetzlich regeln, welche Verbände demokra-
tisch legitimierte Mitglieder wären. Im Unterschied zum Qualitätsausschuss nach § 
113b sieht das Konstrukt der von der BAGFW vorgeschlagenen Selbstverwaltungs-
struktur eine dritte Bank aus Vertreterinnen und Vertretern der auf Bundesebene 
maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbst-
hilfe pflegebedürftiger Menschen und von Menschen mit Behinderung vor. Sie sollen 
mitberaten können und antragsberechtigt sein. Ihre Beteiligung als dritte Bank ist ein 
Beitrag zur Beteiligung und Transparenz der Verfahren zur Qualitätssicherung ge-
genüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ein weiterer zentraler Unterschied 
zum im Gesetzentwurf vorgelegten Modell eines Qualitätsausschusses ist der Grad 
der Verbindlichkeit, den die Entscheidungen eines solchen Ausschusses haben. 
Während ihnen nach § 113b Absatz 3 letzter Satz lediglich die Rechtswirkung einer 
vertraglichen Vereinbarung oder Beschlussfassung zukommt, haben die Beschlüsse 
eines Qualitätsausschusses nach BAGFW-Modell den rechtsverbindlichen Charakter 
einer Richtlinie. Ein solcher G-BA würde Richtlinien über die Maßstäbe und Grunds-
ätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität und Richtlinien zu den 
Ergebnissen von Qualitätsprüfungen einschließlich der Qualitätsberichterstattung 
erlassen. Auch die Expertenstandards wären Gegenstand seiner Richtlinienkompe-
tenz. Durch die Richtlinienkompetenz wären die bisherigen Probleme zur Frage, wie 
die Allgemeinverbindlichkeit von Vereinbarungen hergestellt werden kann, juristisch 
sauber gelöst.  
 
Indikatorengestütztes Verfahren zur vergleichenden Messung und Darstellung 
von Ergebnisqualität 
 
Die BAGW begrüßt, dass die verbindliche Verankerung eines indikatorengestützten 
Verfahrens zur vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität in § 
113 SGB XI des Gesetzentwurfs nochmals eine Aufwertung erfahren hat. Die in der 
BAGFW kooperierenden Verbände hatten seinerzeit das von BMG und BMFSFJ 
durchgeführte und in § 113b Absatz 4 Satz 1 Ziffer 4 als Grundlage für das indikato-
rengestützte Verfahren erwähnte Projekt „Entwicklung und Erprobung von Instrumen-
ten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ angeregt. Mit 
der Fokussierung der Qualitätssicherung weg von der Struktur- und Prozessqualität 
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hin zur Ergebnisqualität verfolgt der Gesetzgeber einen Pfad, den die BAGFW for-
ciert hat.  
 
Inhaltliche Aufgaben des im Gesetzentwurf vorgesehenen Qualitätsausschusses ist 
nicht die Erstellung von Richtlinien nach §§ 113, 113a oder 115a, sondern die wis-
senschaftliche Begleitung von Instrumenten der Qualitätsprüfung im stationären und 
ambulanten Bereich, die auf der Grundlage des Indikatorenmodells erfolgen sollen 
und auch Module für die Befragung von Pflegebedürftigen als ergänzende Informati-
onsquelle zur Bewertung der Lebensqualität darstellen. Das wird von der BAGFW 
ausdrücklich begrüßt. Dabei kann auf wissenschaftlich breit erprobte Projekte zur 
indikatorengestützten Erfassung von Ergebnisqualität der Diözesancaritasverbände 
Köln (EQisA) und Münster (EQMS) zurückgegriffen werden. Für die in § 113b Absatz 
4 Nummer 4 geforderten Module zur Befragung der Lebensqualität in stationären 
Pflegeeinrichtungen liegt aus dem Projekt „Entwicklung und Erprobung von Instru-
menten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ ein wissen-
schaftliches Inventar vor, das im Projekt des Diözesancaritasverbandes Münster 
EQMS weiter erprobt wurde.In die Gesetzesbegründung sollte aufgenommen wer-
den, dass auf dieses Instrument konkret zurückgegriffen werden soll.  
 
Hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben der Entwicklung von Instrumenten für die Prü-
fung der Qualität von ambulanten Pflegeeinrichtungen bezweifelt die BAGFW, dass 
diese einschließlich der dann abgeschlossenen Pilotierung bereits zum 31.3.2018 
vorliegen können, denn im Unterschied zum stationären Bereich sind die Ergebnisin-
dikatoren für den ambulanten Bereich noch nicht entwickelt. 
 
Qualitätsprüfungen 
 
Die Qualitätsprüfungen nach § 114 werden nach Auffassung der BAGFW dem in den 
§§ 113 und 113b beschriebenen, neuen indikatorengestützten Verfahren nicht mehr 
gerecht. Im Gesetzentwurf findet sich keine Anpassung des neuen Prüfgeschehens. 
Dies betrifft sowohl die künftigen externen Plausibilitätskontrollen als auch die Frage 
notwendiger Neujustierungen der weiteren Prüfarten. Die Konzepte der Regelprüfung 
und Wiederholungsprüfungen werden dem neuen Modell nicht mehr gerecht und 
sind entsprechend anzupassen und neu zu konzeptionieren, ebenso der Prüfauftrag 
für die Medizinischen Dienste und die Prüfdienste der PKV. Einzig die Anlassprüfung 
aufgrund von Beschwerden ist vor dem neu geregelten Hintergrund in der bestehen-
den Form weiterhin sinnvoll. In einem System der regelmäßigen Vollerhebung von 
Qualitätsdaten bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern zu gesundheitsbezogenen 
Indikatoren der Ergebnisqualität sowie von Befragungen der Bewohner und Angehö-
rigen zur Ergebnisqualität aus Nutzerperspektive würde das bisherige System der 
Regelprüfung durch jährliche Überprüfungen des MDK bzw. anderer akkreditierter 
Prüfinstitutionen zur korrekten Datenerhebung der gesundheitsbezogenen Indikato-
ren ersetzt. Die Prüfung könnte z. B. 10 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner 
einer Einrichtung umfassen. Inhalt der Prüfung ist die korrekte Anwendung der Ver-
fahrensregelungen und die Übereinstimmung der Prüfergebnisse mit dem Pflegezu-
stand der Bewohnerinnen und Bewohner. Bei Unstimmigkeiten in der Datenerhebung 
würde ein Klärungsprozess eingeleitet, bei dem die Fehlerquellen und -ursachen 
herausgefunden und beseitigt werden sollen. Auf dieser Grundlage sind die Daten 
durch korrekte Daten zu bereinigen und zu aktualisieren. Im Falle bewusster fehler-
hafter Angaben kann eine Sanktionskaskade in Gang gesetzt werden bis hin zur 
Kündigung der Versorgungsverträge nach § 74 SGB XI. Erzielt die Einrichtung in den 
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Qualitätsberichten überdurchschnittliche oder durchschnittliche Ergebnisse, ergibt 
sich kein weiterer Handlungsbedarf. Erzielt sie jedoch unterdurchschnittliche Ergeb-
nisse wird ebenfalls eine Kaskade zur Stärkung der internen Qualitätssicherung in 
Gang gesetzt, die vom einfachen Stellungnahmeverfahren bis hin zu einer umfas-
senden Prüfung der Struktur- und Prozessqualität durch den MDK und vergleichbarer 
Prüfinstitutionen reicht. 
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Stellungnahme 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 
zum 

Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Stärkung  
der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften 

(Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) 
 
 
 
Die BAGFW bedankt sich für die Möglichkeit, zum o.g. Gesetz Stellung nehmen zu 
können. Wir nehmen insbesondere zu folgenden Themen Stellung: 
 
1. Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff  
2. Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlung des ambulanten Sachleis-

tungsbetrags (Umwandlungsanspruch), Entlastungsbetrag, Förderung der Wei-
terentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts  

3. Leistungserbringungsrecht und Überleitung Pflegesätze stationär  
4. Qualitätssicherung  
 
 
Zu 1. Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 
§ 2 neu:  
Selbstbestimmung 
 
Gesetzentwurf 
Die aktivierende Pflege wird in die Zielbestimmung und den Programmsatz zur 
Selbstbestimmung des SGB XI aufgenommen. 
 
Bewertung 
Die Bestimmung, dass Pflege grundsätzlich auch die Aktivierung der Pflegebedürfti-
gen zum Ziel haben muss, ist aufgrund des Wegfalls von 28 Absatz 4 SGB XI alt in 
den Programmsatz zu § 2 SGB XI zur Selbstbestimmung verschoben worden. Akti-
vierende Pflege gehört zum allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer 
Erkenntnisse und stellt somit einen pflegefachlichen Grundsatz dar. Es ist angemes-
sen, diesen Standard im einleitenden Teil der Programmsätze des SGB XI zu veran-
kern. 
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§ 4 neu:  
Art und Umfang der Leistungen 
 
Gesetzentwurf 
In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Grundpflege“ und „hauswirtschaftliche Versor-
gung“ gestrichen. Als Leistungsarten der Pflegeversicherung werden körperbezoge-
ne Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung festgelegt. 
 
Bewertung 
Der Begriff der „Grundpflege“, der 1967 durch den Krankenhausökonomen Siegfried 
Eichhorn als Gegensatz zur „Behandlungspflege“ als Übersetzung aus englischspra-
chigen Arbeiten eingeführt wurde, entspricht einer Dichotomie, der aus dem ganz-
heitlichen Verständnis von Pflege in pflegewissenschaftlicher Betrachtung schon seit 
vielen Jahren widersprochen wird. Der Begriff der Grundpflege entbehrt zudem einer 
Legaldefinition. Daher begrüßt die BAGFW, dass dieser Begriff als Leistungsart mit 
der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs aus dem SGB XI entfernt wird. 
Die Ersetzung des Begriffs der Grundpflege durch „körperbezogene Pflegemaßnah-
men“ greift jedoch zu kurz, denn „nursing“ umfasst nicht nur körperbezogene Pflege-
tätigkeiten, sondern auch Motivierung, Aktivierung, Kommunikation und Sinnfindung. 
Des Weiteren kann sich der Begriff der „körperbezogenen Pflegemaßnahmen“ auch 
auf die sogenannten. behandlungspflegerischen Maßnahmen erstrecken, welche 
dem Grundsatz nach zu den Aufgaben der Krankenversicherung gehören und im 
SGB V geregelt sind. Daher ist dieser Begriff nicht hinreichend trennscharf und auch 
pflegefachlich nicht zu begründen. Die BAGFW schlägt vor, das Adjektiv „körperbe-
zogen“ entfallen zu lassen und für die „körperbezogenen Pflegemaßnahmen“ und die 
„pflegerischen Betreuungsmaßnahmen“ gemeinsam den Begriff der „pflegerischen 
Maßnahmen gemäß § 14 Absatz 2“ zu verwenden. Pflegerische Maßnahmen umfas-
sen in einem ganzheitlichen Pflegeverständnis nicht nur die somatischen Verrichtun-
gen, sondern auch Betreuung. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff soll der 
somatische, auf körperliche Verrichtungen bezogene enge Pflegebegriff überwunden 
werden. Daher sollten keine neuen, künstlichen Dichotomien zwischen körperbezo-
genen Maßnahmen und Betreuungsmaßnahmen geschaffen werden.  
 
Lösungsvorschlag 
In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Grundpflege und hauswirtschaftliche Ver-
sorgung“ durch die Wörter „pflegerische Maßnahmen gemäß § 14 Absatz 2 und Hil-
fen bei der Haushaltsführung“ ersetzt. 
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§ 14 neu:  
Begriff der Pflegebedürftigkeit 
 
Gesetzentwurf 
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
eingeführt. § 14 wird daher komplett neu gefasst. Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn 
Personen in den sechs Bereichen Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkei-
ten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewälti-
gung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen und Belastungen sowie bei der Gestaltung des Alltagslebens und der 
sozialen Kontakte gesundheitsbedingte Beeinträchtigungen ihrer Selbständigkeit o-
der der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.  
Pflegebedürftigkeit i.S. des SGB XI liegt auch auf Grundlage des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs weiterhin nur dann vor, wenn die Beeinträchtigungen auf Dauer, 
d.h. für einen Zeitraum von voraussichtlich mindestens sechs Monaten bestehen. In 
Absatz 2 des § 14 SGB XI neu werden die sechs Bereiche, in denen gesundheitsbe-
dingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bzw. der Fähigkeiten vorliegen kön-
nen, näher beschrieben. In Absatz 3 des § 14 SGB XI neu wird klargestellt, dass 
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass 
die Haushaltsführung nicht mehr eigenständig bewältigt werden kann, bei den Aktivi-
täten und Fähigkeiten der sechs vorgenannten Module aus Absatz 2 bereits berück-
sichtigt sind. 
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das Neue Be-
gutachtungsassessment (NBA) mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz endlich ein-
geführt werden. Zwanzig Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung ist es Zeit, 
die dem alten Pflegebedürftigkeitsbegriff impliziten Fehlsteuerungen zu beseitigen 
und seine Inhalte an die Anforderungen der Zukunft anzupassen. Die BAGFW be-
grüßt, dass dieser Paradigmenwechsel mit dem PSG II nun endlich vollzogen wird. 
 
Durch das neue Begutachtungsinstrument (NBA) lässt sich die Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit bzw. das Ausmaß, in welchem eine Fähigkeit noch vorhanden ist, 
künftig wesentlich genauer erheben. Die Module mit ihren Unterkategorien ermögli-
chen Aussagen zum Grad der Selbstständigkeit bei Aktivitäten und in Bezug auf Fä-
higkeiten, die bisher kaum oder nur unzureichend darstellbar waren. Besonders 
hervorzuheben sind die Module 2, 3, 5 und 6. Sie erfassen die kognitiven und kom-
munikativen Fähigkeiten (Modul 2). Die Erfassung der örtlichen, zeitlichen Orientie-
rung, der Fähigkeit im Alltag Handlungen in der richtigen Reihenfolge auszuführen 
sowie Risiken und Gefahren, wie z.B. Barrieren am Boden zu erkennen, wird in die-
sem Differenziertheitsgrad im heutigen Begutachtungssystem und auch in der Ver-
sorgungspraxis nicht erhoben. Diese Erkenntnisse sind jedoch wesentlich, um den 
Unterstützungsbedarf zu ermitteln, aber auch Fähigkeiten durch gezielte pflegerische 
Interventionen wiederzuerlangen. Ähnliches gilt auch für die Erfassung von Verhal-
tensweisen, die Ausdruck psychischer Problemlagen sind (Modul 3), wie z.B. Autoa-
ggressionen, lautes Rufen, Schreien, Klagen, Ängstlichkeit, depressive 
Stimmungslagen oder sozial unangemessenes Verhalten. Auch diese Beeinträchti-
gungen werden im heutigen Begutachtungssystem nur sehr unzureichend, im NBA 
hingegen sehr differenziert, erfasst und können im Rahmen des individuellen Pflege-
prozesses genutzt werden, um zur Überwindung von psychischen Problemen zu mo-
tivieren, emotional zu unterstützen und um Deutungs- und Orientierungshilfen im 
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Alltag zu geben. In Modul 5 wird die Selbständigkeit in Bezug auf die Krankheitsbe-
wältigung erfasst. Was sich auf den ersten Blick wie der uns bekannte Katalog be-
handlungspflegerischer Maßnahmen liest, ist in Wirklichkeit ein Instrument, um zu 
erfassen, inwiefern ein pflegebedürftiger Mensch noch selbst seine Medikamente 
einnehmen, Blutzucker oder Blutdruck messen kann etc. Im Unterschied zum heuti-
gen Begutachtungssystem soll aber nicht nur eruiert werden, in welchem Umfang der 
pflegebedürftige Mensch der Unterstützung bei diesen pflegerischen Maßnahmen 
bedarf, sondern wie er durch Motivation, Anleitung, Beratung und Edukation befähigt 
werden kann sich selbst zu versorgen. Auch die Fähigkeiten zur Gestaltung des All-
tagslebens und der sozialen Kontakte (Modul 6) werden heute nur zu einem kleinen 
Ausschnitt erfasst, nämlich bezüglich der allgemeinen Beaufsichtigung und Betreu-
ung. Im Unterschied dazu wird im NBA gezielt erhoben, welche Fähigkeiten zur Ge-
staltung des Tagesablaufs vorhanden sind, ob sich jemand selbst mit sich 
beschäftigen und ob er mit Personen in seinem näheren und weiteren Umfeld Kon-
takte pflegen kann. Diese Informationen sind erforderlich, um eine den individuellen 
Gewohnheiten und Bedürfnissen adäquate Pflege und Teilhabe planen zu können. 
Das NBA leistet somit aufgrund seiner umfassenden und differenzierten Erhebung 
der relevanten somatischen, kognitiven, kommunikativen, psycho-sozialen Fähigkei-
ten und Kompetenzen zur Krankheitsbewältigung einen wichtigen Beitrag zur Erfas-
sung von Potenzialen und Ressourcen, die notwendig sind, um einen möglichst 
hohen Grad an Selbständigkeit zu bewahren und wiederzugewinnen. Dem neuen 
Begutachtungsassessment ist somit auch ein präventiver und rehabilitativer Charak-
ter inhärent. Die in Absatz 2 des § 14 beschriebenen Module und deren Ausprägun-
gen entsprechen vollumfänglich der Beschreibung der Module aus dem 
Abschlussbericht der Drs. Wingenfeld, Büscher und Gansweid zu Hauptphase 1 zum 
Neuen Begutachtungsassessment zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit vom 
25. März 2008.  
 
Der Expertenbeirat zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs, dessen Abschlussbericht am 27. Juni 2013 veröffentlicht wurde, hat empfohlen 
auf die Ermittlung eigener Punkt- und Scorewerte für die Module 7 und 8 zu verzich-
ten, da die Erhebung der Beeinträchtigungen aus den Modulen 1 bis 6 bereits alle 
relevanten Aspekte der Module 7 und 8 umfasst. Der Gesetzentwurf erwähnt in Ab-
satz 3 jedoch nur, dass Modul 8 (Haushaltsführung) nicht gesondert berücksichtigt 
werden muss. Die Aktivitäten aus Modul 7 (Außerhäusliche Aktivitäten) sind jedoch 
auch bereits in den Modulen 1 bis 6 erfasst. Diese Aktivitäten sind daher im § 14 Ab-
satz 3 SGB XI neu entsprechend zu ergänzen. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, 
dass die Hilfen zur Haushaltsführung weiterhin Bestandteil der Leistungen der Pfle-
geversicherung sein muss. Dafür hat sich auch der Expertenbeirat nachdrücklich 
ausgesprochen. Der vorliegende Gesetzentwurf gewährleistet dies, indem die Hilfen 
zur Haushaltsführung in § 4 Absatz 1 Satz 1 als Leistungsart benannt sind. 
 
Wir hatten in unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf angeregt, den Begriff 
der „Fähigkeitsstörungen“ in § 14 Absatz 1 zu überdenken, denn der neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff umfasst nicht nur Beeinträchtigungen der Selbständigkeit, sondern 
in den Modulen 2 und 3 auch Beeinträchtigungen in den Fähigkeiten, Der Begriff der 
„Fähigkeitsstörung“ entstammt jedoch der ICIDH und ist daher veraltet. Der Begriff 
der Fähigkeitsstörung sollte durch den Begriff „Beeinträchtigung der Fähigkeiten“ er-
setzt werden. Der Gesetzgeber ist diesem Vorschlag der BAGFW gefolgt, was wir 
begrüßen. 
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§ 15 neu:  
Ermittlung des Grads der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument i.V. 
mit § 17 Absatz 1 Richtlinien der Pflegekassen i.V. § 13 Absatz 2 und i.V. Artikel 
4 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Häusliche Krankenpflege 
 
Gesetzentwurf 
In § 15 SGB XI neu wird das Begutachtungsinstrument definiert und festgestellt, wie 
auf dessen Grundlage der Grad der Pflegebedürftigkeit zu ermitteln ist. Das Begut-
achtungsinstrument greift die Module nach § 14 Absatz 2 SGB XI neu auf. Der 
Schweregrad wird in den Modulen 1, 2, 4 und 6 nach den Kategorien selbständig, 
überwiegend selbständig, überwiegend unselbständig und unselbständig erfasst. Im 
Modul 3 werden die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen nach der Häu-
figkeit des Auftretens nach den vier Kategorien nie, maximal einmal wöchentlich, 
mehrmals wöchentlich und täglich kategorisiert. In Modul 5 wird der Umgang mit 
krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen nach dem Vor-
kommen, der Häufigkeit des Auftretens oder der Selbständigkeit bei der Durchfüh-
rung kategorisiert.  
 
Die Erfassung des Pflegegrads erfolgt in einem mehrschrittigen Verfahren, das in 
den Anlagen 1 und 2 zu § 15 Absatz 2 SGB XI neu beschrieben wird.  
Pflegegrad 1 wird erreicht bei einem Gesamtpunktwert zwischen 12,5 bis unter 27 
Punkten, Pflegegrad 2 bei 27 bis unter 47,5 Punkten, Pflegegrad 3 bei 47,5 bis unter 
70 Punkten, Pflegegrad 4 bei 70 bis unter 90 Punkten und Pflegegrad 5 bei 90 bis 
100 Punkten. Zusätzlich kann Personen mit besonderen Bedarfskonstellationen, wie 
Gebrauchsunfähigkeit beider Arme und Beine, vollständigem Verlust der Greif-, Steh- 
oder Gehfunktionen, hochgradigen Kontrakturen, hochgradigem Tremor auch unab-
hängig von der Erreichung des Schwellenwertes von 90 Punkten aus pflegefachli-
chen Gründen der Pflegegrad 5 zugemessen werden. Die Voraussetzungen hierfür 
sind in den vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen zu erlassenden Richtlinien 
nach § 17 Absatz 1 zu konkretisieren und werden nicht gesetzlich festgelegt.  
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt im Rahmen der Vorziehregelung 
zum Präventionsgesetz nach § 17 Absatz 1 SGB XI neu unter Beteiligung des MDS 
Richtlinien zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsin-
struments, insbesondere zu den in den Modulen enthaltenen Aktivitäten und Fähig-
keiten, zur Einschätzung ihrer Ausprägung in den entsprechenden Kategorien und 
zur Höhe der Einzelpunktwerte sowie zum Verfahren der Feststellung von Pflegebe-
dürftigkeit nach § 18. Bei der Erstellung der Richtlinien sind die Vereinigungen der 
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, der Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e.V. die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfe-
träger und die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene durch die Möglichkeit 
zur Stellungnahme zu beteiligen, aber nicht mehr die Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege auf Bundesebene. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung 
über die Richtlinie einzubeziehen. Die maßgeblichen Organisationen für die Wahr-
nehmung der Interessen der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen wirken nach Maßgabe der Verordnung nach § 118 Absatz 2 beratend mit.  
 
Bei pflegebedürftigen Kindern wird der Pflegegrad durch einen Vergleich der Beein-
trächtigungen ihrer Selbständigkeit und ihrer Fähigkeitsstörungen mit altersentspre-
chend entwickelten Kindern ermittelt. Um den Besonderheiten von 
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Pflegebedürftigkeit bei Kleinkindern (0 – 18 Monate) gerecht zu werden, wurde die 
Einstufung in Pflegegraden für diese Gruppe verändert. Pflegegrad 2 wird erreicht 
bei einem Gesamtpunktwert zwischen 12,5 bis unter 27 Punkten, Pflegegrad 3 bei 27 
bis unter 47,5 Punkten, Pflegegrad 4 bei 47,5 bis unter 70 Punkten, und Pflegegrad 5 
bei 70 bis 100 Punkten.  
 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz, insbesondere mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, sollen keine Leistungsverschiebungen zwischen der so-
zialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden 
sein. Das betrifft insbesondere die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V. § 13 
Absatz 2 wird deshalb um die krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen, soweit die-
se im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V zu leisten sind, er-
gänzt. In § 15 Absatz 5 wird klargestellt, dass bei der Begutachtung auch solche 
Kriterien zu berücksichtigen sind, die zu einem Hilfsbedarf führen, für den Leistungen 
des SGB V vorgesehen sind. Die dazu korrespondierende Regelung in § 37 Absatz 2 
Satz 1 SGB V soll gestrichen werden. Diese und weitere rechtstechnische Änderun-
gen im SGB V, die sich aus den neuen Begrifflichkeiten im SGB XI ergeben werden 
in Artikel 4 des Gesetzes ausgeführt.  
  
Bewertung 
Das neue Begutachtungsinstrument beruht auf dem Pflegebedürftigkeitsbegriff nach 
§ 14 und deckt die dort in Absatz 2 genannten Bereiche im Rahmen seiner sechs 
Module ab. Das neue Begutachtungsverfahren NBA wurde über einen Zeitraum von 
insgesamt acht Jahren durch mehrere wissenschaftliche Studien erarbeitet und durch 
zwei Expertenbeiräte begleitet. Seine Entwicklung ist abgeschlossen und das Instru-
ment ist somit einführungsreif. Durch die Vorziehregelung, die im Rahmen des Prä-
ventionsgesetzes beschlossen wurde, können die Vorbereitungen für die Einführung 
des Instruments nun zügig erfolgen. § 15 Absatz 2 gibt die Ergebnisse der Empfeh-
lungen der beiden Expertenbeiräte wieder. 
 
Durch die in § 15 Absatz 3 durch den Expertenbeirat empfohlene und gesetzlich vor-
geschriebene Gewichtung der Module, und damit auch der Punktwerte, werden 
erstmalig psychische, kognitive und somatische Beeinträchtigungen von Beginn an 
gleichwertig behandelt. Damit wird die Gesamtlogik des SGB XI grundlegend verän-
dert. Der bisherigen Vernachlässigung psychischer und kognitiver Beeinträchtigun-
gen wird, z. B. durch die neuen Module 2 Kognitive und Kommunikative Fähigkeiten 
und 3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, besonders Rechnung getra-
gen. Zusammen mit Modul 6 Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte 
werden diesen drei Modulen insgesamt 30 Prozent zugerechnet. Den körperbezoge-
nen Modulen Mobilität (Modul 1) und Selbstversorgung (Modul 4) kommt mit zusam-
men 50 Prozent auch weiterhin eine diesen Faktoren der Pflegebedürftigkeit 
angemessene zentrale Rolle zu. 
 
Ausdrücklich positiv hervorzuheben ist, dass der Gesetzentwurf die Schwellenwerte 
bei Pflegegrad 1 und 2 gegenüber den Empfehlungen der Beiratsberichte abgesenkt 
hat. So können Menschen mit Beeinträchtigungen Pflegegrad 1 bereits bei einem 
Gesamtpunktwert von 12,5 Punkten, statt der vom Expertenbeirat noch vorgesehe-
nen Schwelle von 15 Punkten erreichen. Pflegegrad 2 beginnt bereits ab einem Ge-
samtpunktwert von 27 Punkten statt der vom Expertenbeirat vorgesehenen Schwelle 
30 Punkte. Pflegegrad 3 wird bereits mit 47,5 Punkten statt der vorgesehenen 50 
Punkte erreicht.  
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Der Expertenbeirat empfahl bei der Begutachtung der Kinder bis 18 Monate, diesen 
einen Pflegegrad zwischen 2 und 3 (bei 30 Punkten) pauschal zuzuordnen. Die hier 
vorgeschlagene Regelung ordnet den Kindern generell einen Pflegegrad höher als 
die Erwachsenen zu. Dies halten wir für sachgerecht. 
 
Ein Stellungnahmerecht bei den Begutachtungs-Richtlinien haben nach den Ände-
rungen im Kabinettsentwurf gegenüber der bisherigen gesetzlichen Regelung neu 
die Verbände der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebe-
ne und nicht mehr die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege aus Bundes-
ebene. Dies verkürzt die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege unzulässiger 
Weise auf ihre Rolle als Leistungserbringerverbände. Die Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege sehen sich jedoch in gleicher Weise als Vertreterinnen der 
Interessen von hilfebedürftigen Menschen und haben ihr Mandat als stellungnahme-
berechtigte Verbände bei den Richtlinien der Pflegekassen nach § 17 auch stets in 
dieser Funktion wahrgenommen. Daher sind die Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege auf der Bundesebene explizit in § 17 Absatz 1 als Stellungnahme be-
rechtigte Verbände aufzunehmen. 
 
Schnittstelle Häusliche zur Krankenpflege im SGB V  
Die leistungsrechtlichen Folgen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden im 
SGB V nicht ausgeführt. Mit dem PSG II, insbesondere mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, sollen keine Leistungsverschiebungen zwischen der so-
zialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden 
sein. Die Ansprüche der Versicherten auf Leistungen nach dem SGB V bleiben dem-
entsprechend unberührt. Das soll insbesondere - wie schon bisher geregelt – für die 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V gelten. § 13 Absatz wird 
2 dahingehend ergänzt, dass dies auch unverändert für die krankheitsspezifische 
Pflegemaßnahmen gelten soll, die im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 
37 SGB V zu leisten sind. Daneben wird in § 15 Absatz 5 die gegenwärtige Regelung 
aus § 15 Absatz 3 Satz 2 und 3 fortgesetzt. Diese stellt klar, dass bei der Begutach-
tung auch solche Kriterien zu berücksichtigen sind, die zu einem Hilfsbedarf führen, 
für die Leistungen des SGB V vorgesehen sind. Hier werden auch wieder explizit die 
sogenannten krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen benannt. Mit diesen beiden 
Regelungen greift der Gesetzgeber auch eine Kritik der in der BAGFW kooperieren-
den Verbände am Referentenentwurf auf. Beide Regelungen sind sachgerecht und 
deshalb zu begrüßen.  
 
Leider wurde nun mit dem Gesetzentwurf die korrespondierende Regelung in § 37 
SGB V gestrichen. Diese ersatzlose Streichung ist nicht nachvollziehbar. Um den 
Leistungsanspruch des Versicherten im SGB V zu statuieren und abzusichern ist die 
im Referentenentwurf formulierte Regelung wieder aufzunehmen.  
 
Lösungsvorschlag  
§ 37 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz SGB V aus dem Referentenentwurf muss erhalten 
bleiben und ist folgt zu fassen: 
„der Anspruch umfasst krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen auch in den in § 14 
Absatz 2 Nummer 1 und 4 des Elften Buches genannten Bereichen sowie bei Hilfen 
bei der Haushaltsführung, in denen dieser Hilfebedarf bei der Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches zu berücksichtigen ist“. 
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§ 17 Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu formulieren: 
„Er hat dabei die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege auf Bundesebene, die 
Bundesverbände privater Alten- und Pflegeheime, die Verbände der privaten Diens-
te, den Verband der privaten Pflegeversicherung e.V., die Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen Spitzenverbände auf 
Bundesebene und die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene zu beteiligen.“ 
 
 
§ 18 neu:  
Verfahren zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit 
 
Gesetzentwurf 
Der Gesetzentwurf enthält in Absatz 1 Anpassungen, die durch die Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs notwendig sind, wie die Ersetzung der Begriffe der 
„Stufen“ durch „Grade“ in § 18 Absatz 1 Satz 1 oder den Wegfall des Verfahrens zur 
Ermittlung zum Vorliegen einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz nach § 
45a in § 18 Absatz 1 Satz 2.  
 
Inhaltlich neu ist, dass dem Antragsteller nach § 18 Absatz 3 Satz 8 und 9 SGB XI 
neu künftig das Gutachten automatisch durch die Pflegekasse übermittelt wird, so-
fern er der Übersendung nicht widerspricht. Dem Gutachten wird eine zentrale Rolle 
mit Blick auf die Beratung und das Erstellen eines Versorgungsplans nach § 7a SGB 
XI und dem Versorgungsmanagement nach § 11 Absatz 4 SGB V zugemessen. Der 
neu eingefügte Absatz 5a verpflichtet die Gutachter, ausdrücklich auch die Module 7 
des NBA (außerhäusliche Aktivitäten) und 8 (Haushaltsführung) in die Erfassung der 
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit und Fähigkeitsstörungen einzubeziehen. Die 
Ergebnisse des Gutachtens sind transparent darzustellen und dem Antragsteller ver-
ständlich zu erläutern. Die Anforderungen an Transparenz und Verständlichkeit muss 
der Spitzenverband Bund der Pflegekassen in seinen Richtlinien nach § 17 Absatz 1 
pflegefachlich konkretisieren.  
 
Für die gesonderte Rehabilitationsempfehlung wird im Gesetzentwurf nach 
§ 18 Absatz 6 Satz 3 SGB XI jetzt ein bundeseinheitlich strukturiertes Verfahren vor-
geschrieben. Über die Erfahrungen mit diesem Verfahren soll nach § 18a Absatz 2 
jährlich bis 2018 berichtet werden. 
 
Neu ist auch die vorgeschlagene Regelung in Absatz 6a, wonach der Medizinische 
Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter in ihrer Stellungnahme 
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit konkrete Empfehlungen zur Hilfs- und Pfle-
gehilfsmittelversorgung mitzuteilen haben. Diese Empfehlungen sollen als Antrag auf 
Leistungsgewährung gelten, sofern der Versicherte zustimmt. Dem Antragsteller wird 
von der Pflegekasse unverzüglich, jedoch spätestens mit Übersendung des Be-
scheids über die Feststellung von Pflegebedürftigkeit, die Entscheidung übermittelt.  
 
Bewertung 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben sich schon immer dafür eingesetzt, 
dass das Gutachten den Antragstellern automatisch mit dem Bescheid der Pflege-
kasse übersandt wird. Die BAGFW begrüßt die vorgeschlagene Änderung des § 18 
Absatz 3 Sätze 8 und 9 daher nachdrücklich. 
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Auch nach unseren Erfahrungen werden Rehabilitationsempfehlungen in der Praxis 
noch zu wenig ausgesprochen. In Kenntnis der Ergebnisse des Projektberichtes des 
MDK, wonach durch ein MDK-übergreifendes einheitliches Verfahren zur Beurteilung 
von Rehabilitationsbedarfen die Quote der Rehabilitationsempfehlungen von 0,4% 
auf 6,3% beträchtlich gesteigert werden konnte, begrüßen wir, dass der Spitzenver-
band Bund der Pflegekassen und der MDS nunmehr gesetzlich verpflichtet werden, 
ihre Selbstverpflichtung zur Umsetzung dieses Verfahrens einzulösen.  
 
Eine erhebliche bürokratische Entlastung der Versicherten stellt auch die vorge-
schlagene Vereinfachung des Antragsverfahrens für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel 
dar. Im Gesetzestext sollte lediglich klargestellt werden, dass sich die Entscheidung 
des Leistungsträgers auf die Bewilligung der empfohlenen Hilfs- und Pflegehilfsmittel 
bezieht. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass es dem MDK-Gutachter in der Regel 
aufgrund des begrenzten Zeitrahmens der Begutachtung nicht möglich sein dürfte, 
den Bedarf an Hilfsmitteln nach § 33 SGB V und an Pflegehilfsmitteln nach § 40 SGB 
XI umfassend oder gar abschließend zu ermitteln und festzustellen. Es ist daher im 
Gesetz klarzustellen, dass der Antragsteller jederzeit auch nach der Begutachtung 
weitere Anträge auf Hilfsmittel oder Pflegehilfsmittel stellen kann. 
 
Die BAGFW hat sich stets dafür eingesetzt, dass auch die Module 7 und 8 bei der 
Feststellung des Verfahrens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit Berücksichti-
gung finden. Auch wenn die Erhebung von Aktivitäten im Rahmen dieser beiden Mo-
dule für die Feststellung des Pflegegrades pflegewissenschaftlich nicht erforderlich 
ist, wäre es notwendig, die Hilfebedarfe in den Bereichen Haushaltsführung und au-
ßerhäusliche Aktivitäten zu ermitteln. Wir unterstützen daher nachdrücklich, dass die 
Module 7 und 8 in § 18 als neuer Absatz 5a eingefügt wurden. Wichtig ist auch, dass 
die außerhäuslichen Aktivitäten auch erfasst werden, wenn Menschen in einer Ein-
richtung leben. Gegenüber dem Beiratsbericht wurde bei den außerhäuslichen Aktivi-
täten ergänzt, dass diese sich auch auf den Besuch von Tagesbetreuungsangeboten 
beziehen können. Dies ist ebenso positiv zu bewerten wie die ausdrückliche Nen-
nung der Wäschepflege im Bereich der Haushaltsführung in Nummer 2 des Absatzes 
5a. 
 
Darüber hinaus regt die BAGFW zwei weitere Änderungen in § 18 SGB XI an, die 
ihre Einzelverbände schon wiederholt vorgetragen haben. 
 

1. Bei verkürzten Fristvorgaben, z. B. beim Aufenthalt des Versicherten im Kran-
kenhaus, muss das Gutachten nur die Feststellung beinhalten, ob Pflegebe-
dürftigkeit i.S. der §§ 14 und 15 vorliegt. In der Regel wird hier bisher die 
vorläufige Pflegestufe 1 bzw. künftig Pflegegrad 2 ausgesprochen, Diese Ein-
stufung entspricht häufig nicht dem tatsächlichen Hilfebedarf der Versicherten, 
insbesondere bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus oder aus einer sta-
tionären Rehabilitationseinrichtung. Diese Regelung führt in der Praxis zu viel-
fältigen Problemen, sowohl für den Versicherten und seine Angehörigen als 
auch für die Einrichtungen und Dienste. Zur Stärkung der Rechte pflegebe-
dürftiger Menschen sollte auch bei einem verkürzten Verfahren der tatsächli-
che Pflege-/Hilfebedarf des Versicherten ermittelt werden, und die 
Pflegebedürftigen eine konkrete Zuordnung in einen Pflegegrad entsprechend 
ihres Pflege-/Hilfebedarfs erhalten. Dies kann nach § 33 Absatz 1 SGB XI ggf. 
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auch auf einen kürzeren Zeitraum befristet werden, beispielsweise für die 
Dauer eines anschließenden Kurzzeitpflegeaufenthalts. 

2. Für die Ungleichbehandlung von Antragstellern in stationären Einrichtungen 
gegenüber Antragstellern im ambulanten Bereich nach 
§ 18 Absatz 3b Satz 2 SGB XI besteht kein sachlicher Grund. Auch der An-
tragsteller, der sich in einer stationären Einrichtung befindet, sollte 70 Euro für 
jede begonnene Woche der Fristüberschreitung erhalten, falls der Gesetzge-
ber überhaupt an dieser Regelung festhalten will. Für das Jahr 2017 wird die 
Regelung im Gesetzentwurf bereits aufgehoben. Die BAGFW setzt sich für ei-
ne endgültige Streichung ein. 

 
Lösungsvorschlag 
In § 18 Absatz 5a ist in Nummer 1 außerhäusliche Aktivitäten zu ergänzen: „das Ver-
lassen und das Fortbewegen außerhalb der Wohnung oder Einrichtung“ 
 
In § 18 Absatz 6a Satz 4 SGB XI neu soll nach dem Wort „Entscheidung“ die Worte 
„über die Bewilligung“ ergänzt werden. 
 
Befindet sich der/die Antragsteller/in im Krankenhaus oder in einer stationären Reha-
bilitationseinrichtung, soll ihr/ihm kein vorläufiger Pflegegrad zugeordnet werden, 
sondern es soll eine Zuordnung zu einem konkreten Pflegegrad, die dem tatsächli-
chen Hilfebedarf entspricht, erfolgen. 
 
In § 18 Absatz 3 soll Satz 6 daher wie folgt gefasst werden: „In den Fällen der Sätze 
3 bis 5 muss die Empfehlung die Feststellung beinhalten, ob Pflegebedürftigkeit im 
Sinne des § 14 vorliegt. Es muss eine vorläufige Zuordnung zu einem Pflegegrad 
nach § 15 erfolgen.“ 
 
Sofern der Gesetzgeber an der Zahlung von 70 Euro bei Fristüberschreitung der Be-
gutachtung festhält, soll dieser Betrag auch an Pflegebedürftige in stationärer Pflege 
geleistet werden. 
 
In § 18 Absatz 3b Satz 2 sind daher die Worte „oder wenn sich der Antragsteller in 
vollstationärer Pflege befindet und bereits eine erhebliche Beeinträchtigung der Selb-
ständigkeit (Pflegegrad 2)“ zu streichen. Wir machen in diesem Zusammenhang auf 
ein redaktionelles Versehen des Gesetzentwurfs aufmerksam. In § 18 Absatz 3b neu 
fehlt bei den Änderungen das Verb.  
 
 
§ 18c neu:  
Fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Umstellung des Verfahrens 
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
 
Gesetzentwurf 
Die Neuregelung sieht die Einrichtung einer Begleitgremiums durch das BMG im Be-
nehmen mit dem BMAS und dem BMFSFJ vor, welches die Vorbereitung der Umstellung 
des Verfahrens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14, 15 und 18 
pflegefachlich und wissenschaftlich unterstützen soll. Aufgabe des Beirats soll, ne-
ben der Klärung fachlicher Fragen, auch ausdrücklich die Unterstützung des Spitzen-
verbands der Pflegekassen, der Medizinische Dienste und der Vereinigungen der 
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Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene bei der Umstellung auf das neue 
System sein.  
 
In Absatz 2 wird vorgeschlagen, dass die Maßnahmen und Ergebnisse der Vorberei-
tung und Umsetzung der Umstellung des Verfahrens zur Pflegebedürftigkeit evaluiert 
werden. Ein Bericht über die Ergebnisse der Evaluation ist bis zum 1.1.2020 zu ver-
öffentlichen. Dem BMG sind auf Verlangen Zwischenberichte vorzulegen.  
 
Bewertung 
Die Einrichtung eines Begleitgremiums zur Klärung fachlicher Fragen und zur Bera-
tung der Akteure, die die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des 
neuen Begutachtungsinstruments auf Bundesebene begleiten müssen, wird von der 
BAGFW als sinnvoll angesehen. Unklar ist, wer mit dem Auftrag zur begleitenden 
wissenschaftlichen Evaluation zu Maßnahmen und Ergebnissen der Vorbereitung 
und Umsetzung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftig-
keit beauftragt werden sollen. Es ist sinnvoll, den Auftrag dem Begleitgremium nach 
Absatz 1 zu erteilen. Die vorgesehene Frist der Evaluation von 3 Jahren halten wir 
für vertretbar, da das BMG sich auch Zwischenberichte vorlegen lassen kann. 
 
Für den vollstationären Bereich ist aus Sicht der BAGFW die genaue Betrachtung der 
Bemessungsgrundlagen, insbesondere die der Personalrichtwerte und der Verteilung 
in den Pflegegraden, für den Umstellungszeitraum in ein Monitoringverfahren einzu-
binden. Die Aufgaben dieses Begleitgremiums sollen aus Sicht der BAGFW um die 
konkrete fachliche Beratung zu diesem Themenbereich ergänzt werden.  
 
In §18c SGB XI ist nach Absatz 1 ein neuer Absatz 2 einzufügen. Aus Absatz 2 wird 
Absatz 3 SGB XI: 
 
„(2) Das Begleitgremium berät das Bundesministerium für Gesundheit im Über-
gangszeitraum zu fachlichen Fragen zum Verhältnis zwischen der Zahl der Bewoh-
ner und der Zahl der Pflege- und Betreuungskräfte (in Vollzeitkräfte umgerechnet), 
unterteilt nach Pflegegrad (Personalanhaltszahlen), sowie im Bereich der Pflege, der 
Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege, zusätzlich den Anteil der aus-
gebildeten Fachkräfte am Pflege- und Betreuungspersonal sowie zu der Entwicklung 
der Zusammensetzung der Bewohner in Bezug auf die Verteilung in den Pflegegra-
den und zur Entwicklung des einrichtungsindividuellen Eigenanteils.“ 
 
 
§ 28 neu:  
Leistungsarten, Grundsätze 
 
Gesetzentwurf 
Die aufgelisteten Änderungen sind Folgeänderungen der Neufassung der leistungs-
rechtlichen Änderungen, die teils infolge der Neufassung der §§ 14 und 15 erfolgen, 
wie Nummer 9a, Aufhebung des Absatz 1b Satz 2 und des Absatzes 4; teils entspre-
chen sie redaktionellen Änderungen infolge von Änderungen im Leistungsrecht, wie 
Nr. 13.  
 
Bewertung  
Die Änderungen sind überwiegend sachgerecht. Unklar ist, warum Ziffer 12a „Um-
wandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags“ gesondert aufgezählt wird. Es 
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handelt sich hierbei nicht um eine Leistungsart, sondern lediglich um eine Form, wie 
die Leistungsarten in Kombination miteinander in Anspruch genommen werden kön-
nen.  
 
Lösungsvorschlag 
Streichung von Ziffer 12a. 
 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände verweisen in diesem Zusammenhang 
darauf, dass sich infolge fehlender Änderungen im SGB XII alle Ansprüche auf Hilfe 
zur Pflege auf die Leistungen gemäß des jetzt bestehenden, alten Pflegebedürftig-
keitsbegriffs beziehen. Die Inhalte der Leistungen des § 61 SGB XII alt beziehen sich 
nur auf den § 28 Absatz 1 Nr. 1 und 5 bis 8. Somit sind die neuen Nummern 9a und 
13 nicht von der Hilfe zur Pflege umfasst. Ebenso gravierend wirkt, dass § 61 SGB 
XII sich in den Absätzen 3 bis 5 auf den alten Pflegebedürftigkeitsbegriff bezieht. Die 
BAGFW sieht hier dringenden Korrekturbedarf. Wir erachten es als schwierig, die 
notwendigen Anpassungen im SGB XII in einem gesonderten Gesetzgebungsverfah-
ren, das unabhängig vom Zweiten Pflegestärkungsgesetz erfolgt, durchzuführen, da 
sichergestellt sein muss, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch im SGB XII 
umgesetzt wird. Wenn die notwendigen Änderungen in einem separaten Gesetzge-
bungsverfahren durchgeführt werden, ist sicherzustellen, dass dieses auch spätes-
tens zum 1.1.2017 in Kraft tritt. Es muss zudem gewährleistet sein, dass ein neuer § 
61 SGB XII auch andere und weitergehende Hilfebedarfe als die vom neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff umfassten Hilfebedarfe anerkennt. 
 
 
§ 28a neu:  
Leistungen bei Pflegegrad 1 
 
Gesetzentwurf 
Pflegegrad 1 wird nach dem vorliegenden Gesetzentwurf mit anderen, geringeren 
Leistungen belegt als die übrigen Pflegegrade. Pflegegrad 1 umfasst die Leistungen 
der Pflegeberatung nach den §§ 7a und 7b, die Beratung in der Häuslichkeit nach § 
37 Absatz 3, die zusätzlichen Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen ge-
mäß § 38a, die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gemäß § 40 Absatz 1 bis 3 und 5, 
finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen oder ge-
meinsamen Wohnumfeldes gemäß § 40 Absatz 4, die zusätzliche Betreuung und 
Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 43b und Zugang zu Pflegekur-
sen für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen gemäß § 45. Zudem können 
Personen im Pflegegrad 1 den Entlastungsbetrag gemäß § 45b Absatz 1 Satz 1 in 
Höhe von 125 Euro monatlich erhalten, um sich auf der Basis der Kostenerstattung 
Leistungen der Tages- und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege sowie Leistungen der 
ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 sowie Leistungen der nach Landes-
recht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a Absatz 
1 und 2 in Anspruch zu nehmen. Wenn Pflegebedürftige im Pflegegrad 1 vollstationä-
re Pflegeleistungen wählen, gewährt ihnen die Pflegeversicherung nach § 28a Ab-
satz 3 einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro. 
 
Bewertung 
Die beiden Expertenbeiräte haben empfohlen auch den Pflegegrad 1 mit Leistungen 
zu hinterlegen. Vorgesehen werden sollen Leistungen, die häufige Bedarfslagen des 
PG 1 adressieren oder der Vermeidung schwerer Pflegebedürftigkeit dienen. Die Be-
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einträchtigungen des Personenkreises von Pflegegrad 1 liegen nach den Erkenntnis-
sen des Beirats überwiegend im somatischen Bereiche. Erforderlich sind Teilhilfen 
bei der Selbstversorgung, beim Verlassen des Hauses und bei der hauswirtschaftli-
chen Versorgung. Der Gesetzentwurf ist beim vorgesehenen Leistungsspektrum für 
den Personenkreis des Pflegegrades 1 den Empfehlungen des Expertenbeirats ge-
folgt, welche die BAGFW vollumfänglich unterstützt hat. Zu hinterfragen ist, warum 
bei den Beratungsleistungen nicht auch die Beratung in den Pflegestützpunkten nach 
§ 7c vorgesehen ist. Falls hier kein redaktionelles Versehen vorliegt, ist § 7c in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 zu ergänzen. Von zentraler Bedeutung ist, dass die Perso-
nen in Pflegegrad 1 den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI neu erhalten und 
diesen auch für die körperbezogenen Pflegemaßnahmen von ambulanten Pflege-
diensten einsetzen können, da auch in Bezug auf diese Aktivitäten ein Bedarf beste-
hen kann.  
 
Nach Schätzungen des Beirats werden ca. 433.000 Menschen in den Pflegegrad 1 
eingestuft werden. Nach den heute aus der Antragstellerstatistik gerundeten Zahlen 
leben 19.150 derzeit leistungsberechtigte Personen und aufgrund des Fehlens von 
PEA noch nicht leistungsberechtigte Personen im vollstationären Bereich.  
Das sind immerhin 8,2 Prozent aller Antragsteller. Es gibt Personen, die trotz gerin-
gen Hilfebedarfs mangels eines entsprechenden familiären oder sonstigen Unterstüt-
zungsangebots auf die Versorgung in vollstationären Pflegeinrichtungen  angewiesen 
sind. Dieser Personenkreis hat nach den vorgesehenen Neuregelungen gemäß § 
28a Absatz 3 nur Anspruch auf einen Zuschuss aus der Pflegeversicherung in Höhe 
von 125 Euro. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Hilfe zur Pflege i.S. des § 
61 SGB XII besteht nicht, da § 61 SGB XII nicht um Leistungsinhalte nach § 28a 
SGB XI neu erweitert wurde.  
 
 
§ 36 neu:  
Pflegesachleistung i.V. mit der Aufhebung der §§ 123 und 124 
 
Gesetzentwurf 
Anspruch auf die häusliche Pflegehilfe als Pflegesachleistung haben nur Personen, 
die mindestens Pflegegrad 2 erreichen. Sie haben Anspruch auf körperbezogene 
Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haus-
haltsführung. Der Anspruch umfasst dem Wortlaut des Gesetzes nach pflegerische 
Maßnahmen in den in § 14 Absatz 2 genannten Bereichen bzw. Modulen des Neuen 
Begutachtungsinstruments. Die bisherige Voraussetzung, dass Betreuungsleistun-
gen nur in Anspruch genommen werden können, sofern Grundpflege und hauswirt-
schaftliche Versorgung – oder in neuer Terminologie: körperbezogene 
Pflegemaßnahmen und Hilfen zur Haushaltsführung – sichergestellt sind, entfällt.  
 
Neu ausgestaltet sind die Leistungssätze. Dabei wurden die Leistungssätze nach § 
123 SGB XI alt in § 36 Absatz 3 SGB XI neu integriert. § 123 SGB XI alt ist entspre-
chend aufgehoben worden. 
 
Bewertung 
Korrespondierend zu § 4 Absatz 1 Satz 1 SGB XI neu wird das Wort „Grundpflege“ 
durch „körperbezogene Pflegemaßnahmen“ und die Wörter „hauswirtschaftliche Ver-
sorgung“ durch die Begriffe „Hilfen bei der Haushaltsführung“ ersetzt. Als neue regel-
hafte Leistung wird Betreuung als „pflegerische Betreuungsmaßnahmen“ ins SGB XI 
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eingeführt. Mit Ausnahme der Tatsache, dass der Begriff „körperbezogene Pflege-
maßnahmen“ kritikwürdig ist (vgl. die Ausführungen zu § 4 SGB XI oben), begrüßt 
die BAGFW nachdrücklich, dass Betreuung nun eine gleichrangige Leistung der 
Pflegesachleistung (häuslichen Pflegehilfe) wird. Es entspricht dem neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff und seinem Pflegeverständnis, dass Betreuungsleistungen auch in 
Anspruch genommen werden können, wenn die körperbezogene Pflege und Hilfen 
zur Haushaltsführung nicht sichergestellt sind. Pflegebedürftige Menschen sollen aus 
Sicht der BAGFW frei wählen können, welche Leistungen sie sich im häuslichen Um-
feld zusammenstellen wollen. Bei demenzkranken Personen können dies überwie-
gend Betreuungsleistungen sein, bei Personen mit somatischen Einschränkungen 
überwiegend grundpflegerische Maßnahmen.  
 
Ausdrücklich positiv zu bewerten ist, dass die Leistungen der häuslichen Betreuung 
nach § 124 SGB XI in die Pflegesachleistungen nach § 36 integriert wurden. Dies 
entspricht den Empfehlungen des Expertenbeirats. Die pflegerischen Betreuungs-
maßnahmen umfassen dabei die Leistungen, die bisher in § 124 Absatz 2 beschrie-
ben wurden, nämlich Unterstützung von Aktivitäten im häuslichen Umfeld, die dem 
Zweck der Kommunikation und der Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte dienen 
und Unterstützung bei der Gestaltung des Alltags. Die Beeinträchtigungen, auf die 
sich diese Hilfen und Unterstützungsleistungen beziehen, liegen primär im Bereich 
des Moduls 6 Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte. Die Begründung 
zu § 36 weist ausdrücklich darauf hin, dass es darüber hinaus im Bereich der pflege-
rischen Betreuungsmaßnahmen noch ein Spektrum an psycho-sozialer Unterstüt-
zung gibt, das unter Bezugnahme auf die Analysen von Wingenfeld & Gansweid 
(Analysen für die Entwicklung von Empfehlungen zur leistungsrechtlichen Ausgestal-
tung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs; Abschlussbericht April 2013, S. 35) 
auch die folgenden Hilfen umfasst:  

 Hilfen bei der Kommunikation, emotionale Unterstützung,  
 Hilfen zur Verhinderung oder Reduzierung von Gefahren,  
 Orientierungshilfen,  
 Unterstützung bei der Beschäftigung,  
 kognitiv fördernde Maßnahmen,  
 Präsenz.  

 
Der Gesetzgeber nimmt keine Abgrenzung zwischen den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und der Pflegeversicherung vor, sondern führt statt dessen in der Begrün-
dung aus: "Soweit der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch in das SGB XII und 
andere Gesetze eingeführt wird, wird der Begriff der pflegerischen Betreuungsmaß-
nahmen zur Klärung von Schnittstellen näher zu definieren sein. Ob hierfür ein detail-
lierter, offener Leistungskatalog erforderlich ist, wo derartige Regelungen verortet 
werden, und welche Regelungen zur Leistungskonkurrenz erfolgen, wird noch fest-
gelegt.“ 
 
Die leistungsrechtlichen Auswirkungen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes wer-
den im SGB V nicht ausgeführt. Um leistungsrechtliche Abgrenzungsprobleme zu 
vermeiden, ist in § 36 weiterhin auf die Schnittstelle zum SGB V hinzuweisen. Es ist 
klarzustellen, dass die körperbezogenen Pflegemaßnahmen sich auf die Pflegemaß-
nahmen bei den in § 14 genannten Bereichen beziehen, die krankheitsspezifischen 
Pflegemaßnahmen jedoch nicht dazu gehören, soweit diese im Rahmen der häusli-
chen Krankenpflege nach § 37 des Fünften Buches zu leisten sind. 
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Die BAGFW begrüßt die Integration der Leistungssätze der Übergangsvorschrift 
nach § 123 SGB XI alt in die Leistungssätze nach § 36 SGB XI neu, denn für Son-
derregelungen gibt es im Leistungsrecht nach dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
keine Begründung mehr. 
 
Lösungsvorschlag 
Um Abgrenzungsprobleme zur Häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V zu ver-
meiden, ist in §36 Absatz 1 folgender Satz 3 aufzunehmen  
 
„Körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen so-
wie Hilfen bei der Haushaltsführung umfassen in den in § 14 Absatz 2 genannten 
Bereichen nicht die Verrichtungen bei den krankheitsspezifischen Pflegemaßnah-
men, soweit diese im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 des Fünften 
Buches zu leisten sind.“  
 
 
§ 37 neu:  
Pflegegeld i.V. mit der Aufhebung von § 123 
 
Gesetzentwurf 
Die Regelungen zum Pflegegeld sind notwendige Folgeänderungen, die sich aus der 
Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ergeben. Anspruch auf diese Leistung 
haben alle Leistungsberechtigten der Pflegegrade 2 bis 5. Die Leistungssätze ent-
sprechen der Zusammenführung der bisherigen Leistungssätze des alten 
§ 37 SGB XI mit dem § 123 SGB XI. Pflegegrad 5 wird auch ein Leistungssatz zuge-
ordnet. 
 
Des Weiteren wird die Fortgewährung des Pflegegelds bei Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege in § 37 Absatz 2 Satz 2 SGB XI neu geregelt. Mit dem PSG I wurden die 
Leistungen der Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege durch verbesserte Kombina-
tionsfähigkeit flexibilisiert. Das Pflegegeld wurde trotz dieser Flexibilisierungen wei-
terhin nur für bis höchstens 4 Wochen in hälftiger Höhe fortgewährt. Mit diesem 
Gesetzentwurf wird die Fortgewährung an die neuen flexibilisierten Höchstgrenzen 
angepasst: Das Pflegegeld kann bei Verhinderungspflege daher künftig für bis zu 
sechs Wochen fortgewährt werden, bei Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen. Ent-
sprechendes gilt für die Fortgewährung des anteiligen Pflegegelds bei Inanspruch-
nahme der Kombinationspflege nach § 38 Absatz 1 Satz 4 neu. 
 
Des Weiteren erfolgen Neuregelungen zu den Beratungseinsätzen nach 
§ 37 Absatz 3 SGB XI. So haben künftig Pflegebedürftige in den Pflegegraden 2 und 
3 Anspruch auf einen halbjährlichen Beratungseinsatz und Pflegebedürftige in den 
Pflegegraden 4 und 5 auf einen vierteljährigen Beratungseinsatz. Pflegebedürftige im 
Pflegegrad 1 können die Beratung einmal halbjährlich in Anspruch nehmen. Neu ist, 
dass auch Pflegesachleistungsbezieher ebenfalls halbjährlich einmal einen Bera-
tungsbesuch in Anspruch nehmen können. 
 
Ferner erhöht sich die Vergütung für den Beratungseinsatz, die nach Pflegegraden 
gestaffelt ist, um jeweils 1 Euro. Der Gesetzgeber beabsichtigt jedoch auch eine Ver-
besserung der Qualitätssicherung. So sollen die Empfehlungen der Beratungsbesu-
che, die bisher gemeinsam durch den Spitzenverband der Pflegekassen, den 
Verband der PKV und die Vereinigungen der Träger der ambulanten Pflegeeinrich-
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tungen beschlossen werden sollten, künftig von den Vertragsparteien nach § 113 
gemäß § 113b beschlossen werden. Hierfür wird als Frist für den Beschluss der 
1.1.2018 festgelegt. In § 37 Absatz 5 Satz 2 SGB XI neu wird zudem vorgesehen, 
dass der Beschluss auf Verlangen des BMG oder einer der Vertragsparteien nach 
§ 113 neu zu treffen ist, wenn eine der Vertragsparteien im Einvernehmen mit dem 
BMG zum Beschluss neuer Empfehlungen aufruft. 
 
Bewertung 
Die erfolgten Folgeänderungen zum Pflegegeld in Anpassung an den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff erachten wir als sachgerecht.  
 
Die Verbände der BAGFW haben schon anlässlich des PSG I gefordert, dass die 
Regelungen zur Fortgewährung des Pflegegelds bei der Inanspruchnahme der flexi-
bilisierten Kurzzeit- und Verhinderungspflege an die neuen zeitlichen Höchstgrenzen 
angepasst werden müssen. Insofern begrüßen wir die Regelungen nachdrücklich. 
Wünschenswert wäre allerdings, dass das Pflegegeld nicht nur in hälftiger Höhe, 
sondern in voller Höhe fortgewährt wird. 
 
Die Pflege in den Privathaushalten geht teilweise mit großen Belastungen einher. 
Nicht selten fehlt es an Wissen über Pflegetechniken, Entlastungsmöglichkeiten und 
Sozialleistungsansprüche. Für die Unterstützung pflegender Angehöriger sowie die 
Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der familialen Pflege kommt beste-
henden Beratungs- und Schulungsangeboten eine zentrale Rolle zu. Die Beratung 
nach § 37 Absatz 3 SGB XI dient der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege, 
der regelmäßigen Hilfestellung und der praktischen pflegefachlichen Unterstützung 
der häuslich Pflegenden und der Stabilisierung des Pflegesettings. Vor diesem Hin-
tergrund begrüßen die in der BAGFW kooperierenden Verbände, dass zukünftig 
auch Pflegesachleistungsbezieher halbjährlich einmal einen Beratungsbesuch in An-
spruch nehmen können. Dies ermöglicht pflegebedürftigen Menschen und ihren pfle-
genden Angehörigen auch ohne Pflegegeldbezug den Beratungseinsatz in Anspruch 
zu nehmen. Wir halten es des Weiteren für erforderlich, dass alle pflegebedürftigen 
Menschen in der häuslichen Pflege die Beratung auch häufiger abrufen können als 
dies in § 37 Absatz 3 Satz. 1 SGB XI vorgesehen ist. 
 
Die BAGFW unterstützt das Anliegen des Gesetzentwurfs, den Beratungspflichtein-
satz mit einer neuen Qualität zu versehen. Dieses Ziel wird mit den vorgeschlagenen 
Neuregelungen jedoch in keinster Weise erreicht. Zunächst ist die Erhöhung der 
Vergütung des Pflegepflichteinsatzes um 1 Euro zwar zu begrüßen, sie reicht aber 
bei weitem nicht aus, um die notwendige Qualität zu gewährleisten. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Beratung mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs qualitativ einer Weiterentwicklung bedarf, da nicht nur zu Fragen in Bezug auf 
die körperlichen Einschränkungen beraten werden muss, sondern vor allem auch zu 
Fragen, welche die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten und den Umgang mit 
psychischen Problemlagen und Verhaltensweisen betreffen. Ein solcher Beratungs-
einsatz ist in dem bisherigen, zunehmend engeren Zeitkorsett, nicht zu leisten. Er 
bedarf zudem einer entsprechend höheren, angemessenen Vergütung. Die Vergü-
tungen der Einsätze sind so zu gestalten, dass sie auch aus wirtschaftlicher Sicht 
eine umfangreiche, individuelle und qualitätsgesicherte Beratung zulassen. Dies ist 
mit 23 bzw. 33 Euro nicht möglich. Eine qualitätsgesicherte Beratung erfordert nach 
unserer Einschätzung sicherlich den doppelten Betrag. Die Verbände der BAGFW 
hatten sich in den letzten Jahren bereits dafür eingesetzt, die Vergütungen nicht ge-

Seite 28 von 98



Stellungnahme der BAGFW zum Gesetzentwurf Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II 
 

setzlich festzuschreiben, sondern zukünftig in den Grundsätzen für die Vergütungs-
regelung nach § 89 SGB XI zu vereinbaren. Auf dem Wege der Verhandlung können 
sie so an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst werden und sind zudem 
schiedsstellenfähig.  
 
Die Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche können aus Sicht 
der BAGFW durchaus von den Vertragsparteien nach § 113 beschlossen werden. 
Neben den bereits im Gesetzentwurf beschriebenen Inhalten sollten nach Auffas-
sung der BAGFW die Empfehlungen auch Kriterien für eine angemessene Vergütung 
beschreiben; § 37 Absatz 4 ist entsprechend zu erweitern. 
 
Lösungsvorschlag 
Der bisherige Satz 4 in § 37 Absatz 3 SGB XI ist zu streichen und wie folgt zu formu-
lieren: 
„Die Vergütung wird in den Grundsätzen für die Vergütungsregelung nach 
§ 89 Absatz 3 SGB XI vereinbart.“  
 
Die Vergütung für den Pflegepflichteinsatz ist in den Verträgen nach § 89 SGB XI zu 
regeln.  
In § 89 Absatz 1 Satz 1 sind nach den Wörtern „der Leistungen der häuslichen Pfle-
gehilfe“ die Wörter „und die Vergütung für die Beratung nach § 37 Absatz 3 Satz 4“ 
einzufügen. 
 
 
§ 38 neu:  
Kombination von Geldleistung und Sachleistung 
 
Gesetzentwurf 
Bei den Neuformulierungen handelt es sich um rein redaktionelle Änderungen in Fol-
ge der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 
 
Bewertung 
Die Neuformulierungen sind sachgerecht. Wir bitten, in § 38 die Vorschrift der 
sechsmonatigen Bindungsfrist an die gewählte Kombination von Pflegesachleistung 
und Pflegegeld in Satz 3 zu bereinigen, Diese Regelung hat in der Praxis nie eine 
Rolle gespielt. Sie entspricht nicht den Lebenswirklichkeiten pflegebedürftiger Men-
schen, die Pflegegeld und Pflegesachleistung variabel kombinieren können müssen. 
Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund des 40 prozentigen Umwidmungsbetrags, 
der eine noch höhere Flexibilität erfordert.  
 
Lösungsvorschlag 
Streichung von Satz 3. 
 
 
§ 38a neu: Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige im ambulant betreuten 
Wohngruppen i.V. mit der Aufhebung von § 123 
 
Gesetzentwurf 
Der pauschale Zuschlag für die Präsenzkraft wird von gegenwärtig 205 Euro monat-
lich auf 214 Euro monatlich erhöht. In Absatz 1 Nr. 4 wird der Klammerzusatz „anbie-
terverantwortete ambulant betreute Wohngruppe“ eingefügt. Des Weiteren regelt der 
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Gesetzentwurf, dass Leistungen der Tages- und Nachtpflege nur dann gleichzeitig 
mit dem Wohngruppenzuschlag in Anspruch genommen werden können, wenn durch 
eine Prüfung des MDK gegenüber der Pflegekasse nachgewiesen wird, dass die 
Pflege ohne teilstationäre Pflege nicht sichergestellt werden kann. Die Regelung gilt 
auch für Privatversicherte. 
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt die erneute Erhöhung des Wohngruppenzuschlags nachdrück-
lich. Abgelehnt wird hingegen die Neuregelung zur gleichzeitigen Inanspruchnahme 
von Tagespflege und der Leistung nach § 38a. Hintergrund der Regelung dürften 
bekannt gewordene Fälle sein, nach denen vollstationäre Einrichtungen in ambulante 
Wohngruppen umgewandelt wurden und die Pflege u.a. durch ein Angebot der Ta-
gespflege im selben Haus sichergestellt wurde. Die BAGFW lehnt eine solche miss-
bräuchliche Umwandlung von Wohn- und Pflegeformen grundsätzlich ab. Das 
Argument des Missbrauchs kann jedoch nicht dazu führen, dass Menschen, die in 
ambulant betreuten Wohngruppe eingezogen sind und somit eine neue Häuslichkeit 
gewählt haben, anders behandelt werden als Menschen, die in ihrer angestammten 
Häuslichkeit leben und gepflegt werden. Der freie Zugang zur Tages- und Nachtpfle-
ge muss entsprechend dem Wunsch- und Wahlrecht, das allen Versicherten zusteht, 
uneingeschränkt auch pflegebedürftigen Menschen in ambulant betreuten Wohn-
gruppen zur Verfügung stehen. Für die geplante Neuregelung gibt es auch keinen 
Sachgrund, denn der Leistungsbetrag nach § 38a Absatz 1 ist zweckgebunden für 
die Finanzierung der Präsenzkraft nach § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 einzuset-
zen. Die Präsenzkraft wiederum soll und darf ausdrücklich nicht pflegen, sondern soll 
unabhängig von der individuellen pflegerischen Versorgung (!) allgemeine organisa-
torische, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkei-
ten verrichten. Wenn die Präsenzkraft pflegerische Tätigkeiten verrichtet, darf die 
Pflegekasse die Leistung nach § 38a nicht auszahlen. Fazit ist, dass es keine 
Schnittmenge zwischen pflegerischen Leistungen und der Leistung nach § 38a gibt. 
Daher gibt es auch keinen Grund für eine Prüfung, ob durch das Leben und die Akti-
vitäten in der ambulant betreuten Wohngruppe die Pflegeleistung abgedeckt ist. Dar-
aus folgt, dass es auch keinen Grund gibt, zu prüfen, ob die pflegerische Versorgung 
durch teilstationäre Leistungen abgedeckt ist oder nicht. Völlig sachfremd ist zudem 
die Prüfung dieses Sachverhalts durch den MDK. Aus den genannten Gründen ist 
§ 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 letzter Satz ersatzlos zu streichen. Der Begriff „an-
bieterverantwortete ambulant betreute Wohngruppe“ ist in den heimrechtlichen Rege-
lungen der Länder unterschiedlich belegt – sofern er dort aufgegriffen und definiert 
wird. Der geplante Einschub führt in der Praxis nicht zu mehr Klarheit, sondern er-
höht die Interpretationsvielfalt und führt dadurch zu sehr restriktiven Leistungsge-
nehmigungen. Dies kann nicht im Sinne der Versicherten sein. Deshalb ist der 
Klammerzusatz „anbieterverantwortete ambulant betreute Wohngruppe“ wieder zu 
streichen. 
 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände weisen auf drei weitere Probleme aus 
der Umsetzungspraxis des § 38a SGB XI hin, die mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf beseitigt werden sollen. 
 

1. Manche Krankenkassen verweisen darauf, dass es sich nicht um eine ge-
meinsame Wohnung handelt, wenn die Bewohner der ambulanten Wohngrup-
pen in ihrem Privatraum über einen eigenen Sanitärbereich verfügen. Die 
Zahlung des Wohngruppenzuschlags wird in diesem Fall verweigert. Im Ge-
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setz ist nicht näher definiert, wann es sich um eine „gemeinsame Wohnung“ 
handelt. Das leistungsrechtliche Rundschreiben der Pflegekassen führt hierzu 
aus, dass „von einer gemeinsamen Wohnung ausgegangen werden kann, 
wenn der Sanitärbereich, die Küche und – wenn vorhanden – der Aufenthalts-
raum einer abgeschlossenen Wohneinheit von allen Bewohnern jederzeit al-
lein oder gemeinsam genutzt werden kann“. Des Weiteren ist dort 
nachzulesen, dass es ein „Indiz gegen eine gemeinsame Wohnung sein kann, 
wenn die Privaträume der Bewohner über vollausgestattete Sanitärbereiche“ 
verfügen. Das Leistungsrechtliche Rundschreiben lässt hier zahlreiche Inter-
pretationsspielräume offen: Was ist ein „vollausgestatteter“ Sanitärbereich, 
z.B. wenn das Zimmer jedes Bewohners über ein eigenes WC verfügt? Was 
bedeutet „jederzeit allein oder gemeinsam“ nutzbar mit Blick auf den Sanitär-
bereich? Wenn ambulante Wohngruppen eine Alternative zur stationären Ver-
sorgung darstellen sollen, muss es auch möglich sein, dass sie ihren 
Bewohnern separat zu nutzende Sanitärbereiche anbieten. Aufgrund der Un-
klarheiten in der Praxis bitten die in de BAGFW zusammengeschlossenen 
Verbände den Gesetzgeber, dies in der Begründung klarzustellen. 

2. Wenn die Mieter einer ambulanten Wohngruppe einen Pflegedienst beauftra-
gen, eine Präsenzkraft zu stellen, wird ihnen der Wohngruppenzuschlag ver-
weigert mit Verweis darauf, dass mit Beauftragung eines Dienstes der 
Wortlaut des Gesetzes nicht erfüllt sei, wonach die Bewohner der Wohngrup-
pe eine Person beauftragen müssen. 

3. Die Formulierung „Anbieter der Wohngruppe“ nach § 38a Absatz 1 Nummer 4 
ist missverständlich und führt zur Ablehnung der Zahlung des Wohngruppen-
zuschlags. Der Anbieter einer Wohngruppe kann nur der Vermieter sein, nicht 
ein Pflegedienst. In Nummer 4 wird jedoch der Nachweis gefordert, dass der 
„Anbieter der Wohngruppe“ keine Leistungen erbringt, welche den Umfang ei-
ner vollstationären Pflege annehmen. Der Pflegedienst ist jedoch selbst nur 
Gast in der Wohngruppe und erbringt – von außen kommend – die von den 
Bewohnern der ambulanten Wohngruppe beauftragten Pflegesachleistungen. 
Da er nur ambulant tätig wird und nach Durchführung der pflegerischen Leis-
tungen die ambulante Wohngruppe wieder verlässt, ist bereits deutlich, dass 
er keine Leistungen im Umfang der vollstationären Pflege erbringt. Der Nach-
weis, dass keine vollstationäre Pflege erbracht wird, erübrigt sich somit qua 
Leistungsform. Die in Nummer 4 vorgenommene Negativdefinition, dass eine 
vollstationäre Pflege nicht vorliegt, „wenn eine aktive Einbindung der eigenen 
Ressourcen und des sozialen Umfelds“ der Bewohner gegeben ist, erachten 
wir als problematisch. Auch in der vollstationären Pflege ist die aktive Einbrin-
gung der pflegenden Angehörigen erforderlich. Sozialraumorientierung ist 
ebenfalls eine Schlüsselkategorie der vollstationären Pflege. Insgesamt hält 
die BAGFW Nummer 4 für verfehlt. Nummer 4 ist daher zu streichen. 

 
Lösungsvorschlag 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände lehnen eine Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrechts hinsichtlich der Inanspruchnahme von Tages- oder Nacht-
pflege durch Menschen, die in ambulanten Wohngruppen leben, ab und fordern da-
her die Streichung des § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Satz 2. 
 
Der Begriff „Anbieter der Wohngruppe“ in § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist miss-
verständlich und führt zu nicht nachvollziehbaren Leistungsausschlüssen. Nummer 4 
ist daher vollständig zu streichen. Des Weiteren ist die geplante Aufnahme des 
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Klammerzusatzes „anbieterverantwortete ambulant betreute Wohngruppe“ zu strei-
chen. 
 
Präsenzkräfte werden zumeist von Pflegediensten gestellt. Das sieht auch die Ge-
setzesbegründung zu § 38a ausdrücklich vor. „Personen“ im Sinne des § 38a Absatz 
1 Satz 1 Nummer 3 können sowohl juristische als auch natürliche Personen sein. 
Daher sollen in Nummer 3 vor dem Wort „Person“ die Wörter „natürliche oder juristi-
sche“ eingefügt werden. 
 
 
§ 39 neu: Verhinderungspflege i.V. mit der Aufhebung von § 123 
 
Gesetzentwurf 
Anspruch auf Verhinderungspflege haben Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 bis 5. 
Insgesamt wird der Paragraph redaktionell an die Änderungen in Folge der Einfüh-
rung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs angepasst und damit klarer sowie über-
sichtlicher gegliedert. Inhaltliche Änderungen sind durch die Neuformulierungen nicht 
erfolgt.  
 
Bewertung 
Die BAGFW erachtet die Neuformulierungen für sachgerecht. Gleichzeitig wiederho-
len wir unser Petitum einer vollständigen Harmonisierung der wechselseitigen Anre-
chenbarkeit der Leistungen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Nach dem PSG I 
können Versicherte Kurzzeitpflege für die Dauer von bis zu acht Wochen aus nicht in 
Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege zu nehmen, während Ver-
hinderungspflege umgekehrt nur für die Dauer von bis zu sechs Wochen aus nicht in 
Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege abrufbar ist. Diese unterschiedli-
che Leistungsdauer führt bei den Versicherten zu Unverständnis und Intransparenz. 
Die BAGFW bittet zu prüfen, ob die maximale Inanspruchnahme der Verhinderungs-
pflege von sechs auf acht Wochen verlängert werden kann. 
 
Die Wartefristen bei der Verhinderungspflege sollten ersatzlos gestrichen werden. 
Angehörige von demenzkranken Menschen haben diese oftmals schon vor Beantra-
gung von Leistungen aus der Pflegeversicherung betreut und benötigen daher auch 
schon vor Ablauf der 6 Monate nach Gewährung von Leistungen eine Auszeit. 
 
Hohe bürokratische Hürden bestehen auch bei der Inanspruchnahme von Verhinde-
rungspflege: Hier wird die stundenweise Abrechnung von Verhinderungspflege von 
den Pflegekassen häufig abgelehnt. Es soll daher gesetzlich klargestellt werden, 
dass bei stundenweiser Inanspruchnahme von Verhinderungspflege unter acht Stun-
den am Tag keine Anrechnung auf die Höchstinanspruchsdauer pro Kalenderjahr 
erfolgt. Auch das Pflegegeld soll bei stundenweiser Inanspruchnahme entsprechend 
nicht gekürzt werden. 
 
Lösungsvorschlag 
In § 39 Absatz 1 Satz 1 sowie in Absatz 3 Satz 1 ist das Wort „sechs“ jeweils durch 
„acht“ zu ersetzen. 
 
In Absatz 1 Satz 1 sind nach „Kalenderjahr“ die Wörter „bei einer tagesweisen Inan-
spruchnahme zu ergänzen“, um zwischen einer tagesweisen und stundenweisen In-
anspruchnahme unterscheiden zu können.  
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Es soll explizit klargestellt werden, dass bei stundenweiser Inanspruchnahme von 
unter 8 Stunden pro Tag keine Anrechnung auf die Höchstanspruchsdauer erfolgt. In 
Absatz 1 sind nach Satz 4 folgende Sätze einzufügen: 
„Die Ersatzpflege kann darüber hinaus auch stundenweise in Anspruch genommen 
werden. Bei einer stundenweisen Inanspruchnahme von Ersatzpflege unter 8 Stun-
den pro Tag erfolgt keine Anrechnung auf die Höchstanspruchsdauer an Tagen pro 
Kalenderjahr. Bei stundenweiser Inanspruchnahme ist das Pflegegeld nicht zu kür-
zen.“ 
 
In Absatz 2 Satz 1 sind die Leistungsbeträge „806 Euro“ durch „1.612 Euro“ und die 
„2.418 Euro“ durch „3.224 Euro“ zu ersetzen.  
 
 
§ 41 Tagespflege und Nachtpflege neu i.V. mit der Aufhebung von § 123 
 
Gesetzentwurf 
Die Regelungen zur Tagespflege und Nachtpflege sind notwendige Folgeänderun-
gen, die sich aus der Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ergeben. An-
spruch auf diese Leistung haben alle Leistungsberechtigten der Pflegegrade 2 bis 5. 
Die Leistungssätze entsprechen der Zusammenführung der bisherigen Leistungssät-
ze des alten § 41 SGB XI mit dem § 123 SGB XI. Pflegegrad 5 wird auch ein Leis-
tungssatz zugeordnet. 
 
Bewertung  
Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände unterstreichen nochmals, 
dass der Ausbau der Tages- und Nachtpflege zu einer eigenständigen Leistung 
nachdrücklich zu begrüßen ist. Wir verweisen in diesem Zusammenhang jedoch auf 
ein Praxisproblem: Es zeigt sich, dass die Höhe der Beförderungskosten bislang oft 
nicht ausreichend refinanziert wird. Zu berücksichtigen ist nämlich u.a., dass v.a. für 
gerontopsychiatrisch veränderte Menschen oftmals eine zweite Person zur Betreu-
ung während der Fahrt oder für die Abholung aus der Wohnung erforderlich ist. Die-
ser Umstand verhindert entscheidend den weiteren Aufbau von Tages- und 
Nachtpflegeeinrichtungen und damit den Ausbau dringend benötigter und stark 
nachgefragter teilstationärer Strukturen, die entscheidend zu Stärkung der häusli-
chen Pflege und Entlastung pflegender Angehöriger beitragen können.  
 
Lösungsvorschlag 
In § 41 SGB XI Absatz 1 Satz 2 wird klargestellt, dass die Beförderung auch eine 
zweite Begleitperson erfordern kann. Daher sollen in Satz 2 vor das Wort „notwendi-
ge“ die Wörter „im jeweiligen Umfang“ ergänzt werden. 
 
In § 84 Absatz 2 ist sicherzustellen, dass auch die Fahrtkosten für die Hin- und Rück-
fahrt zur Tagespflege so finanziert werden müssen, dass auch weitere Strecken im 
ländlichen Bereich durch die Pauschalen abgedeckt sind. Bezüglich der Beförde-
rungsleistung im Rahmen der Tages- bzw. Nachtpflege halten wir eine Klarstellung 
für notwendig, dass zwar die Pflegekassen die Beförderungskosten übernehmen, 
dass aber die Einrichtungen, die die Tages- bzw. Nachtpflege erbringen, die Beförde-
rungsleistung nicht selbst erbringen müssen, d. h. auch deren Kosten nicht zwingend 
mit den Pflegekassen verhandeln müssen. Die Einrichtungen müssen die Beförde-
rungsleistung lediglich sicherstellen. Dies kann auch eine organisatorische Sicher-

Seite 33 von 98



Stellungnahme der BAGFW zum Gesetzentwurf Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II 
 

stellung sein; die Einrichtung kann dementsprechend auf einen örtlichen „Beförderer“ 
verweisen, der diese Leistung erbringt. 
 
§ 84 Absatz ist nach Satz 4 um folgenden Satz 5 zu ergänzen: 
 
„Dies umfasst auch die Vergütung der Beförderung des Pflegebedürftigen von der 
Wohnung zur Tages- oder Nachtpflege und zurück, sofern die stationären Pflegeein-
richtungen die Beförderung selbst anbieten. 
 
 
§ 43 neu:  
Inhalt der Leistung bei vollstationärer Pflege  
 
Gesetzentwurf 
Die Leistungsarten der vollstationären Pflege werden an den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff angepasst: Aus „sozialer Betreuung“ wird Betreuung und es wird klarge-
stellt, dass die pflegebedingten Aufwendungen auch die Aufwendungen für 
Betreuung umfassen. 
 
Des Weiteren erfolgt eine Neustaffelung der Leistungsbeträge. Pflegegrad 2 werden 
770 Euro monatlich zugemessen, Pflegegrad 3 1262 Euro, Pflegegrad 4 1775 Euro 
und Pflegegrad 5 2005 Euro.  
 
Neu geregelt werden die Folgen, wenn Pflegebedürftige die vollstationäre Pflege 
wählen, obwohl sie nach Feststellung der Pflegekasse nicht erforderlich ist. Gehen 
Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 in eine vollstationäre  Pflegeeinrichtung, erhal-
ten sie aus der Pflegekasse einen Zuschuss von 125 Euro, der um 20 Prozent ge-
kürzt wird. Er beträgt dann mithin 100 Euro. In gleicher Weise wird der 
Leistungsbetrag für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 auf 80 Prozent gekürzt, 
wenn sie vollstationäre Pflege wählen, obwohl die Pflegekasse festgestellt hat, dass 
dies nicht erforderlich ist.  
 
Bewertung 
Die BAGFW lehnt die Schlechterstellung der Pflegegrade 2 und 3 gegenüber den 
referentiellen Pflegestufen 1 und 2 ab.  
 
Zur Neufestsetzung und Neustaffelung der Leistungsbeträge werden keine substan-
tiellen inhaltlichen Erläuterungen in der Gesetzesbegründung gemacht. Es wird ledig-
lich ausgeführt, dass die vollstationären Leistungsbeträge so gestaffelt sind, dass sie 
zusammen mit dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil nach § 84 im Durchschnitt 
den in der vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen beauftragten Studie der Uni-
versität Bremen zur Erfassung von Versorgungsaufwänden in stationären Einrichtun-
gen (EviS) festgestellten Aufwandsrelationen entsprechen.  
 
Unabhängig von den Limitierungen der EViS-Studie geht dieser Ansatz ins Leere, da 
er die Aufwandsrelationen der EViS-Studie nur scheinbar nachvollzieht. Im Ergebnis 
werden die Aufwandsrelationen der EViS-Studie zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner 
Einrichtung erreicht. Das liegt an der Verquickung mit dem einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil. Erstens ist der Eigenanteil als variable und veränderliche Größe zur 
Festschreibung einer Relation ungeeignet. Der Eigenanteil ist von der konkreten Kos-
ten- und Belegungsstruktur einer Einrichtung abhängig, daher bei allen Einrichtungen 
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unterschiedlich hoch und verändert sich ferner mit den Kosten und der Belegung im 
Laufe der Zeit. Zweitens setzt das BMG nach Rückmeldungen der Leistungserbringer 
mit 580 EUR einen deutlich zu niedrigen durchschnittlich zu erwartende Eigenanteil 
an, was die Aufwandsrelation weiter verzerrt. Drittens ist der einrichtungseinheitliche 
Eigenanteil so konzipiert, dass die niedrigen Pflegegrade hierüber einen höheren 
Anteil an den Gesamtkosten einer Einrichtung übernehmen als die hohen Pflegegra-
de. Der Eigenanteil zusammen mit dem Leistungsbetrag spiegelt daher gerade nicht 
den durchschnittlichen Versorgungsaufwand des einzelnen Pflegegrades wieder. Er 
ist somit auch aus diesem Grund als Bezugspunkt für eine Aufwandsrelation unge-
eignet.  
 
Zudem kann die EViS-Studie die erhebliche Absenkung des Leistungsbetrages für 
den Pflegegrad 2 auf eine Höhe von 770 Euro gegenüber der jetzigen Referenzpfle-
gestufe 1 und den Empfehlungen des Expertenbeirates in Höhe von 1064 Euro nicht 
zu erklären. Im Zusammenspiel mit den einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen müs-
sen die Bewohner im künftigen Pflegegrad 2 gegenüber den bisherigen durchschnitt-
lichen Eigenanteilen der Pflegestufe 1 von 350 Euro im Jahr 2014 eine weitaus 
höhere Zuzahlung leisten und werden doppelt benachteiligt. Damit wird für Personen, 
die in Pflegegrad 2 eingestuft sind, künftig deutlich erschwert, in eine vollstationäre  
Pflegeeinrichtung einzuziehen.  
 
Ergänzend dazu wird in der Begründung zu § 84 ausgeführt: „Mit diesem Prinzip soll 
es auf Grundlage der einrichtungseinheitlichen Eigenanteile gelingen, Steigerungen 
bei den Eigenanteilen in den oberen Pflegegraden entgegenzuwirken.“ Aus Sicht der 
BAGFW muss dem Problem steigender Eigenanteile aber mit der entsprechenden 
Anhebung der regelmäßig wiederkehrenden Leistungsbeträge der Pflegeversiche-
rung begegnet werden, und zwar unter Berücksichtigung der dauerhaften Sicherung 
der Realwertkonstanz.  
 
 
Für das Jahr 2020 ist zwar eine Dynamisierungsoption vorgesehen, jedoch keine 
grundlegende Neufestsetzung der Leistungsbeträge in § 43 SGB XI. Dies ist nicht 
ausreichend. Es bedarf stattdessen eines jährlichen Monitorings der Auswirkungen 
der Neufestsetzung der Leistungsbeträge in § 43 SGB XI und ggf. einer jährlichen 
Korrektur der Leistungssätze nach § 43 SGB XI, mindestens für den Übergangszeit-
raum der nächsten drei Jahre ab dem Jahr 2017. 
 
Während die Behandlungspflege in der häuslichen Pflege durch die Krankenversi-
cherung übernommen wird, zählt die medizinische Behandlungspflege in der vollsta-
tionären Pflege zu den pflegebedingten Aufwendungen nach § 43 SGB XI, die mit 
den in § 43 Abs. 2 genannten pflegegradbezogenen Leistungsbeträgen pauschal 
abgegolten werden muss. Grundsätzlich sind die Leistungsbeträge für vollstationäre 
Pflege auch vor diesem Hintergrund in Relation zu den Sachleistungsbeträgen in der 
häuslichen Pflege zu gering und nicht sachgerecht.  
 
Des Weiteren ist problematisch, pflegebedürftige Menschen, die nur Pflegegrad 1 
erreichen, grundsätzlich von Leistungen der vollstationären Pflege auszuschließen. 
Dies stellt eine nicht zu rechtfertigende Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts 
dar. Auch bei Menschen, die einen geringen Bedarf an pflegerischen Leistungen ha-
ben, kann Pflege in vollstationären Einrichtungen geboten sein, etwa wenn es ihnen 
an einem unterstützenden Umfeld zuhause gänzlich fehlt.  
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Die BAGFW regt an, den leistungsrechtlich in § 43 Absatz 3 und 4 verankerten 
Grundsatz der sog. „Heimbedürftigkeit“, der von Anfang an im SGB XI verankert war, 
grundsätzlich aufzuheben. Aus Sicht der BAGFW gibt es keinen „Heimsog“. Umfra-
gen belegen, dass der Einzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtungen die „ultima 
ratio“ darstellt. Menschen möchten solange wie möglich in ihrem vertrauten häusli-
chen Umfeld verbleiben. Das gilt für Menschen in allen Pflegegraden. Daher bittet die 
BAGFW den Gesetzgeber dringend, die Absätze 3 und 4 zu prüfen.  
 
Lösungsvorschlag 
Die Leistungshöhe für Pflegegrad 2 und 3 sind entsprechend der Empfehlungen des 
Expertenbeirats auszugestalten.  
 
Die Leistungshöhen in den Pflegegraden 2 bis 5 sind in der Übergangszeit jährlich 
neu zu überprüfen und anzupassen.  
 
Die Finanzverantwortung für die Behandlungspflege ist im SGB V zu verankern. 
 
§ 43 Abs. 4 ist zu streichen. 
 
 
§ 43b neu:  
Fünfter Titel: Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeein-
richtungen 
 
Gesetzentwurf 
Pflegebedürftige in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen haben Anspruch auf 
zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pfle-
gebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. 
 
Bewertung 
Erstmals erhalten Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen einen individuellen 
Rechtsanspruch auf Maßnahmen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung. Damit 
werden die stationären Einrichtungen verpflichtet, entsprechendes Personal einzu-
stellen, für welches sie einen Vergütungszuschlag nach den Maßgaben der §§ 84 
Absatz 8 und 85 Absatz 8 SGB XI neu erhalten können. Die BAGFW hatte sich stets 
dafür eingesetzt, dass der Vergütungszuschlag nach § 87b dem Inhalt nach erhalten 
bleibt. Das hat auch der Expertenbeirat gefordert. Die BAGFW begrüßt ausdrücklich, 
dass der bisherige Anspruch der Einrichtung auf Zahlung einer Vergütung durch die 
Pflegekasse nun durch einen individuellen Leistungsanspruch der pflegebedürftigen 
Menschen in den Einrichtungen ergänzt wird. 
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§ 19 Begriff der Pflegepersonen i.V. mit § 44 Leistungen zur sozialen Sicherung 
der Pflegepersonen 
Artikel 3: Änderung des SGB III/ § 28a Versicherungspflichtverhältnis auf An-
trag bei der Arbeitslosenversicherung 
Artikel 5: Änderung des SGB VI- Rentenversicherung der Pflegepersonen/  
Artikel 6: Absicherung der Pflegeperson in der Unfallversicherung  
 
Gesetzentwurf  
Anspruchsvoraussetzung für Leistungen der sozialen Sicherung der Pflegeperson 
soll anstatt der bisherigen Mindestpflegezeit von 14 Stunden nun eine Mindestpfle-
gezeit von zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tagen 
in der Woche sein. Dies gilt für alle Pflegepersonen, die eine oder mehrere pflegebe-
dürftige Personen der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 pflegen. Es wird vermutet, dass die 
Pflege eines Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 weniger als zehn Stunden wöchent-
lich umfasst. Voraussetzung ist weiter, dass die Pflegeperson regelmäßig nicht mehr 
als dreißig Stunden wöchentlich erwerbstätig ist und keine Vollrente wegen Alters 
bezieht. Das Pflegeverständnis wurde an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff an-
gepasst und umfasst körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungs-
maßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung.  
 
Wegen des geringen Umfangs des Pflegebedarfs ist die Absicherung in der Arbeits-
losenversicherung, die rentenrechtliche Absicherung und die Absicherung in der Un-
fallversicherung nicht für Pflegepersonen geplant, die einen Pflegebedürftigen des 
Pflegegrades 1 pflegen.  

Bei der sogenannten Mehrfachpflege werden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung und Arbeitslosenversicherung nur entrichtet, wenn die jeweilige Pflegetätig-
keit im Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand mindestens 30 Prozent umfasst 
(Mindestpflegeaufwand). Beträgt der prozentuale Anteil nicht mindestens 30 Prozent 
des Gesamtpflegeaufwands, erfragt der Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung oder ein anderer von der Pflegekasse beauftragter unabhängiger Gutachter, ob 
die Pflegeperson weitere Pflegebedürftige pflegt. Hierbei muss der addierte Pflege-
aufwand dann 30 % betragen, damit Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
oder Arbeitslosenversicherung von der Pflegeversicherung entrichtet werden.  
 
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder ein anderer von der Pflege-
kasse beauftragter unabhängiger Gutachter ermitteln im Einzelfall ob die Pflegeper-
son eine oder mehrere pflegebedürftige Personen wenigstens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt.  
 
Die in den §§ 19 und 44 festgelegten Definitionen gelten dann für den Versiche-
rungsschutz in der Unfallversicherung  den Anspruch auf die Entrichtung von Ren-
tenversicherungsbeiträgen  sowie für die neu eingeführte Versicherungspflicht von 
Pflegepersonen in der Arbeitsförderung. Letztere gilt unabhängig von der Inan-
spruchnahme einer Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz – für die gesamte Dauer 
der Pflege eines Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2. Bisher galt eine Bei-
tragsbemessungsgrenze von bis zu 400 € im Monat, bis zu der eine nicht erwerbs-
mäßige Pflege als geringfügig galt und somit Versicherungsfreiheit bestand. Diese 
Regelung soll nun aufgrund der geplanten Änderungen in § 44 Absatz 1 SGB XI in § 
5 Absatz 2 SGB VI aufgehoben werden. Begründet wird dies damit, dass künftig der 
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Umfang der Pflegetätigkeit mindestens 30 Prozent des Gesamtpflegeaufwandes be-
ziehungsweise 30 Prozent eines addierten Pflegeaufwandes betragen muss und 
dadurch gewährleistet ist, dass eine nur in geringem Umfang ausgeübte Pflegetätig-
keit nicht zur Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung führt. 
 
§ 166 Absatz 2 Satz 1 regelt die künftige Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen für 
die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen nach § 44 Absatz 1 SGB XI für nicht 
erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen ist 
nach den Pflegegraden 2 bis 5 gestaffelt und beträgt künftig im höchsten Pflege-
grad 5 bis zu 100 Prozent der Bezugsgröße. Im Gegensatz zur bisherigen Systema-
tik ist zudem eine Staffelung innerhalb des jeweiligen Pflegegrades vorgesehen. Für 
Pflegepersonen, die eine pflegebedürftige Person pflegen, die Kombinationsleistun-
gen nach § 38 oder ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 beziehen, sind Ab-
schläge von den jeweiligen Bezugsgrößen in Höhe von 15 Prozent bei 
Kombinationsleistungen und von 30 Prozent bei Inanspruchnahme ambulanter Pfle-
gesachleistungen vorgesehen.  
 
Bewertung  
Der Referentenentwurf sah vor, dass die soziale Pflegeversicherung für Pflegeperso-
nen Beiträge zur sozialen Sicherung entrichtet, wenn diese regelmäßig an mindes-
tens zwei Tagen in der Woche pflegt. Nach dem Gesetzentwurf soll die Pflege 
wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage 
in der Woche erfolgen. Die Untergrenze von zehn Stunden pro Woche stellt eine 
praktikable Präzisierung der mit dem Referentenentwurf vorgesehenen unbestimm-
ten Begriffs „regelmäßig an mindestens zwei Tagen in der Woche“ dar und entspricht 
damit unserer Forderung nach einer Definition, um unnötige Interpretationsversuche 
zu vermeiden und dadurch die Zugangsschwellen zu erhöhen.  
 
Um auszuschließen, dass eine nur in sehr geringem Umfang ausgeübte Pflegetätig-
keit einer Pflegeperson bereits den Zugang zu den Leistungen der Sicherung der 
Pflegeperson nach § 44 SGB XI eröffnet, wird widerlegbar vermutet, dass der erfor-
derliche Umfang der nicht erwerbsmäßigen Pflege für den Pflegegrad 1 weniger als 
zehn Stunden wöchentlich beträgt und ein darüber hinaus gehender Umfang der 
nicht erwerbsmäßigen Pflege erst ab Pflegegrad 2 einsetzt. Zum einen teilen wir die 
Vermutung nicht, dass die Pflege eines Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 weniger 
als zehn Stunden wöchentlich umfasst. Zum anderen ist weiterhin nicht nachvollzieh-
bar, warum nicht auch die Pflegepersonen von pflegebedürftigen Menschen mit Pfle-
gegrad 1 einen Zugang zu einem Versicherungsschutz erhalten sollen. Nach 
Auffassung der in der BAGFW kooperierenden Verbände müssen die Leistungen zur 
sozialen Sicherung der Pflegepersonen allen Pflegepersonen offenstehen, um die 
familiale Pflegebereitschaft zur stärken.  
 
Sollte weiterhin daran festgehalten werden, dass die Regelungen zu den Leistungen 
zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen nur Anwendung auf die Pflegepersonen 
der Versicherten mit den Pflegegraden 2 bis 5 finden sollen, dann muss zumindest 
Sorge getragen werden, dass alle Pflegepersonen, die einen Versicherten des Pfle-
gegrades 2 pflegen, auch Berücksichtigung finden. Folglich darf der Umfang der 
Pflegetätigkeit bei der Mehrfachpflege nur mindestens 27 % umfassen, anstatt der 
bisher geplanten 30%, da die Untergrenze für den Pflegegrad 2 bei einem Gesamt-
punktwert von 27 von 100 Punkten und damit auch bei 27 % liegt. § 44 Absatz 1 und 
Absatz 6 sind entsprechend zu ändern.  
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Die Anpassung des Pflegeverständnisses an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
ist folgerichtig.  
 
Die zukünftige Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen für die Zahlung von Renten-
versicherungsbeiträgen nach § 44 Absatz 1 SGB XI für nicht erwerbsmäßig tätige 
Pflegepersonen wird in § 166 Absatz 2 Satz 1 SGB VI nach den Pflegegraden 2 bis 5 
gestaffelt. Gegenwärtig erfolgt die Stafflung nach Pflegestufen. Bisher konnten in der 
höchsten Pflegestufe III nur maximal 80 Prozent der Bezugsgröße erreicht werden. 
Sie beträgt ab dem 01.01.2017 im höchsten Pflegegrad 5 bis zu 100 Prozent der Be-
zugsgröße. Dies bedeutet, dass ein Rentenpunkt/Entgeltpunkt erreicht werden kann. 
Die Erhöhung wird von den in der BAGFW kooperierenden Verbänden begrüßt. 
 
Die gegenwärtige Regelung beinhaltet eine Stafflung des Prozentsatzes der Bezugs-
größe nach der Pflegezeit der Pflegepersonen. Auch die neue Regelung sieht wiede-
rum eine Staffelung innerhalb des jeweiligen Pflegegrades vor. Die Staffelung 
differenziert den Leistungsanspruch danach, ob nur Pflegegeld bezogen wird oder 
auch Kombinationspflege oder Pflegesachleistung im vollen Umfang.  
 
Einerseits ist die Pflegeversicherung weiterhin ein Teilleistungssystem. Dies impli-
ziert, dass die Leistungen nach den §§ 36 ff. nur einen pauschalen Zuschuss darstel-
len, gestaffelt nach Pflegegraden zu den tatsächlichen Pflegekosten. Anderseits trägt 
gerade die Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen und anderen Unterstüt-
zungsangeboten zur Stabilisierung der häuslichen Pflegesettings und auch zu einer 
Gesundheitsförderung der pflegenden Angehörigen bei. Es ist gerade wünschens-
wert, dass pflegende Angehörige lernen, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Ab-
schläge bei den jeweiligen Bezugsgrößen für die Rentenversicherungsbeiträge in 
Höhe von 15 Prozent bei Kombinationsleistungen bzw. von 30 Prozent bei ambulan-
ten Pflegesachleistungen sind kontraindiziert und deshalb abzulehnen.  
 
Nicht geregelt wurde die Weiterzahlung der Sozialversicherungsbeiträge nach den 
§§ 44 und 44a SGB XI während der Inanspruchnahme von Kurzzeit- und Ersatzpfle-
ge. Dies ist erforderlich um die Pflegebereitschaft aufrechtzuerhalten. § 34 Absatz 3 
ist hier entsprechend zu ergänzen.  
 
Generell ist eine Weiterentwicklung der rentenrechtlichen Absicherung für die pfle-
genden Angehörigen erforderlich und nicht nur eine Überleitung der bestehenden 
Regelungen. Für die berufstätigen pflegenden Angehörigen sollte allein die für die 
Pflege aufgewendete Zeit (in der die Rentenversicherten auf eigene Erwerbstätigkeit 
verzichtet haben) für die rentenrechtliche Bewertung den Ausschlag geben. Für alle 
anderen pflegenden Angehörigen soll sich die Beitragshöhe nach 
§ 166 Absatz 2 SGB VI pflegegradunabhängig und einheitlich anteilig an der Be-
zugsgröße nach § 18 SGB IV bemessen.  
 
Offen bleibt die Frage, wie die Höhe der Bezugsgröße bemessen wird, wenn die 
Pflegesachleistung gemäß der Umwandlungsregelung in § 45a in niedrigschwellige 
Leistungen umgewandelt wird. 
 
Zusammenfassend vertreten die in der BAGFW kooperierenden Verbände die Auf-
fassung, dass weder die Überleitung der gegenwärtigen Leistungen zur sozialen Si-
cherung der Pflegepersonen sachgerecht erfolgt ist, noch dass die bestehenden 
Defizite in der sozialen Absicherung der Pflegepersonen gelöst wurden. 
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Den Zielsetzungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes entsprechend wird die so-
ziale Sicherung von Pflegepersonen verbessert. Die in der BAGFW kooperierenden 
Verbände begrüßen, dass zukünftig in der Arbeitslosenversicherung eine Versiche-
rungspflicht – unabhängig von der Inanspruchnahme einer Pflegezeit nach dem Pfle-
gezeitgesetz – für die gesamte Dauer der Pflege eines Pflegebedürftigen mit 
mindestens Pflegegrad 2 gilt. Mit dieser Neuregelung wird der Versicherungsschutz 
für den Fall der Arbeitslosigkeit im Anschluss an eine Pflegetätigkeit erheblich ge-
stärkt. Außerdem werden die Betroffenen in das Leistungssystem der Arbeitsförde-
rung einbezogen. 
 
Lösungsvorschlag  
Die Staffelung des Prozentsatzes der Bezugsgröße nach Inanspruchnahme der Leis-
tungen Pflegegeld, Kombinationsleistung und Pflegesachleistung ist zu streichen. 
Die Einbeziehung der Pflegepersonen von pflegebedürftigen Menschen mit Pflege-
grad 1 in die Regelungen für die Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperso-
nen ist vorzunehmen. 
 
Sollte weiterhin an einem Ausschluss von Pflegerad 1 festgehalten werden, dann 
bedarf es einer Synchronisierung des Umfangs der Prozentsätze bei den Pflegetätig-
keiten mit den Untergrenzen von Pflegegrad 2, damit dann wirklich auch alle Pflege-
personen von pflegebedürftigen Menschen mit Pflegegrad 2 bei der Mehrfachpflege 
einbezogen werden. 
 
 
§ 45 – neu: Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 
 
Gesetzentwurf  
Die bisherige Sollvorschrift wird zu einer Verpflichtung der Pflegekassen weiterentwi-
ckelt, Pflegekurse nunmehr verpflichtend – entweder als Gruppen- oder als Einzel-
schulungen – durchzuführen, auf Wunsch der Pflegeperson und des 
Pflegebedürftigen auch in der häuslichen Umgebung. In diesem Fall muss eine Ein-
willigung des Pflegebedürftigen in Form einer Urkunde oder einer anderen zur dau-
erhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise abgegeben werden. Die 
Vorschrift des § 114a Absatz 3a gilt entsprechend. 
 
Bewertung  
Durch die Umwandlung der bisherigen Sollvorschrift in eine Verpflichtung der Pflege-
kassen soll der Bedeutung der Pflegekurse für Angehörige und sonstige an einer eh-
renamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen Rechnung getragen werden. Die 
in der Begründung angeführten Argumente werden von den in der BAGFW kooperie-
renden Verbänden unterstützt, dennoch halten wir die geplante Gesetzesänderung 
nicht für ausreichend, um die dort angeführten Ziele zu erreichen.  
Des Weiteren sollte die bisherige Soll-Vorschrift des Angebots nicht nur in ein 
Pflichtangebot der Pflegekasse ohne Qualitätsvorgaben umgewandelt werden, son-
dern in einen individuellen Rechtsanspruch des Versicherten bzw. seiner Angehöri-
gen. Die Inanspruchnahme der Leistung wird gegenwärtig erschwert, weil es einer 
gesonderten Vereinbarung zwischen dem ambulanten Pflegedienst und der jeweili-
gen Pflegekasse des Versicherten bedarf. Neben der Einführung einer Leistungsver-
pflichtung gegenüber den Versicherten sollte daher ein Kontrahierungsanspruch für 
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die Leistungsträger mit allen zugelassenen ambulanten Pflegediensten, welche die 
Leistungen gemäß den Qualitätsvorgaben erbringen, statuiert werden. 
 
Sofern die/der Pflegebedürftige eine Anleitung in der Häuslichkeit anfragt und es in 
diesem Rahmen zu einem Betreten der Häuslichkeit kommt, bedarf es. nach Ansicht 
der BAGFW keiner gesonderten Einwilligung durch die/den Pflegebedürftige/n. In der 
Anfrage liegt u.E. nach eine konkludente Einwilligung vor, die Räumlichkeit betreten 
zu dürfen. Zudem handelt es sich bei dem Besuch zur Anleitung in der Häuslichkeit 
um einen anderen Besuchsgrund, als der in § 114a SGB XI normiert ist; denn dort 
geht es um die Durchführung der Qualitätsprüfung und mithin um einen von Dritten 
veranlassten Besuch in der Häuslichkeit. Vor diesem Hintergrund bedarf es u.E. nach 
nicht der Einwilligung in Textform oder in Form einer Urkunde), wie in § 114a Absatz 
3a SGB XI vorgesehen, welcher entsprechend auch für § 45 SGB XI gelten soll. Satz 
4 des § 45 SGB XI neu ist somit zu streichen. 
 
Lösungsvorschlag: 
Streichung von Satz 4. 
 
 
§§ 140 – 143 Regelungen zur Rechtsanwendung im Übergangszeitraum, zur 
Überleitung in die Pflegegrade, zum Besitzstandsschutz für Leistungen der 
Pflegeversicherung sowie Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren 
im Rahmen der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
 
§ 140: Anzuwendendes Recht und Überleitung in die Pflegegrade 
 
Gesetzentwurf  
Die Feststellung des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit oder einer erheblich einge-
schränkten Alltagskompetenz nach § 45a erfolgt jeweils auf der Grundlage des zum 
Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Rechts. Dabei kommt es auf den Eingang 
des Antrags bei der Pflegekasse an. Gleiches gilt für den Erwerb einer Anspruchsbe-
rechtigung auf Leistungen der Pflegeversicherung.  
 
Um die Leistungsansprüche der bisherigen Leistungsbezieher zum 01.01.2017 ein-
deutig zu klären und um umfangreiche Neubegutachtungen zu vermeiden, werden 
Überleitungsregelungen statuiert. Diese verfolgen das Ziel, bisherige Leistungsbe-
zieher nicht schlechter zu stellen. Grundsätzlich erfolgt die Überleitung in einen Pfle-
gegrad, mit dem entweder gleich hohe oder höhere Leistungen als bisher verbunden 
sind. Zusätzlich werden Bestandsschutzregelungen geschaffen. Pflegebedürftige 
ohne erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz, welche am 31.12.2016 in Pflege-
stufe 1 eingestuft sind, werden in den Pflegegerad 2 übergeleitet, in der Pflegestufe 2 
erfolgt die Überleitung in den Pflegegrad 3, in der Pflegestufe 3 in den Pflegegrad 4, 
in der Pflegestufe 3 mit einer vorliegenden Härtefallregelung in den Pflegegrad 5 
(einfacher Stufensprung). Bei Versicherten/pflegebedürftigen Menschen mit vorlie-
gender erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz kommt der doppelte Stufen-
sprung zur Anwendung, d.h. Versicherte ohne gleichzeitiges Vorliegen einer 
Pflegestufe werden in den Pflegegrad 2 übergeleitet, bei Vorliegen der Pflegestufe 1 
in den Pflegegrad 3, etc..  
 
Die Zuordnung ist dem Versicherten durch die Pflegekasse schriftlich mitzuteilen und 
bleibt grundsätzlich bis zu einer erneuten Begutachtung bestehen, unabhängig da-
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von, ob die Begutachtung aufgrund eines Höherstufungsantrags oder einer späteren 
Wiederholungsbegutachtung erfolgt. Sollte aus der Neubegutachtung keine Anhe-
bung des Pflegegrads oder die Feststellung resultieren, dass keine Pflegebedürftig-
keit mehr vorliegt, hat der Versicherte einen Anspruch darauf, in dem Pflegegrad, der 
sich aus der Überleitung ergeben hat, zu verbleiben.  
 
Bewertung  
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände halten es für sachgerecht, dass die 
Feststellung des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit und der weiteren für das Vorlie-
gen einer Anspruchsberechtigung erforderlichen Voraussetzungen sich nach dem 
zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht richtet. In der Begründung wird 
auch klargestellt, dass dieser Grundsatz das gesamte Verfahren von Antragstellung 
über die Begutachtung bis zum Erlass des Leistungsbescheids sowie auch für ggf. 
mögliche nachfolgende Widerspruchs- und sozialgerichtliche Verfahren gilt.  
 
Die Anwendung des einfachen Stufensprungs bei pflegebedürftigen Menschen ohne 
erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz entspricht einer einstimmigen Empfeh-
lung des Expertenbeirats. Der doppelte Stufensprung für Versicherte/ Pflegebedürfti-
ge mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz wurde mehrheitlich vom 
Expertenbeirat zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
empfohlen. Er wird vermutlich dazu führen, dass dieser Personenkreis regelhaft ei-
nen Pflegegrad höher eingestuft wird als Pflegebedürftige mit vorrangig körperlichen 
Beeinträchtigungen. Dies ist nach Auffassung der BAGFW auch angezeigt, um die 
Gleichstellung dieses Personenkreises mit pflegebedürftigen Menschen mit vorrangig 
körperlichen Beeinträchtigungen im Rahmen der Überleitung so weit wie möglich zu 
verwirklichen. 
 
Nach dieser Überleitungsregelung sollen viele bisherige Leistungsbezieher deutlich 
besser als heute gestellt werden. Des Weiteren soll dadurch erreicht werden, dass 
kein bisheriger Leistungsbezieher schlechter gestellt werden wird. Beides ist nach 
Auffassung der in der BAGFW kooperierenden Verbände sehr zu begrüßen. Die 
Vermeidung der Schlechterstellung der bisherigen Leistungsbezieher soll auch 
dadurch gewährleistet sein, dass sie auch bei einer Neubegutachtung einen An-
spruch auf den im Rahmen der Überleitung erworbenen Pflegegrad haben, auch 
wenn das Ergebnis der Neubegutachtung keinen oder einen niedrigeren Pflegegrad 
zuweisen würde.  
 
 
§ 141 Besitzstandsschutz und Übergangsrecht zur sozialen Sicherung von 
Pflegepersonen 
 
Gesetzentwurf 
Bereits durch die Überleitungsregelung in § 140 soll gewährleistet werden, dass bei 
der Systemumstellung von dem Grundsatz auszugehen ist, dass kein Leistungsbe-
rechtigter, der vorher bereits Leistungen bezogen hat, nach der Umstellung betrags-
mäßig niedrigere Ansprüche erhält oder einen völligen Verlust von Ansprüchen 
erleidet. Da es aber evtl. nicht vorhersehbare Konstellationen geben kann, die den-
noch eine Schlechterstellung zur Folge haben könnten, werden zusätzlich verschie-
dene Besitzstandsregelungen gesetzlich festgeschrieben.  
Versicherte der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflege-
Pflichtversicherung sowie Pflegepersonen, die am 31.12.2016 Anspruch auf Leistun-
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gen der Pflegeversicherung haben, erhalten Besitzstandsschutz auf die ihnen unmit-
telbar vor dem 01.01.2017 zustehenden, regelmäßig wiederkehrenden Leistungen 
nach den §§ 36, 37, 38, 38a, 40 Absatz 2, 41, 44a, 45b, 123 und 124 in der am 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung , wobei kurzfristige Unterbrechungen im Leis-
tungsbezug den Besitzstandsschutz jeweils unberührt lassen.  
 
Für den erhöhten Betrag von 208 € nach § 45b Absatz 1 Satz 2 SGB XI gibt es eige-
ne Besitzstandsregelungen, da dies der einzige Leistungsbetrag ist, der nach dem 
neuen Recht nicht mehr gewährt wird. Für diese Leistung wird ein Besitzstandschutz 
gewährt, wenn der Pflegebedürftige bei einer Gesamtbetrachtung des Gesamtwertes 
der von ihm regelmäßig bezogenen wiederkehrenden ambulanten Leistungen nach 
neuem Recht eine geringere Leistungshöhe erzielen würde als dies nach gegenwär-
tigem Recht der Fall ist. Stehen sich die Versicherten, die am 31. Dezember 2016 
Anspruch auf den erhöhten Betrag nach § 45b haben ab dem 1. Januar 2017 trotz 
des sogenannten. doppelten Stufensprungs in Bezug auf einen der ihnen nach den 
§§ 36, 37 oder 41 zustehenden Ansprüche nicht um mindestens jeweils 83 Euro mo-
natlich besser, so erhalten sie Besitzstandsschutz auf die Differenz.  
 
Lebt der Pflegebedürftige in einer Einrichtung der vollstationären Pflege und bezieht 
Leistungen nach § 43 SGB XI, dann bezieht sich sein Besitzstandschutz nicht auf die 
regelmäßig wiederkehrenden Leistungen nach § 43 SGB XI, sondern auf den bis 
zum 31.12.2016 bezahlten Eigenanteil bei den pflegebedingten Aufwendungen. Ist 
bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in der vollstationären Pflege der ein-
richtungseinheitliche Eigenanteil nach § 141 Absatz 3 oder nach § 84 Absatz 2 Satz3 
SGB XI im ersten Monat nach der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
höher als der jeweilige individuelle Eigenanteil im Vormonat, so ist zum Leistungsbe-
trag nach § 43 SGB XI von Amts wegen ein Zuschlag in Höhe der Differenz von der 
Pflegekasse an die Pflegeeinrichtung zu zahlen.  
 
Auch die soziale Sicherung der Pflegepersonen soll nach dem Grundsatz erfolgen, 
dass aus der Umstellung auf das neue Recht keine Schlechterstellung resultiert. 
§ 141 Absatz 4 sieht vor, dass die Zahlung der Rentenbeiträge nach altem Recht 
fortgeführt wird, sofern sich aus der Anwendung des neuen Rechts keine günstigeren 
Ansprüche für die Pflegeperson ergeben. Für Pflegepersonen, die am 31.12.2016 
rentenversicherungspflichtig waren und Anspruch auf die Zahlung von Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung nach § 44 SGB XI in der bis zum 31.12 2016 gel-
tenden Fassung hatten, besteht die Versicherungspflicht für die Dauer dieser Pflege-
tätigkeit fort. Die beitragspflichtigen Einnahmen bestimmen sich auch nach den am 
31.12.2016 geltenden Regelungen.  
 
Bewertung 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände begrüßen, dass zusätzlich zu den 
Überleitungsregelungen noch verschiedene Besitzstandsregelungen gesetzlich statu-
iert werden, um einer möglichen Schlechterstellung durch den Systemwechsel zu 
begegnen. Dies halten wir trotz der Arbeit zweier Beiräte und der vorbereitenden Pro-
jekte für angezeigt, da bei einem so umfangreichen Gesetzesvorhaben durchaus 
nicht vorhersehbare Effekte und Wirkungen auftreten können.  
 
Die Beschränkung des Besitzstandsschutz auf regelmäßig wiederkehrende Leistun-
gen bei häuslicher Pflege bewerten die in der BAGFW kooperierenden Verbände als 
sachgerecht, da – wie in der Begründung zu Absatz 1 ausgeführt – es bei den ein-
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maligen Leistungen keines Besitzstandsschutzes bedarf, da die Leistungshöhen sich 
nicht verändern.  
 
Folgt man dem Ziel, dass es zu keiner Schlechterstellung durch den Systemwechsel 
kommen darf, dann ist auch die Sonderregelung für den erhöhten Leistungsbetrag 
nach § 45b SGB XI sachgerecht und zu unterstützen.  
 
Der Besitzstandsschutz in der stationären Pflege erfolgt nicht auf die regelmäßig 
wiederkehrenden Leistungen nach § 43 SGB XI, sondern auf den bis zum 
31.12.2016 bezahlten Eigenanteil bei den pflegebedingten Aufwendungen. Grund-
sätzlich lässt sich mit dieser Bestandsschutzregelung kein Nachteil gegenüber einem 
Zuschlag zu den regelmäßig wiederkehrenden Leistungen erkennen.  
 
Die Höhe des Besitzstandsschutzes wird durch die Differenz des bisherigen Eigenan-
teils und des neuen einrichtungseinheitlichen Eigenanteils im ersten Monat nach der 
Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bestimmt. Es muss hier klarge-
stellt werden, dass temporäre Schwankungen des Eigenanteils, etwa durch Abwe-
senheitstage, bei der Bemessung des Besitzstandsschutzes außer Betracht bleiben. 
Die tatsächlichen Pflegetage müssen unbeachtlich bleiben, ansonsten könnten insbe-
sondere Einzüge in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung nach dem Monatsersten sowie 
mittel- oder längerfristige Abwesenheiten die Höhe der Zuschläge ohne sachlichen 
Grund maßgeblich beeinflussen. § 141 Absatz 3 ist entsprechend zu ergänzen.  
 
Für die in der BAGFW kooperierenden Verbände stellen sich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt weitere offene Fragen: 

 Der Besitzstandsschutz muss auch gelten bei einer Änderung der Einstufung 
in einen anderen Pflegegrad sowie  

 bei einem Wechsel von einer Pflegeeinrichtung in eine andere Pflegeeinrich-
tung. Dies ist in der Gesetzesbegründung klarzustellen.  

 Des Weiteren ist zu klären, wie der Besitzschutz angesichts der unterschiedli-
chen Besitzstandsschutzsystematiken bemessen wird, wenn jemand aus der 
häuslichen Pflege in die vollstationäre Pflege wechselt und umgekehrt.  
 

Die in der BAGFW kooperierenden Verbände begrüßen, dass auch die soziale Si-
cherung der Pflegepersonen nach dem Grundsatz erfolgen soll, dass aus der Um-
stellung auf das neue Recht keine Schlechterstellung resultiert.  
 
Lösungsvorschlag 
In §141 Absatz 3 ist nach Satz 1 folgender Satz einzufügen: "In der Vergleichsbe-
rechnung nach Satz 1 sind für beide Monate jeweils die vollen Pflegesätze und Leis-
tungsbeträge zugrunde zulegen." 
 
 
§ 142 Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren 
 
Gesetzentwurf  
Bei Versicherten, die nach §140 von einer Pflegestufe in einen Pflegegrad übergelei-
tet wurden, werden bis zum 01. 01 2019 keine Wiederholungsbegutachtungen nach 
§ 18 Absatz 2 SGB XI durchgeführt, auch wenn vorher befristet eine Pflegestufe ver-
geben wurde. Durch die Überleitung in einen neuen Pflegegrad sind nach Empfeh-
lungen der Medizinischen Dienste auf Grundlage des alten Begutachtungsverfahrens 
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nach § 33 Absatz 1 Satz 4 SGB XI bereits ausgesprochene Fristen als überholt zu 
betrachten und etwa daraufhin vorgesehene Wiederholungsbegutachtungen obsolet 
geworden. Von den Versicherten können aber weiterhin Änderungsanträge bei einer 
Veränderung der Situation, etwa bei Anstieg der Pflegebedürftigkeit, gestellt werden. 
 
Nach § 18 Absatz 3 Satz 2 ist dem Antragsteller spätestens fünf Wochen nach Ein-
gang des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse die Entscheidung der Pflegekas-
se schriftlich mitzuteilen. Diese Frist wird für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 
außer Kraft gesetzt ( § 142 Absatz 2). Abweichend davon ist denjenigen Antragstel-
lern auf Leistungen der Pflegeversicherung, bei denen ein besonders dringlicher Ent-
scheidungsbedarf vorliegt, spätestens fünf Wochen nach Eingang des Antrags bei 
der zuständigen Pflegekasse die Entscheidung der Pflegekasse schriftlich mitzutei-
len. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird bundesweit einheitliche Krite-
rien für das Vorliegen und die Feststellung eines besonders dringlichen 
Entscheidungsbedarfs entwickeln. Hierüber ist dann auch in der nach § 18 Absatz 3b 
Satz 4 SGB XI durch die Pflegekassen und die Privaten Versicherungsunternehmen 
zu führenden Statistik zu berichten.  
 
Bewertung  
Durch die Übergangsregelung wird das Aussetzen von Wiederholungsbegutachtun-
gen für die Pflegebedürftigen, die von einer Pflegestufe in einen Pflegegrad überge-
leitet wurden, für einen Zeitraum von zwei Jahren festgelegt, da die auf der 
Grundlage des alten Verfahrens festgelegten Befristungen als überholt gelten. 
Dadurch wird für die betroffenen Pflegebedürftigen Rechtssicherheit und Verlässlich-
keit geschaffen, außerdem soll hierdurch die Zahl der durchzuführenden Begutach-
tungen insgesamt verringert werden. Da von den Versicherten bei einer Veränderung 
der Situation, etwa bei Anstieg der Pflegebedürftigkeit, weiterhin Anträge gestellt 
werden können, halten wir diese Übergangsregelung für sachgerecht. 
 
Da aufgrund der umfangreichen Überleitregelungen nicht erkennbar ist, warum es im 
Jahr 2017 zu einem erhöhten Begutachtungsaufkommen des MDK kommen sollte, 
erachten die in der BAGFW kooperierenden Verbände die Aufhebung der Frist in 
§ 18 Absatz 3 Satz 2, wonach dem Antragssteller spätestens fünf Wochen nach Ein-
gang des Antrags die Entscheidung der Pflegekasse mitzuteilen ist, durch § 142 Ab-
satz 2, für nicht nachvollziehbar. Die Regelung ist ersatzlos zu streichen. 

Sollte der Gesetzgeber, dennoch nicht auf diese Norm verzichten wollen, dann ist 
klarzustellen, dass es sich bei den Empfehlungen nach § 18 Absatz 3 bei den ver-
kürzten Fristvorgaben nicht um ein Erstgutachten handelt, sondern dass hier nach 
der Empfehlung noch ein Erstgutachten erfolgen muss.  

Bei der Entwicklung der bundesweit einheitlichen Kriterien für das Vorliegen und die 
Feststellung eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs durch den Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen dürfen Versicherte in stationären Pflegeeinrichtun-
gen nicht ausgeschlossen werden. Hier ist in der Gesetzesbegründung zu streichen, 
dass eine solche Regelung vor allem für Antragsteller auf häusliche Pflegeleistungen 
Bedeutung hat. 
 
Lösungsvorschlag 
Streichung des § 142 Absatz 2. 
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Zu 2. Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlung des ambulanten 
Sachleistungsbetrags (Umwandlungsanspruch), Entlastungsbetrag, Förderung 
der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts  
 
§ 45a neu: Angebote zur Entlastung im Alltag, Umwandlung des ambulanten 
Sachleistungsbetrags (Umwandlungsanspruch), Verordnungsermächtigung 
 
Gesetzentwurf 
Die bislang in § 45c Absätze 3 und 3a erfolgte Definition der niedrigschwelligen Be-
treuungs- und Entlastungsangebote wird nun in der ersten Vorschrift des neuen 
Fünften Abschnitts des SGB XI im neu gefassten § 45a unter dem Begriff „Angebote 
zur Unterstützung im Alltag“ zusammengefasst. Die erst mit dem PSG I eingeführte 
Differenzierung zwischen Betreuungs- und Entlastungsangeboten wird dabei weiter 
aufgegliedert. Die niedrigschwelligen Angebote umfassen nun drei Typen:  
1. Betreuungsangebote: Angebote ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die Pfle-

gebedürftige mit allgemeinem oder besonderem Betreuungsbedarf in Gruppen 
oder im häuslichen Bereich betreuen; 

2. Angebote zur Entlastung von Pflegenden und vergleichbar Nahestehenden: An-
gebote, die primär der Entlastung der pflegenden Angehörigen dienen; 

3. Angebote zur Entlastung im Alltag: Angebote, die die Pflegebedürftigen bei der 
Bewältigung von Anforderungen des Alltags oder im Haushalt oder bei der ei-
genverantwortlichen Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen unter-
stützen sollen. 

Als Angebote zur Unterstützung im Alltag kommen insbesondere Betreuungsgruppen 
für an Demenz erkrankte Menschen, Helferinnen und Helferkreise zur stundenweisen 
Entlastung pflegender Angehöriger im häuslichen Bereich, die Tagesbetreuung in 
Kleingruppen oder Einzelbetreuung durch anerkannte Helferinnen oder Helfer in Be-
tracht sowie Agenturen zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen, 
familienunterstützende Dienste, Alltagsbegleiter, Pflegebegleiter und Serviceangebo-
te für haushaltsnahe Dienstleistungen. Damit fasst der Gesetzentwurf in § 45a Ab-
satz 1 alle Typen von Angeboten zusammen, die bisher in den alten §§ 45c Absatz 3 
und 3a aufgezählt sind.  
 
Absatz 2 benennt die Aufgabenbereiche, welche mit den Angeboten zur Alltagsun-
terstützung verbunden sind: die Übernahme von Betreuung und allgemeiner Anlei-
tung, eine die Ressourcen und Fähigkeiten stärkende Alltagsbegleitung, 
Unterstützungsleistungen für Angehörige und vergleichbar Nahestehende sowie die 
Erbringung von Dienstleistungen. Angebote können nur erbracht werden, wenn sie 
qualitätsgesichert sind. Dazu müssen die Angebote ein Konzept vorlegen, das Anga-
ben zur Qualitätssicherung, zur zielgruppen- und tätigkeitsgerechten Qualifikation der 
Helfenden, zu ihrer Schulung und Fortbildung sowie kontinuierlichen fachlichen Be-
gleitung und Unterstützung enthält. Des Weiteren muss das Konzept einen Überblick 
über die angebotenen Leistungen und die dafür entstehenden Kosten enthalten. Das 
Nähere zur Anerkennung der Angebote und deren Qualitätssicherung sollen, wie 
auch bisher schon, die Landesregierungen in ihren Rechtsverordnungen regeln. Dies 
ist nun in § 45a Absatz 3 SGB XI neu normiert. 
 
Der Umwidmungsbetrag in Form einer Umwandlung der Pflegesachleistung nach 
§ 36 in Höhe von 40% des Leistungsbetrags im jeweiligen Pflegegrad für die Inan-
spruchnahme niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsleistungen, der bisher 
in § 45b Absatz 3 SGB XI alt geregelt war, wird – bei entsprechender Anpassung in 
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Folge der Änderungen zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff – nun als Umwand-
lungsanspruch in § 45a Absatz 4 SGB XI neu geregelt. 
 
Bewertung 
Der neue § 45a SGB XI schafft durch die Zusammenfassung der Regelungen der 
bisherigen §§ 45c Absatz 3 und 3a zwar mehr Übersichtlichkeit; am grundsätzlichen 
Problem, dass zwischen den Betreuungs- und Entlastungsangeboten große Schnitt-
mengen bestehen, ändert sich jedoch nichts. Die Komplexität hat sich sogar noch 
erhöht, indem nun dezidiert zwei Typen von Entlastungsangeboten anerkennungsfä-
hig sind, nämlich Angebote zur Entlastung von Pflegenden und Angebote zur Entlas-
tung der Pflegebedürftigen bei der Bewältigung von Alltagsanforderungen. Oft sind 
die Übergänge zwischen Betreuungs- und Entlastungsangeboten fließend. So entlas-
ten Angebote der Tagesbetreuung Demenzkranker die pflegenden Angehörigen, in-
dem sie ihnen Zeit für sich selbst ermöglichen. Diese Angebote würden nach dem 
Wortlaut des Gesetzestextes unter die Rubrik der „Betreuungsangebote“ fallen, ob-
wohl sie zugleich auch die Funktion der Entlastung der Angehörigen nach § 45a Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 erfüllen. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Angebote, die rein 
der Entlastung pflegender Angehöriger dienen, z.B. die Entlastung durch einen Pfle-
gebegleiter. Ein Pflegebegleiter soll pflegenden Angehörigen oder vergleichbar na-
hestehenden Pflegepersonen bei der Strukturierung und Organisation des 
Pflegealltags helfen und sie bei der Kompetenzentwicklung unterstützen. Der Pflege-
begleiter soll darauf achten, dass die pflegenden Angehörigen ihre physischen und 
psychischen Grenzen aufgrund der Pflege nicht überschreiten. Er soll Wissen zur 
Bewältigung des Pflegealltags vermitteln und insgesamt darauf achten, dass alle zur 
Verfügung stehenden Hilfsangebote auch wirklich in Anspruch genommen werden. 
Insofern handelt es sich beim Pflegebegleiter um ein echtes Entlastungsangebot und 
nicht um ein Betreuungsangebot. Die Angebote, die unter Nummer 3 angeführt sind, 
könnte man als „Angebote der Alltagsbegleitung“ zusammenfassen. Aber auch hier 
wird es Schnittmengen geben: Ist die Hilfe beim Ausfüllen eines Antragsformulars 
eine Betreuungsleistung oder eine Leistung zur Bewältigung der Alltagsanforderun-
gen? Ist das Kaffeekränzchen mit Verwandten und Freunden eine Betreuungsleis-
tung oder eine praktische Unterstützung zur Alltagsbewältigung, weil der 
pflegebedürftige Mensch nicht mehr selbst den Tisch decken kann? 
 
Trotz all dieser Schnittmengen macht es durchaus Sinn, das Spektrum der Angebote 
zur Unterstützung im Alltag in § 45a Absatz 1 aufzulisten und zu versuchen, nach 
bestimmten Typen von Angeboten zu differenzieren. In der Ermächtigungsregelung 
nach § 45a Absatz 3 sollten die Landesregierungen jedoch die Möglichkeit erhalten, 
in ihren Rechtsverordnungen Betreuungsangebote und Angebote beider Typen von 
Entlastungsleistungen, unabhängig von der genauen Zuordnung, einzeln anerkennen 
zu können, sofern das jeweilige Angebot die Qualitätsanforderungen erfüllt. 
 
Unklar ist, warum bei den Betreuungsangeboten nach Nummer 1 unterschieden wer-
den soll zwischen Pflegebedürftigen, die entweder einen allgemeinen oder einen be-
sonderen Betreuungsbedarf aufweisen. Dies widerspricht der Logik des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und auch dem Ansatz, unterschiedliche Unterstützungs-
angebote allen Pflegebedürftigen und ihren Pflegepersonen für den Alltag anzubie-
ten. Zudem wird es schwierig sein, zwischen allgemeinem und besonderem 
Betreuungsbedarf zu unterscheiden. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, auf 
diese Unterscheidung im Gesetzestext zu verzichten und sie zu streichen.  
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Nach Auffassung der BAGFW können die unter § 45a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 
aufgelisteten Angebote sowohl Angebote des bürgerschaftlichen Engagements durch 
Ehrenamtliche als auch gewerbliche Angebote darstellen, wenn sie die Qualitätsan-
forderungen erfüllen. Hierzu gehört, dass die gewerblichen Anbieter auch sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit tariflicher Entlohnung 
einzugehen, mindestens jedoch die Regelungen zum Mindestlohn gemäß dem Tarif-
autonomiestärkungsgesetz bzw. zum Pflegemindestlohn zu beachten haben. Dies 
sollte in der Gesetzesbegründung klargestellt werden. Aus Sicht der BAGFW ist es 
zentral, Qualitätsanforderungen an die Angebote zur Unterstützung im Alltag zu stel-
len. Der Gesetzgeber soll sich hier an den „Empfehlungen zur Qualität von nied-
rigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen gemäß § 45b Absatz 4 SGB 
XI“ des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. orientieren. Die-
se wurden zwar mit Blick auf die Umsetzung des PSG I verfasst, aber das PSG II 
orientiert sich in seiner Neufassung der §§ 45a und 45b weitgehend am PSG I, wie 
oben dargestellt, so dass die Empfehlungen ihre Wirkung entfalten können. Auch aus 
Sicht der BAGFW sind die Mindestanforderungen an die Qualitätssicherung die Dar-
stellung des Leistungsangebots, ggf. differenziert nach Zielgruppen und Tätigkeits-
feldern, die Angabe der Qualifikation der Helfenden und eine Basisschulung sowie 
angemessene Schulung, Fortbildung, fachliche Begleitung und Unterstützung der 
Helfenden bis hin zur Supervision. Das Wort „Notfallwissen“ sollte in die Basisschu-
lung integriert werden. 
 
Bei der Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag gem. § 45a ist auf 
der Landesebene darauf zu achten, dass – abgesehen von bürgerschaftlichen Ange-
boten – die Anbieter aller anderen anzuerkennenden Angebote sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit tariflicher Entlohnung eingehen, mindestens 
jedoch die Regelungen zum Mindestlohn gemäß dem Tarifautonomiestärkungsge-
setz bzw. den Pflegemindestlohnregelungen beachtet werden. Ansonsten sieht die 
BAGFW die Gefahr, dass die Leistungen nach § 45a ein Einfallstor zur Schaffung 
von Niedriglohnbereichen unterhalb des Pflegemindestlohns sowie von prekären Be-
schäftigungsverhältnissen, insbesondere von Frauen, darstellen können. Aktuell 
drängen neue Anbieter auf den Markt, die Entlastungsleistungen vermitteln und diese 
Leistungen von Personen unter dem Schein der Selbständigkeit erbracht werden. 
Damit Anbieter mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und tariflichen Struk-
turen auch im Bereich der Leistungen gem. § 45a konkurrenzfähig sein können, ist 
zu vermeiden, dass der Mindestlohn zum Normlohn wird. Darüber hinaus besteht die 
Gefahr, dass ambulante Pflegedienste mit Leistungen nach § 36 von „Dumpinganbie-
tern“ mit niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten aus dem Markt gedrängt wer-
den.  
 
Die Praxiserfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass die Länder zum einen 
überlegen, in ihren Landesverordnungen Preisobergrenzen für die Angebote nach 
§ 45a Abs.1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 neu bzw. für Angebote nach § 45b Absatz Satz 6 Nr. 4 
alt bzw. Satz 3 neu festzulegen. Dies halten wir für nicht sachgerecht, denn es wird 
dazu führen, dass ein grauer Markt mit Umgehung von sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen und von tariflichen Vergütungen bzw. Mindestlohnrege-
lungen entstehen wird.  
 
Zum anderen haben in den letzten Monaten einzelne Bundesländer den Versuch ge-
startet, auch Preisobergrenzen für die Angebote nach § 45b Absatz 1 Satz 6 Nr. 3 alt 
festzulegen, ohne dass sie eine Regelungskompetenz hierfür besitzen. In der Geset-
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zesbegründung ist klarzustellen, dass die Länder keine Regelungskompetenzen für 
die Festlegung von Preisen und Preisobergrenzen für die Leistungen der zugelasse-
nen ambulanten Pflegedienste nach § 45b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 neu (Leistungen der 
ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36, in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch 
nicht für die Leistung körperbezogener Pflegemaßnahmen) haben.  
 
Um eine gemeinsame Verantwortung, auch für die Weiterentwicklung der Angebote 
zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI wahrzunehmen, halten wir es für er-
forderlich, dass die Verordnungsermächtigung der Länder auch qualifizierte Beteili-
gungsrechte für die maßgeblichen Akteure in diesem Bereich beinhaltet und hierbei 
explizit die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege einbezieht. Verschiedene Bundes-
länder praktizieren dieses bereits heute und haben damit gute Erfahrungen gemacht. 
Dies sollte jedoch nicht in das Belieben der einzelnen Bundesländern gestellt wer-
den, sondern regelhaft erfolgen.  
 
Bei der Kostenerstattung möchten, die in der BAGFW kooperierenden Verbände auf 
ein Problem aus der Praxis aufmerksam machen: Einzelne Pflegekassen lehnen die 
Zahlung der entstandenen Kosten mit dem Hinweis ab, dass erst ab Antragstellung 
ein Leistungsanspruch besteht. Im Gesetzestext heißt es, dass die Kostenerstattung 
auf Antrag gegen Vorlage der Belege über entstandene Eigenbelastungen erfolgt. 
Dies bedeutet nach unserer Interpretation, dass das Einreichen des Rechnungsbe-
legs der Antrag auf Kostenerstattung ist. Um dem Ansinnen des Gesetzgebers ge-
recht zu werden, mit den Leistungen nach § 45a ff ein niedrigschwelliges Angebot 
zur Verfügung zu stellen, sind auch die Rechnungswege unbürokratisch zu halten. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir um eine Klarstellung im Gesetz, die durch die 
Streichung der Wörter „auf Antrag“ in § 45a Absatz 4 Satz 3 und eine entsprechende 
Änderung in der Begründung erreicht werden kann.  
 
Der Umwidmungsbetrag in Form einer Umwandlung der Pflegesachleistung nach 
§ 36 in Höhe von 40% des Leistungsbetrags im jeweiligen Pflegegrad für die Inan-
spruchnahme niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsleistungen, der bisher 
in § 45b Absatz 3 SGB XI alt geregelt war, wird – bei entsprechender Anpassung in 
Folge der Änderungen zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff – nun als Umwand-
lungsanspruch in § 45a Absatz 4 SGB XI neu geregelt. Diese Neuzuordnung ist für 
uns – unabhängig davon, dass wir sie inhaltlich weiterhin für fraglich halten – nicht 
nachvollziehbar. Unserer Auffassung nach beschreibt der neue § 45a die Angebote 
zur Entlastung im Alltag und die Verordnungsermächtigung, während der § 45b die 
Ansprüche der Versicherten beschreibt und deren Einsatzmöglichkeiten im Rahmen 
der Kostenerstattungsregelung. Sollte dieser Absatz weiterhin beibehalten werden, 
dann sollte er – wie bisher schon – in § 45b Absatz 3 verankert werden. Unabhängig 
davon, dass wir den Umwandlungsanspruch für entbehrlich halten, weisen wir auf 
einen redaktionellen Fehler in Satz 2 des Absatzes 4 hin. Es wird von der jeweiligen 
Pflegestufe statt von den Pflegegraden 2 bis 5 gesprochen. 
 
Zudem sollte im Gesetzestext explizit verankert werden, dass Pflegebedürftige bei 
Inanspruchnahme des Umwidmungsbetrags regelmäßig, z.B. halbjährlich, eine Bera-
tung nach § 37 Absatz 3 oder im Rahmen der Pflegeberatung nach §§ 7a oder 7c in 
Anspruch nehmen müssen. 
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Lösungsvorschlag 
Die Überschrift ist wie folgt zu fassen § 45a neu: Angebote zur Entlastung im Alltag, 
Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags (Umwandlungsanspruch), Ver-
ordnungsermächtigung 
 
In § 45a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter „mit allgemeinem und mit be-
sonderem Betreuungsbedarf“ gestrichen. 
 
In § 45a Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Grund- und Notfallwissen“ gestrichen 
und durch „Basisschulung einschließlich Umgang mit akuten Krisen und Notfallsitua-
tionen“ ersetzt.  
 
In §45a Absatz 3 ist hinsichtlich der Dienstleister ergänzend sicherzustellen, dass 
diese Leistungen auf der Basis sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und ta-
riflicher Entlohnung der Angestellten unter Berücksichtigung der allgemeinen Min-
destlohnregelungen und des Mindestlohns in der Pflege erbracht werden und kein 
Angebotssektor prekärer Beschäftigung (von Frauen) gefördert wird. 
 
Des Weiteren ist sicherzustellen, dass in allen Bundesländern die Landesregierun-
gen bei der Gestaltung der Rechtsverordnung den maßgeblichen Akteuren in diesem 
Bereich qualifizierte Beteiligungsrechte einzuräumen und hierbei explizit die Verbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege zu berücksichtigen.  
 
§ 45a Absatz 4 ist zu streichen und ggf. als § 45b Absatz 3 zu statuieren.  
Falls an § 45a Absatz 4 festgehalten wird, sind in Satz 3 die Wörter „auf Antrag“ zu 
streichen. 
 
 
§ 45b neu: Entlastungsbetrag 
 
Gesetzentwurf 
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege erhalten einen Anspruch auf einen Entlas-
tungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Diesen können sie für qualitäts-
gesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar 
Nahestehender sowie zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung bei 
der Gestaltung ihres Alltags einsetzen. Der Betrag dient, wie auch bisher schon, der 
Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von: 

1. Leistungen der Tages- und Nachtpflege 
2. Leistungen der Kurzzeitpflege 
3. Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36, in den Pflege-

graden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung 
4.  Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im 

Alltag im Sinne des § 45a 
 

Die Pflegebedürftigen erhalten die Leistung auf Antrag im Wege der Kostenerstat-
tung. Eine im Kalenderjahr nicht in Anspruch genommene oder nicht voll ausge-
schöpfte Leistung kann in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden. 
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Bewertung 
Der bisherige Anspruch auf zusätzliche Entlastungs- und Betreuungsleistungen wird 
nun als „Entlastungsbetrag“ vom PSG I in das PSG II überführt. Da es die Differen-
zierung zwischen Grundbetrag und erhöhtem Betrag infolge der Einführung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht mehr gibt, wird statt des nach Schweregrad 
gestuften Betrags von 104 Euro bzw. 208 Euro ein einheitlicher Betrag von 125 Euro 
festgesetzt. Des Weiteren wird die Leistung im Wege der Kostenerstattung erbracht. 
Wir wiederholen unsere schon zu § 45a erfolgte Bitte, die Worte „auf Antrag“ zu 
streichen, da sie in der Praxis zu Problemen bei der Leistungsgewährung geführt 
haben.  
 
Nach § 45b Absatz 1Satz 3 Ziffer 3 SGB XI dient der Entlastungsbetrag „der Erstat-
tung von Aufwendungen, …..“3. Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne 
des § 6, in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der 
Selbstversorgung“ . In § 28a Absatz 2 SGB XI erfolgt der Hinweis, dass Pflegebe-
dürftige des Pflegegrades 1 auch einen Anspruch auf Entlastungsbetrag nach § 45b 
SGB XI haben und die Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 
SGB XI erstattet erhalten. 

Der Begründung auf Seite 130 ist zu entnehmen, dass die Herausnahme der Leis-
tungen im Bereich der Selbstversorgung nur für die Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 
2 bis 5 gilt, nicht aber für die des Pflegegrades 1. Im letzten Satz dieses Abschnittes 
wird darauf hingewiesen, dass die mit den ambulanten Pflegediensten für die Leis-
tungserbringung nach § 36 vereinbarten Vergütungssätze dabei auch bei einer Leis-
tungserbringung für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 die Obergrenze für die von 
den Versicherten hierfür zu entrichteten Vergütungen bilden. Wir gehen zwar davon 
aus, dass damit nur die Leistungen für körperbezogene Selbstversorgung gemeint 
sind, die Pflegebedürftige der Pflegestufe 1 im Rahmen der Kostenerstattung nach 
§ 45b SGB XI erhalten, um hier Gleichbehandlung von Pflegebedürftigen des Pflege-
grades 1 und 2-5 hinsichtlich der Kosten für die Leistungen für körperbezogene 
Selbstversorgung zu schaffen. Damit es nicht zu Missverständnissen in der Praxis 
kommt, bitten wir um eine entsprechende Klarstellung in der Gesetzesbegründung.  

Die BAGFW begrüßt nachdrücklich die Einführung eines Entlastungsbetrags. Dafür 
hatte sie sich im Expertenbeirat vehement eingesetzt. Aus der Gesetzesbegründung 
geht hervor, dass der Gesetzgeber – den Empfehlungen des Beirats folgend – den 
Betrag für die Betreuungs- und Entlastungsleistungen ausdrücklich als Entlastungs-
betrag verstanden wissen will. In der Tat stellen sowohl die Tagespflege als auch die 
Kurzzeitpflege klassische Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger dar. 
Eine Entlastung stellt auch die Übernahme von pflegerischen Betreuungsmaßnah-
men oder Hilfen zur Haushaltsführung durch die anerkannten ambulanten Pflege-
dienste nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 dar. Problematisch wird der Begriff 
„Entlastungsbetrag“ bei den nach Landesrecht anerkannten Angeboten zur Unter-
stützung im Alltag, differenziert doch der Gesetzestext selbst zwischen „Betreuungs-
leistungen“ nach § 45a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 einerseits und zwei Formen der 
„Entlastungsleistungen“ nach § 45a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 andererseits. 
Aus Nummer 4 des § 45b Absatz 1 geht jedoch klar hervor, dass alle Unterstüt-
zungsangebote im Rahmen des Entlastungsbetrags in Anspruch genommen werden 
müssen. Dieses Beispiel zeigt jedoch erneut, wie schwierig die Differenzierung in § 
45a Absatz 1 ist. 
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Der Entlastungsbetrag stellt für die BAGFW nur den Nukleus der eigentlich zu schaf-
fenden Entlastungsleistung dar. Der Expertenbeirat hat in seinem Bericht vom 27. 
Juni 2013 angeregt, „ergänzend zu prüfen, ob auch weitere Sachleistungen, wie z.B. 
die die neue Entlastungsleistung, perspektivisch (auch hinsichtlich ihrer Leistungsvo-
lumina) in die neue Entlastungsleistung integriert werden können.“ (S. 34). Diese 
Forderung hatte die BAGFW in den Beirat eingebracht. Dieser Entlastungsbetrag soll 
sich nach dem Konzept der BAGFW aus den Leistungen der Kurzzeitpflege nach § 
42, der Verhinderungspflege nach § 39 und den Leistungen nach § 45b – in neuer 
Folge § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummern 1-4 zusammensetzen. Wenn man für die 
Leistungen nach § 45b SGB XI einen monatlichen Betrag von jetzt 125 Euro einsetzt, 
stünden für ein solches Entlastungsbudget jeweils 1612 Euro für die Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege plus 1500 Euro für die Leistungen nach § 45b SGB XI zur Ver-
fügung. Insgesamt stünde ein kalenderjährlicher Betrag von 4724 Euro zur Verfü-
gung, der beliebig für Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege und § 45b-Leistungen, 
inklusive der Angebote zur Unterstützung im Alltag, verwendet werden könnte. Diese 
Lösung hat den Vorteil, dass die Mittel für Entlastungsleistungen, die nicht ausge-
schöpft wurden, bedarfsentsprechend und bedarfsgerecht für andere Entlastungs-
leistungen eingesetzt werden können. Nach diesem Konzept gäbe es künftig 
Teilleistungen zum Ausgleich der eingeschränkten Selbständigkeit und Teilleistungen 
zur Entlastung des Pflegesettings. Wir fordern den Gesetzgeber auf, diesen Vor-
schlag im Lichte der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nochmals 
intensiv zu prüfen. 
 
Die BAGFW ist der Auffassung, dass der vom Gesetzgeber mit dem PSG I einge-
schlagene Weg eines Umwandlungsanspruchs der ambulanten Pflegesachleistung 
für die Angebote zur Unterstützung im Alltag in Höhe von 40 Prozent des Leistungs-
betrags im jeweiligen Pflegegrad für die Pflegebedürftigen, aber auch für die Leis-
tungsträger, zu einem hohen bürokratischen Aufwand führt und die 
Unübersichtlichkeit der Leistungen im SGB XI nicht reduziert, sondern noch erhöht. 
Gerade Entlastungsangebote müssen jedoch nicht nur niedrigschwellig, sondern 
auch ganz flexibel und der Situation entsprechend spontan einsetzbar sein, z.B. 
wenn die Pflegepersonen eine Betreuung für einen kurzfristig notwendigen Arztbe-
such oder eine stundenweise Auszeit für einen Kino- oder Friseurbesuch benötigen. 
Die Abrufung dieser Leistung wird also von Monat zu Monat variieren. Probleme ent-
stehen nun dadurch, dass die Angebote zur Unterstützung im Alltag erst im Folge-
monat der Leistungserbringung in Rechnung gestellt und frühestens dann im Wege 
der Kostenerstattung dem Betroffenen erstattet werden können, während die Pflege-
sachleistung am Ende des laufenden Monats abgerechnet wird. Diese Ungleichzei-
tigkeit erschwert die gegenseitige Anrechnung der beiden unterschiedlichen 
Leistungsarten. Versicherte verlieren hierdurch leicht den Überblick und können nur 
durch regelmäßige gezielte Nachfrage bei der Pflegekasse sicherstellen, dass sie ihr 
Budget im jeweiligen Monat nicht überschreiten und etwaige Fehlbeträge selbst aus-
gleichen müssen. Der Gesetzgeber hat dieses Problem ebenfalls gesehen und als 
Lösung vorgeschlagen, dass die Pflegekasse im Rahmen ihrer Beratungspflicht ih-
rerseits den Anspruchsberechtigten darüber informieren soll, in welchem Umfang der 
Sachleistungsbetrag jeweils verbraucht ist. Der Gesetzgeber hat des Weiteren vor-
geschrieben, dass Versicherte, die Angebote zur Unterstützung im Alltag im Rahmen 
der neuen Umwandlungsregelung nutzen wollen, verpflichtet sind, den Beratungs-
einsatz nach § 37 Absatz 3 bzw. § 37 Absatz 8 SGB XI abzurufen. Aber auch dies 
hilft nur bedingt, da die Versicherten der Pflegegrade 2 und 3 beispielsweise nur 
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einmal halbjährlich Anspruch auf diesen Einsatz haben, u.U. jedoch monatlich oder 
einmal im Quartal entsprechenden Beratungsbedarf haben. 
 
Sollte der Gesetzgeber am Umwandlungsanspruch festhalten, fordern wir darüber 
hinaus, dass nicht nur die nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4, sondern auch die entspre-
chende Angebote der zugelassenen Pflegedienste nach 
§ 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 im Rahmen der Umwandlungsleistung in Anspruch 
genommen werden dürfen und in den Rechtsverordnungen der Landesregierungen 
automatisch als Angebote der Unterstützung im Alltag anerkannt werden. Zumindest 
sollte in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass diese nicht ein komplet-
tes Anerkennungsverfahren zu durchlaufen, sondern nur eine Konzeption für das 
jeweilige Angebot vorzulegen haben.  
 
Die Pflegekassen vertreten gegenwärtig die Auffassung, dass eine Inanspruchnahme 
von maximal 40 v. H. des Pflegesachleistungsbetrages für niedrigschwellige Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen erst möglich ist, wenn der zur Verfügung stehende 
Leistungsbetrag nach § 45b Abs. 1 oder 1a SGB XI ausgeschöpft ist. (RS vom 
19.12.2014 zu § 45b, S. 9 ) Diese Kopplung der beiden Rechtsansprüche ist nach 
Auffassung der BAGFW nicht haltbar. Wir bitten den Gesetzgeber, um eine entspre-
chende Klarstellung in der Gesetzesbegründung.  
 
Lösungsvorschlag 
In § 45b Absatz 2 Satz 1 sind die Wörter „auf Antrag“ zu streichen. 
 
Die Gesetzesbegründung zu § 45b Absatz 4 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 
Die mit den ambulanten Pflegediensten für die Leistungserbringung nach § 36 ver-
einbarten Vergütungssätze für Leistungen der körperbezogenen Selbstversorgung 
bilden dabei auch bei einer Leistungserbringung für Pflegebedürftige des Pflegegra-
des 1 die Obergrenze für die von den Versicherten hierfür zu entrichtenden Vergü-
tungen. 
 
 
§ 45c Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des 
Ehrenamts, Verordnungsermächtigung 
 
Gesetzentwurf  
Die Förderung ehrenamtlicher Strukturen, die bislang in § 45d Absatz 1 geregelt war, 
wird nun in den neuen § 45c Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 4 integriert. Insgesamt 
wird der bisherige § 45c Absatz 1 klarer gegliedert. Nach § 45c können nun zur Wei-
terentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte und zur Förde-
rung ehrenamtlicher Strukturen durch den Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
mit einer 50%igen Ko-Finanzierung durch die Länder gefördert werden:  
 

 der Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag im Sinne des 
§ 45a,  

 der Auf- und Ausbau und die Unterstützung von Gruppen ehrenamtlich tätiger 
sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen und 
entsprechender ehrenamtlicher Strukturen sowie  

 Modellvorhaben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versor-
gungsstrukturen, insbesondere für an Demenz erkrankte Pflegebedürftige so-
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wie andere Gruppen von Pflegebedürftigen, deren Versorgung in besonderem 
Maße der strukturellen Weiterentwicklung bedarf. 

 
Bewertung  
Die Regelung aller aus den Mitteln des § 45c förderfähigen Strukturen erfolgt in einer 
einzigen Gesetzesnorm. Dies erhöht die Übersichtlichkeit über die verschiedenen 
Förderzwecke/-inhalte und ist deshalb zu begrüßen. Von zentraler Bedeutung ist, 
dass der durch das Bürgerschaftliche getragene Sektor der Entlastungs- und Betreu-
ungsangebote ausgebaut wird und dass sich auch die Länder und Kommunen zu-
sammen mit den Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen im Rahmen der 
gemeinsamen Verantwortung für eine leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe 
sowie aufeinander abgestimmte ambulante und pflegerische Versorgung der Bevöl-
kerung für eine entsprechend breit gegliederte wohnortnah verfügbare Infrastruktur 
engagieren. Die in der BAGFW kooperierenden Verbände sehen gerade in der För-
derung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote nach § 45c SGB XI eine hervor-
ragende Möglichkeit, sozialräumlich das Konzept des Quartiersbezugs umsetzen zu 
können. Eine besonders wichtige Rolle spielt für die in der BAGFW kooperierenden 
Verbände dabei das ehrenamtliche Engagement, das gerade durch § 45c SGB XI 
gefördert wird. Diesen Pfad gilt es weiterhin zu verfolgen und auszubauen. Die be-
grenzten Fördermittel sollen folglich unserer Auffassung nach primär der Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements und der Modellvorhaben zur Erprobung neuer 
Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen zur Verfügung stehen. Die in der 
BAGFW kooperierenden Verbände lehnen deshalb die grundsätzliche Förderfähig-
keit aller Angebote, die dem Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag im Sinne des § 45a dienen, ab. Die Förderung ist hier auf Angebote des bür-
gerschaftlichen Engagements zu begrenzen.  
 
Lösungsvorschlag  
§ 45c Absatz 1 Nr. 1 ist wie folgt zu formulieren  
„den Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag im Sinne des 
§ 45a, sofern es sich um Angebote ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum 
bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen handelt. „ 
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Zu 3. Leistungserbringungsrecht und Überleitung Pflegesätze stationär  
 
§ 75 Absatz 3 Satz 4 und Satz 5 SGB XI  
Personalrichtwerte in Rahmenverträgen und Neuverhandlung der Pflegesätze  
 
Gesetzentwurf  
Die Personalanhaltszahlen unterteilen sich mit Einführung des Pflegebedürftigkeits-
begriffs künftig nach Pflegegraden. Der Verweis auf die Heimpersonalverordnung 
wird gestrichen.  
 
Bewertung 
Personalschlüssel werden mit Blick auf die Gegebenheiten vor Ort vom Gesetzgeber 
nicht vorgegeben. Die Vereinbarungspartner sollen stattdessen gem. § 75 SGB XI 
Landesrahmenvertragsverhandlungen führen oder aber in einer anderen Form (Pfle-
gesatzkommission gem. § 86 SGB XI) Landesempfehlungen abgeben.  
Die Personalsituation ist angespannt. Es liegen langjährige Forderungen zur Verbes-
serung der Personalsituation vor, die voraussichtlich hartnäckige und langwierige 
Verhandlungen nach sich ziehen werden.  
 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände sehen daher die Neuverhandlung der 
Pflegesätze in Ermangelung klarer Vorschriften zur Personalbemessung, insbeson-
dere in vollstationären Einrichtungen, mit Sorge. Die Umsetzung ist an dieser Stelle 
wegen der engen Fristsetzungen bis zum 30.09. bzw. 31.12.2016 ein zeitliches, in-
haltliches und seit vielen Jahren verschlepptes Grundsatzproblem, nämlich die sach-
gerechte, wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag orientierte, 
personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen anzupassen. 
 
In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen dass dabei u.a. auch die Er-
kenntnisse des Modellprojektes zur Erfassung von Versorgungsaufwänden in statio-
nären Einrichtungen – zu berücksichtigen sind. Aus Sicht der BAGFW sind die 
Erkenntnisse aus dem, im Auftrag des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen, 
durchgeführten Modellprojektes zur Erfassung von Versorgungsaufwänden in statio-
nären Einrichtungen nicht verwertbar. Es muss an dieser Stelle nochmals erwähnt 
werden, dass die Überprüfung des NBA in den Studien zum Versorgungsaufwand 
diesbezüglich im gegenwärtigen, defizitorientierten System durchgeführt wurde und 
nicht in einem neuen, auf Selbständigkeit und Ressourcenorientierung ausgerichte-
ten System. 
 
Ohne eine grundsätzliche Weichenstellung an der Bemessung der Personalausstat-
tung werden die Probleme fortgeschrieben. Einrichtungsträger, die diese Fortschrei-
bung nicht hinnehmen, werden voraussichtlich in den Verhandlungen zeitlich unter 
Druck geraten.  
 
Der Gesetzgeber weicht für den Fall der Nichteinigung auf dem Verhandlungswege 
der Vorlage einer alternativen Überleitungsregelung für die Personalrichtwerte aus. 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände erachten es daher für unabdingbar, 
eine Überleitungsregelung für das Personal in den § 92d ff. aufzunehmen.  
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§ 82 Absatz 1 Satz 3 SGB XI und § 84 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Satz 2 
SGB XI: 
Pflegevergütung: Betreuung und Anpassung der Pflegesätze an Bedarfsgrade  
 
Gesetzentwurf  
Teil der Pflegevergütung soll künftig nicht mehr die „soziale Betreuung“, sondern die 
„Betreuung“ sein. Die Pflegesätze werden in Verbindung mit der Umsetzung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zukünftig in fünf Pflegegrade und den diesbezügli-
chen Versorgungsaufwand eingeteilt. 
 
Bewertung 
Die in § 84 Absatz 1 und 2 getroffenen redaktionellen Überarbeitungen sind sachge-
mäß. Der Begriff „Betreuung“ ist im Gegensatz zum Begriff „Soziale Betreuung“ brei-
ter aufgestellt und schließt nun auch die pflegerische Betreuung mit ein, ohne das 
„Soziale“ auszuschließen. Die Änderung stellt eine Anpassung an die Neuformulie-
rung im Leistungsrecht dar. Dieses korreliert auch mit der Aufhebung der Einzelrege-
lung nach § 87b (Zusätzliche Betreuungskräfte) und dem stattdessen eingefügten 
Vergütungszuschlag nach § 84 Absatz 7. Bei der Einteilung der Pflegesätze in Pfle-
gegrade verweisen wir auf die vorangegangenen Forderungen, um bei der Umstel-
lung und darüber hinaus eine bedarfsgerechte Personalausstattung zu 
gewährleisten, mit der auch dem vom Gesetzgeber geforderten „Erfordernis der Leis-
tungsgerechtigkeit der zu vereinbarenden Pflegesätze“, (Begründung zu § 84) Rech-
nung getragen wird.  
 
 
§ 84 Absatz 2 Satz 3 SGB XI:  
Einrichtungseinheitliche Eigenanteile  
 
Gesetzentwurf  
Im vollstationären Segment sollen die Pflegebedürftigen in den Pflegegraden 2 bis 5 
gleich hohe Eigenanteile, sog. einrichtungseinheitliche Eigenanteile, zahlen. Die ein-
richtungseinheitlichen Eigenanteile werden, so der Gesetzgeber (Begründung zu Ar-
tikel 1 § 84 Satz 3), ausgehend vom jeweiligen prospektiven 
Gesamtversorgungsaufwand abzüglich der Summe der Leistungsbeträge nach § 43 
einrichtungsspezifisch ermittelt, erstmals zum 01.01.2017. Zukünftige Leistungsdy-
namisierungen führen zu einem Anpassungsbedarf dieser einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteile. Ziel soll es nach der Begründung des Gesetzgebers sein, „dass der 
von den Pflegebedürftigen bzw. vom zuständigen Sozialhilfeträger zu tragende Ei-
genanteil nicht mehr mit der Schwere der Pflegebedürftigkeit steigt. […], weil sonst 
Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz infolge des Errei-
chens höherer Pflegegrade höhere Eigenanteile als nach dem bisherigen Recht zu 
tragen hätten […], zudem soll durch[…] die finanzielle Planung der Pflegebedürftigen 
und ihrer Angehörigen Sicherheit geschaffen […]“ werden. 
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt die nachvollziehbare Absicht, eine Mehrbelastung der höheren 
Pflegegrade zu verhindern und eine Planungs- und Kalkulationssicherheit auf Seiten 
der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen zu schaffen.  
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Nach Auffassung der BAGFW haben die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile in 
ihrer jetzigen Ausgestaltung jedoch erhebliche Nachteile, welche gegenüber den Vor-
teilen überwiegen.  
 
Durch die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile werden die Kosten für die Versor-
gung der Bewohner mit hohen Pflegegraden einrichtungsindividuell auf die Bewohner 
in den niedrigen Pflegegraden verschoben. Das widerspricht dem Kostenverursa-
chungsprinzip und stellt eine Ungleichbehandlung von Pflegebedürftigen im Pflege-
grad 2 in der vollstationären Pflege dar.  

Ein sachlicher Grund, warum ausgerechnet Pflegebedürftige im Pflegegrad 2 Kosten, 
für welche sie keine Gegenleistung erhalten, tragen sollten, damit die Eigenanteile 
ihrer „Mitbewohner“ in höheren Pflegegraden niedriger gehalten werden können, ist 
nicht erkennbar.  
 
Die Soziale Pflegeversicherung beinhaltet bereits eine solidarische Finanzierung für 
alle Versicherten, indem unabhängig von der persönlichen Pflegebedürftigkeit gleich 
hohe Beiträge gezahlt. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, warum durch die einrich-
tungseinheitlichen Eigenanteile nun eine zweite Stufe der solidarischen Finanzierung 
eingezogen werden soll, zumal diese aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein-
richtungsindividuelle Eigenanteile handelt, nur um die „Solidargemeinschaft“ der je-
weiligen vollstationären Pflegeeinrichtung  handelt. 
 
Gemäß § 84 Absatz 2 Satz 1 SGB XI muss die Vergütung stationärer Pflegeleistun-
gen leistungsgerecht sein. Die Frage der Leistungsgerechtigkeit stellt sich hierbei 
nicht nur aus der Sicht der Pflegeeinrichtung, sondern auch aus der Sicht der Pfle-
gebedürftigen, in deren Vertragsfreiheit die Vereinbarung der Vergütungen durch die 
gesetzlich vorgeschriebenen Vertragspartner nach § 85 Absatz 1 eingreift. Dieser 
Eingriff kann aus Sicht der Pflegebedürftigen nur verhältnismäßig sein, wenn die ver-
einbarte Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zu den individuell benötigten 
Leistungen steht. Aufgrund des Teilsicherungscharakters des SGB XI ist es nicht ge-
rechtfertigt, (Teil-)Selbstzahler in größerem Umfang mit Kosten für die Pflege und 
Betreuung anderer Pflegebedürftiger zu belasten. Die bisherigen Regelungen des 
SGB XI tragen diesem Verhältnis dadurch Rechnung, dass die Pflegesätze nach 
dem Versorgungsaufwand in drei Pflegeklassen zu differenzieren sind. Die Einstu-
fung entscheidet somit auch über die Höhe der Vergütung, die die Pflegebedürftigen 
selbst bzw. ihre Leistungsträger zu tragen haben.  
 
Einrichtungsindividuelle Eigenanteile führen jedoch, in Kombination mit den deutlich 
abgesenkten Leistungsbeträgen nach § 43 SGB XI, jedenfalls für Pflegegrad 2 zu 
unverhältnismäßigen Mehrbelastungen. Hierin liegt eine Verletzung des Grundsatzes 
der Leistungsgerechtigkeit. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil ist unter diesem 
Aspekt aber nicht grundsätzlich rechtswidrig. Es ist nur darauf zu achten, dass er 
nicht zu einem unangemessenen Missverhältnis von individueller Leistung und Ent-
gelt führt, weil Bewohner in größerem Umfang mit Kosten für die Pflege und Betreu-
ung anderer Pflegebedürftiger belastet werden. Dem kann nur durch eine Anhebung 
der Leistungsbeträge in den Pflegegraden 2 und 3 begegnet werden. Weiterhin ist 
auch zu berücksichtigen, dass die Belastung von der Bewohnerstruktur in den Ein-
richtungen abhängt, der Eigenanteil des einzelnen Bewohners also unabhängig von 
seiner Pflegebedürftigkeit / seines Pflegegrades steigt, je höher der Anteil an hohen 
Pflegegraden und damit der Gesamtversorgungsaufwand in der Einrichtung ist. 
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Leistungsgerecht bedeutet aber auch, dass Pflegesätze einer vollstationären Pflege-
einrichtung bei wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen müssen, ihren Personal- 
und Sachaufwand zu finanzieren und ihren Versorgungsaufwand zu erfüllen. Im gel-
tenden System werden die Pflegesätze nach den Pflegepersonalschlüsseln und 
Äquivalenzziffern ermittelt, d.h. die nach Pflegestufen differenzierten Pflegesätze 
stehen in einem bestimmten, aufwandsbezogenen Verhältnis zueinander. Hierdurch 
wird betriebswirtschaftlich das Kostenverursachungsprinzip gewahrt. Kosten können 
im geltenden System den ursächlichen Leistungen zugeordnet und durch die diffe-
renzierten Pflegesätze vergütet werden. Durch die einrichtungseinheitlichen Eigenan-
teile würden jedoch zukünftig die Eigenanteile bei den höheren Pflegegraden deutlich 
niedriger sein und nicht mehr den entsprechenden Versorgungsaufwand decken 
können. Die verbliebenen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung werden die hier-
durch entstehende Deckungslücke beim Personal- und Sachaufwand bei den höhe-
ren Pflegegraden nicht auffangen können. Erste betriebswirtschaftliche 
Berechnungen zu den Auswirkungen von einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen 
weisen darauf hin, dass schon bei geringen, unterjährigen Verschiebungen der Be-
wohnerstruktur hin zu den oberen Pflegegraden, hohe Personalkostenunterdeckun-
gen entstehen könnten.  
 
Schließlich wird eine Gleichverteilung stetig wachsender, pflegebezogener Eigenan-
teile das Grundproblem einer möglichen Pflegesatzsteigerung nicht lösen können. 
Auf die notwendige Behebung des ursächlichen Realwertverlustes durch eine regel-
mäßige und regelgebundene Leistungsanpassung hat die BAGFW schon im Kontext 
der Dynamisierungsdiskussion beim PSG I hingewiesen.  
 
Lösungsvorschlag 
Die BAGFW fordert die nachstehenden Änderungen, um die mit den vielen Proble-
men und Risiken behaftete Einführung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils 
abzufedern:  
 

- Regelmäßig wiederkehrende Anpassung der Leistungsbeträge der Pflegever-
sicherung unter dauerhafter Sicherung der Realwertkonstanz 

- Anhebung der vollstationären Leistungsbeträge (s. o. zu § 43 SGB XI) 
- Eine Abfederung der wirtschaftlichen Risiken 
- Ein vereinfachtes Verfahren für die Anpassung der einrichtungseinheitlichen 

Eigenanteile in den Jahren 2017 und 2018 sowohl für neuverhandelte als 
auch für übergeleitete Einrichtungen (s. u. zu § 85 Absatz 9)  

 
 
§ 84 Absatz 8 i. V. m. § 85 Absatz 8 
Integration der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung und Vereinbarung des 
entsprechenden Vergütungszuschlags 
 
Gesetzentwurf  
Entsprechend der leistungsrechtlichen Integration der zusätzlichen Betreuung und 
Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 87b in das Vierte Kapitel des 
SGB XI, erfolgt die Aufnahme der vertrags- und vergütungsrechtlichen Bestimmun-
gen in die allgemeinen Vorschriften für die Vergütung der stationären Pflegeleistun-
gen. Nach dem Willen des Gesetzgebers, bleibt die bisherige Ausgestaltung als 
zusätzliche, die Pflegebedürftigen finanziell nicht belastende Leistung, die durch zu-
sätzliches Betreuungspersonal in den stationären Pflegeeinrichtungen erbracht wird, 
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erhalten. Eine Absenkung der vereinbarten Pflegesätze in Hinblick auf die soziale 
Betreuung der Pflegebedürftigen ist mit der Vereinbarung der Vergütungszuschläge 
nicht verbunden. 
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt grundsätzlich die leistungsrechtliche Integration der zusätzli-
chen Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 87b in 
das Vierte Kapitel des SGB XI. Der von der Pflegeversicherung vergütete Einsatz 
von zusätzlichen Betreuungskräften hat sich in den Pflegeeinrichtungen in der Praxis 
bewährt.  
 
Mit den Regelungen in § 43b SGB XI werden die stationären Einrichtungen verpflich-
tet, entsprechendes Personal einzustellen, für welches sie einen Vergütungszu-
schlag nach den Maßgaben der §§ 84 Absatz 8 und 85 Absatz 8 SGB XI neu 
erhalten. D.h., die Einrichtungen haben unabhängig von der (täglich wechselnden) 
Inanspruchnahme Anspruch auf Refinanzierung der Kosten, denn sie müssen das 
Personal für die zusätzliche Betreuung und Aktivierung der Bewohner jetzt im Unter-
schied zur bisherigen Situation aufbieten, unabhängig von der Frage, ob alle Bewoh-
ner die Leistungen auch tatsächlich in Anspruch nehmen wollen. Der bisherige § 87b 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, der in § 85 Absatz 8 Nummer 3 übernommen wurde, ist 
angesichts des neu statuierten individuellen Rechtsanspruchs der Betroffenen nicht 
mehr stimmig und ist daher ersatzlos zu streichen. 
 
In diesem Zusammenhang befürwortet die BAGFW, dass im Hinblick auf die soziale 
Betreuung der Pflegebedürftigen keine Absenkung der vereinbarten Pflegesätze mit 
der Vereinbarung der Vergütungszuschläge laut Gesetzesbegründung verbunden ist 
sowie die Klarstellung, dass der Vergütungszuschlag weiterhin von der Pflegekasse 
zu tragen ist. Dies gilt auch dafür, dass bei der Vereinbarung des separaten Vergü-
tungszuschlages die Vorgaben in § 84 SGB XI zur Leistungsgerechtigkeit der Vergü-
tung und zur Sicherstellung der Anerkennung von tarifvertraglich vereinbarten 
Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lungen, ausdrücklich einbezogen wurden. Die Leistungsgerechtigkeit der Vergü-
tungszuschläge beinhaltet auch eine adäquate Berücksichtigung der mit der 
zusätzlichen Betreuung entstehenden Sachkosten. 
 
Lösungsvorschlag 
Streichung von § 85 Absatz 8 Nummer 3 SGB XI neu. 
 
 
§ 85 Absatz 9: Vereinfachtes Pflegesatzverfahren für die Übergangszeit  
Problembeschreibung 
 
Bislang variierten die Eigenanteile der Bewohner entsprechend ihrer Pflegestufe und 
den damit verbundenen Pflegeaufwendungen. Die Refinanzierung der erhöhten Pfle-
geaufwendungen bei Erhöhung der Pflegestufe war damit grundsätzlich möglich. 
 
Künftig sollen die Eigenanteile pro Einrichtung einheitlich und unabhängig vom Pfle-
gegrad sein. Die Höhe des Eigenanteils und damit auch der Pflegevergütung ist ab-
hängig von der bei der Pflegesatzbemessung zugrunde gelegten Bewohnerstruktur. 
Eigenanteil und Pflegevergütung werden für die Vereinbarungslaufzeit festgelegt. 
Verändert sich die Bewohnerstruktur während dieser Laufzeit, so ermöglicht die ver-
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einbarte Pflegevergütung die Abdeckung der pflegegradabhängigen Pflegeaufwen-
dungen gegebenenfalls nicht mehr. Dies wird dem im SGB XI verankertem Grund-
satz der leistungsgerechten Vergütung nicht gerecht und birgt für die Einrichtungen 
nicht steuerbare, erhebliche Risiken. Das SGB XI müsste es daher Einrichtungen 
ermöglichen bei erheblichen Veränderungen der Bewohnerstruktur während des 
Vereinbarungszeitraums die Pflegevergütung diesbezüglich anzupassen. § 85 SGB 
XI sollte daher um den Absatz 9 ergänzt werden. Diese Regelung sollte für die Über-
gangszeit in den Jahren 2017 und 2018 gelten.  
 
Lösungsvorschlag  
§ 85 ist um folgenden Absatz 9 zu ergänzen  
 
„(9) Weicht im Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2018 aufgrund einer Verän-
derung der tatsächlichen Bewohnerstruktur gegenüber der in der geltenden Pflege-
satzvereinbarung zugrunde gelegten Bewohnerstruktur der Gesamtbetrag der 
Pflegesätze für die Bewohner der Pflegegrade 2 bis 5 über einen Zeitraum von 2 
Monaten um mindestens 0,5 vom Hundert ab vom Gesamtbetrag der Pflegesätze, 
der sich auf der Grundlage der in der geltenden Pflegesatzvereinbarung zugrunde 
gelegten Bewohnerstruktur ergibt, so ist auf schriftlichen Antrag der Einrichtung, die 
Pflegesatzvereinbarung mit Wirkung zum Antragseingang hinsichtlich der Pflegever-
gütung sowie einrichtungseinheitlichem Eigenanteil entsprechend der veränderten 
Bewohnerstruktur anzupassen. Erfolgt diese Anpassung der Pflegesatzvereinbarung 
nicht innerhalb eines Monats nach Antragseingang, so kann zur Festsetzung der be-
antragten Anpassung die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI unmittelbar angerufen 
werden. Eine von der Schiedsstelle festgesetzte Anpassung der Pflegevergütung 
sowie des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils erfolgt mit Wirkung zum Antragsein-
gang bei den Vertragspartnern.“ 
 
 
§ 87a Absatz 2 und Absatz 4 SGB XI i.V. mit § 89 Absatz 1 und Absatz 3 sowie § 
90 Absatz 1 und Absatz 2:  
Berechnung und Zahlung des Heimentgelts Erstattungsbetrag bei Rückstu-
fung, Grundsätze für die Vergütungsregelung, Gebührenordnung für ambulan-
te Pflegeleistungen  
 
Gesetzentwurf  
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen (Folgeänderungen) aufgrund der Ein-
führung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie aufgrund der Neufassung des 
§ 36 SGB XI mit dem Sammelbegriff „Leistungen der häuslichen Pflegehilfe“. Gem. § 
87a Absatz 4 Satz 1 SGB XI wird der Erstattungsbetrag bei Rückstufung an die neu-
en Leistungsbeträge angepasst. Er entspricht mit 2 952 Euro der Differenz aus den 
Leistungsbeträgen der Pflegegrade 3 und 2 innerhalb eines Halbjahreszeitraumes. 
Die Erstattung erfolgt, wenn der Pflegebedürftige nach der Durchführung aktivieren-
der oder rehabilitativer Maßnahmen in einen niedrigeren Pflegegrad zurückgestuft 
wurde oder festgestellt wurde, dass er nicht mehr pflegebedürftig im Sinne der §§ 14 
und 15 SGB XI ist. 
 
Bewertung 
Die redaktionellen Änderungen sind sachgerecht. Aus der Sicht der BAGFW ist die 
Anpassung des Erstattungsbetrags bei Rückstufung an die neuen Leistungsbeträge 
zu begrüßen. Dieser soll mit 2 952 Euro der Differenz aus den Leistungsbeträgen der 
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Pflegegrade 3 und 2 innerhalb eines Halbjahreszeitraumes entsprechen. Bei der jetzt 
abgeänderten Bedingungsvorschrift in § 87a Absatz 4 Satz 1 SGB XI, nach welcher 
die Erstattung bei Rückstufung in einen niedrigeren Pflegegrad oder bei Wegfall der 
Pflegebedürftigkeit gemäß §§ 14 und 15 SGB XI erfolgt, handelt es sich um eine fol-
gerichtige Korrektur.  
 
 
Sechster Abschnitt: Übergangsregelungen für die stationäre Pflege 
 
§ 92c: Neuverhandlung der Pflegesätze 
 
Gesetzentwurf 
Für den vorgesehenen Übergang ab dem 1. Januar 2017 sind neue pflegegradbezo-
gene Pflegesätze zu vereinbaren. Neben Einzelverhandlungen nach § 85 SGB XI 
wird in § 92c Satz 4 die Möglichkeit genannt, dass die Pflegesatzkommission nach § 
86 das Nähere für ein vereinfachtes Verfahren unter Einbezug der alternativen Über-
leitung nach § 92d bestimmt. 
 
Bewertung 
Nach § 86 Absatz 1 SGB XI werden Pflegesatzkommissionen von den Vereinigungen 
der Kostenträger und der Pflegeheimträger gemeinschaftlich ermächtigt, anstelle der 
Vertragsparteien nach § 85 Abs. 2 Pflegesätze mit Zustimmung der betroffenen Pfle-
geheimträger zu vereinbaren. Sie repräsentieren damit Vertragsparteien und haben 
die gleiche Vertragsfreiheit.  
 
§ 92c Satz 4 SGB XI könnte so verstanden werden, dass Pflegesatzkommissionen in 
dieser Vertragsfreiheit eingeschränkt werden, indem sie in Bezug auf Pflegesätze ab 
dem 1. Januar 2017 nur Regelungen treffen können, die dem alternativen Überlei-
tungsverfahren gemäß §§ 92d ff. SGB XI entsprechen. Der einzige Unterschied zur 
alternativen Überleitung wäre dann, dass die Pflegesatzkommission zusätzlich „einen 
angemessenen Zuschlag für die voraussichtlichen Kostensteigerungsraten“ vereinba-
ren könnte.  
 
Ein solches Ergebnis stünde dem im SGB XI geltende Vereinbarungsprinzip entge-
gen. Es würde zum Teil zu Pflegesätzen führen, die an den regionalen bzw. länder-
spezifischen Besonderheiten vorbeigehen. Dies zeigt etwa ein Blick auf die 
Tagespflege. Die Äquivalenzziffern, die in § 92e Abs. 3 für die Tagespflege vorgese-
hen sind (1,00 – 1,36 – 1,74 – 1,91), führen in manchen Bundesländern zu einer sehr 
viel größeren Spreizung der Vergütungssätze als es heute der Fall ist. In Nordrhein-
Westfalen etwa ist die Spreizung der Pflegesätze über die jetzigen Pflegestufen deut-
lich flacher: 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10. 
 
Es sollte daher gesetzlich klargestellt werden, dass es den Pflegesatzkommissionen 
weiterhin überlassen bleibt, bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln, landesspezifi-
sche Regelungen zu berücksichtigen und zu entscheiden, ob und wieweit die alterna-
tive Überleitung nach §§ 92d ff. zur Grundlage eines vereinfachten Verfahrens 
gemacht wird.  
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Lösungsvorschlag  
 
§ 92c: Neuverhandlung der Pflegesätze wird wie folgt geändert (Änderungsvorschlä-
ge sind unterstrichen):  
 
§ 92c Satz 4: Dabei kann insbesondere die Pflegesatzkommission nach § 86 das 
Nähere für ein vereinfachtes Verfahren unter Einbezug der alternativen Überleitung 
nach § 92d sowie für einen angemessenen Zuschlag für die voraussichtlichen Kos-
tensteigerungsraten bestimmen. § 85 Absatz 3 bis 7 gilt entsprechend. 
 
 
§§ 92d und 92e: Verfahren für die alternative Überleitung der Pflegesätze 
 
Gesetzentwurf 
Mit der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade zum 01.01.2017 werden die 
bisherigen pflegestufenbezogene Pflegesätze für die voll- und teilstationäre Versor-
gung durch neue pflegegradbezogene Pflegesätze abgelöst. Gelingt es den Verein-
barungspartnern nach § 85 SGB XI nicht rechtzeitig, die neuen Pflegesätze zu 
vereinbaren, werden die Pflegesätze formal übergeleitet. Grundlage für die formale 
Überleitung ist das bisherige monatliche Gesamtbudget der jeweiligen Pflegeeinrich-
tung. Das Gesamtbudget soll aus der Summe der Pflegesätze hochgerechnet wer-
den, welche der Einrichtung am Stichtag des 30.09.2016 zustehen.  
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt es als systemgerecht und zweckmäßig, die Findung neuer Pfle-
gesätze zunächst in die Hände der Vereinbarungspartner zu legen und nur alternativ 
den Weg der formalen Überleitung zu wählen. Allerdings haben Vereinbarungen 
neuer leistungsgerechter Pflegesätze wenig Aussicht auf Erfolg. In dem zur Verfü-
gung stehenden knappen Zeitraum von deutlich unter einem Jahr ist eine Einigung 
auf die notwendigen Kalkulationsgrundlagen neuer Pflegesätze (Leistungsinhalte und 
Personalmengen je Pflegegrad) und die Pflegesätze selbst nicht zu erwarten. Inhalt-
lich, weil die Personalausstattung von Pflegeeinrichtungen ein seit Jahren ver-
schlepptes Grundsatzproblem ist. Faktisch, weil die Kapazitäten für flächendeckende 
Einzelverhandlungen weder bei den Leistungsträgern noch bei den Schiedsstellen 
ausreichen. Schließlich besteht für die Leistungsträger kein Anreiz, zu Vereinbarun-
gen zu gelangen, da sich die formale Überleitung für sie sehr positiv auswirkt.  
 
Die formale Überleitung berücksichtigt ab 2017 weder die Personalausstattung einer 
Einrichtung noch ihre tatsächlichen Kosten. Nicht berücksichtigt werden damit insbe-
sondere:  
- die üblichen Kostensteigerungen (Inflationsausgleich, Tarifsteigerungen etc.), 
- Kosten für mehr Personal, welches durch die Systemumstellung erforderlich wird 

aufgrund:  
- einer veränderten Bewohnerstruktur zum Stichtag (doppelter Stufensprung 

für Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz durch die Be-
standsschutzregelung des § 140 Absatz 2 Satz 3 SGB XI neue Fassung) 

- veränderter Leistungsinhalte  
- eines erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Abrechnung der vom Be-

standsschutz erfassten bisherigen Leistungsbezieher (doppeltes Abrech-
nungssystem) 
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Aller Voraussicht nach wird die formale Überleitung zum Tragen kommen, welche 
aus Sicht der BAGFW es noch folgender Ergänzungen bedarf: 
 
Stichtagsbetrachtung 
In jeder stationären Pflegeeinrichtung ändern sich Auslastung und Zusammenset-
zung der Pflegebedürftigen in den einzelnen Pflegestufen/-graden laufend. Eine 
Stichtagsbetrachtung, wie sie derzeit für die Berechnung neuer übergeleiteter Pfle-
gesätze vorgesehen ist, würde daher zu zufälligen und verfälschten Ergebnissen füh-
ren und bei einer ungünstigen Belegungskonstellation am Stichtag die Existenz der 
Einrichtung gefährden. Abgestellt werden kann daher nur auf eine durchschnittliche 
Belegung, wie sie in den Verfahren bei allen Pflegesatzverhandlungen angewendet 
werden (mindestens drei Monate). Dabei soll auch die Möglichkeit bestehen, künftig 
erwartete Änderungen der Belegungen zu berücksichtigen.  
 
Berechnung des Gesamtbudgets 
Die Regelung des § 92e SGB XI sieht vor, dass der Gesamtbetrag der Pflegesätze 
der Pflegestufen I bis III vom 30.09.2016 in die Pflegegrade 2 bis 5 umzurechnen ist. 
Die am 30.09.2016 in der Einrichtung lebenden Bewohner sind entsprechend § 140 
SGB XI überzuleiten in die Pflegegrade. Bewohner mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz werden über den sogenannten doppelten Stufensprung in den 
übernächsten Pflegegrad, die anderen in den nächst höheren Pflegegrad eingestuft. 
 
Wir begrüßen, dass Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz 
durch den doppelten Stufensprung verbesserte Leistungen der Pflegeversicherung 
erhalten sollen. Dies entspricht einer langjährigen Forderung der BAGFW. Über das 
Umrechnungsverfahren nach § 92e SGB XI erfolgt jedoch diese Verbesserung zu 
Lasten der Bewohner ohne eingeschränkte Alltagskompetenz, denn es regelt eine 
budgetgleiche Umstellung bei gleichbleibender Gesamtpersonalmenge. 
 
Folge ist, dass durch die Umstellung für Bewohner ohne eingeschränkte Alltagskom-
petenz in der vollstationären Pflegeeinrichtung weniger Pflegepersonal zur Verfü-
gung steht. Diese Benachteiligung und Verschlechterung kann nicht im Sinne des 
Pflegestärkungsgesetzes sein. Der Bestandsschutz bisheriger Leistungsbezieher 
erfordert vielmehr, dass dem Pflegebedürftigen in dem ihm neu zugeordneten Pfle-
gegrad mindestens das Personal zur Verfügung steht wie in seiner bisherigen Pfle-
gestufe. 
 
Um bei der Umstellung für Bewohner ohne eingeschränkte Alltagskompetenz das 
Niveau der pflegerischen Versorgung zu erhalten, müssen die dem doppeltem Stu-
fensprung entsprechenden höheren Pflegeaufwendungen für Bewohner mit einge-
schränkter Alltagskompetenz im Umrechnungsverfahren berücksichtigt werden. Das 
in § 92e SGB XI beschriebene Überleitungsverfahren sollte daher um die Berücksich-
tigung des doppelten Stufensprungs nach § 140 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 3 
SGB XI angepasst werden. 
 
Personalausstattung nach Systemumstellung  
Wie sich die nachrückende Bewohnerstruktur ab 2017 entwickeln wird, hängt von 
vielen Faktoren ab und kann derzeit nicht prognostiziert werden. Nach Auffassung 
der BAGFW sollte deshalb eine Einrichtung mindestens die am Stichtag des 
01.01.2017 vorhandene Personalausstattung für einen Übergangszeitraum von min-
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destens 6 Monaten aufrechterhalten können. Eine Einrichtung braucht Zeit, um Er-
fahrungen zu sammeln, wie sich die Bewohnerstruktur entwickelt und wieviel Perso-
nal entsprechend erforderlich ist. Erst hierdurch wird die Grundlage für prospektive 
Einzelverhandlungen geschaffen. 
 
Überleitung der teilstationären Pflegesätze 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die für die Überleitung der teilstationären Pfle-
gesätze gewählten Äquivalenzziffern (Pflegegrad 2-5: 1, 1,36, 1,74, 1,91 in Bezie-
hung zu Pflegegrad 1) von den Äquivalenzziffern abweichen, die in § 41 SGB XI für 
die Spreizung der teilstationären Sachleistungsbeträge vorgesehen sind (dort: Pfle-
gegrad 2 - 5: 1, 1,88, 2,34, 2,9). Die Überleitung der Pflegesätze muss an die Abstu-
fungen der Sachleistungsbeträge angepasst werden.  
 
Lösungsvorschlag 
Die BAGFW fordert daher:  
- Anstatt einer Stichtagsbetrachtung ist beim Verfahren der Umrechnung der Pfle-

gesätze abzustellen auf eine durchschnittliche Belegung, wie sie in den Verfahren 
bei Pflegesatzverhandlungen angewendet werden (mindestens drei Monate).  
 

- § 92e SGB XI Verfahren für die Umrechnung wie folgt zu fassen:  
„(1) Grundlage für die Ermittlung der ab dem 1. Januar 2017 zu zahlenden 
Pflegesätze nach § 92d ist der Gesamtbetrag der Pflegesätze, die dem Pfle-
geheim am 30.September 2016 zustehen, sowie für Bewohner mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz jeweils die Differenz aus den Pflegesätzen 
zwischen der nächsthöheren Pflegestufe und ihrer Pflegestufe am 30.09.2016, 
hochgerechnet auf einen Kalendermonat für Pflegebedürftige der Pflegestufen 
I bis III sowie Bewohner ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz. 

(2) Der Gesamtbetrag nach Absatz 1 ist in die Pflegegrade 2 bis 5 umzurech-
nen. Die übergeleiteten Pflegesätze ergeben sich als Summe aus dem Leis-
tungsbetrag nach § 43 und dem in allen Pflegegraden gleich hohen 
Eigenanteil (Zuzahlungsbetrag).Der einheitliche Eigenanteil ermittelt sich dann 
wie folgt: 

EA = (Σ PS – PBPG2 x LBPG2 – PBPG3 x LBPG3 – PBPG4 x LBPG4 – 
PBPG5 x LBPG5) dividiert durch PB (PG2 – PG5). 

Dabei sind: 

1. EA = der ab dem Tag der Umstellung geltende einheitliche Eigenanteil, 

2. Σ PS = Gesamtbetrag der Pflegesätze (PS) sowie die Sonderregelung für 
Bewohner mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach Absatz 1, 

 
- Die rechtliche und finanzielle Absicherung, dass im Rahmen der Überleitung sta-

tionärer Pflegesätze mindestens die am Stichtag des 01.01.2017 in einer Einrich-
tung vorhandene Personalausstattung für mindestens 6 weitere Monate 
aufrechterhalten werden kann (Personalbestandsschutz). Eine etwaig entstehen-
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de Finanzierungslücke sollte durch einen einrichtungseinheitlichen Zuschlag pro 
belegten Platz von den Pflegekassen der Bewohner getragen werden und monat-
lich abgerechnet werden können. 

 
- Folgeänderung in § 92f SGB XI: Pflichten der Beteiligten (Änderungsvorschläge 

sind unterstrichen):  
 
„(1) Das Pflegeheim teilt den nach § 85 Absatz 2 als Parteien der Pflegesatz-
vereinbarung beteiligten Kostenträgern bis spätestens zum 31. Oktober 2016 
die von ihm nach § 92e Absatz 2 bis 4 ermittelten Pflegesätze in den Pflege-
graden 1 bis 5 zusammen mit folgenden Angaben mit: 
1. die bisherigen Pflegesätze, 
2. die Aufteilung der maßgeblichen Heimbewohnerzahl entsprechend ihrer 

bisherigen Einstufung und der Angabe zum Vorliegen einer erheblich 
eingeschränkten Alltagskompetenz sowie 

3. den Stichtags de Gesamtbetrag nach 92e Absatz 1. 
 
Diese Angaben sind durch geeignete Unterlagen zu belegen. Es genügt die 
Mitteilung an eine als Vertragspartei beteiligte Pflegekasse; diese stellt die un-
verzügliche Weiterleitung der Mitteilung an die übrigen als Vertragsparteien 
beteiligten Kostenträger sowie an die Landesverbände der Pflegekassen si-
cher.“ 

 
- Die Überleitung der teilstationären Pflegesätze wird an die Abstufungen der Sach-

leistungsbeträge nach § 41 SGB XI angepasst werden. 
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Gesamtbetrachtung der Vorschriften für die vollstationäre Versorgung 
 
Die Wechselwirkungen der neuen Regelungen in der jetzigen Form führen zu einer 
weiteren starken Abwertung der vollstationären Versorgung. Zu nennen sind hier:  
 
- Überproportionale finanzielle Belastung für Pflegegrade 2 und 3 durch niedrige 

Leistungsbeträge (§ 43 SGB XI) und einrichtungseinheitliche Eigenanteile (§ 84 
Absatz 2 SGB XI) 

- Absenkung der Personalschlüssel in den Pflegegraden im Vergleich zu den bishe-
rigen referentiellen Pflegestufen insbesondere zu Lasten der niedrigen Pflegegra-
de durch:  

- Hoher Anteil an hohen Pflegegraden zum Stichtag durch die Überleitung 
der bisherigen Leistungsbezieher in Pflegegrade (§ 140 SGB XI; doppelter 
Stufensprung) 

- Bei gleichbleibendem Finanzvolumen und Personalausstattung der Einrich-
tungen im Rahmen des alternativen Überleitung der Pflegesätze (§ 92d 
SGB XI) 

- Mangelnde Erfolgsaussichten für Einzelverhandlungen aufgrund von:  
- fehlende Personalrichtwerten 
- mangelnde personelle Verhandlungskapazitäten  
- enge Fristen für die Verhandlungen der Personalrichtwerte sowie für Pfle-

gesatzverhandlungen in 2016 (§§ 92c, 75 SGB XI) 
- Geringere Leistungsbeträge bei vermeintlich fehlender Heimbedürftigkeit (§ 43 

Absatz 4 SGB XI) 
 
Vor allem Pflegebedürftige mit niedrigen Pflegegraden werden daher künftig in voll-
stationären Einrichtungen durch einen höheren Eigenanteil stärker belastet und er-
halten zugleich weniger Leistung. Zu erwarten ist eine Mehrbelastung von 
durchschnittlich 500 € pro Monat. Es ist ungewiss, wie sich das auf die Bewoh-
nerstruktur der Einrichtungen auswirkt. Es erscheint aber wahrscheinlich, dass nied-
rigere Pflegegrade die stationäre Versorgung zukünftig deutlich weniger nutzen 
werden, auch wenn sie angezeigt ist. Nicht in allen Fällen lassen sich die Pflegebe-
darfe in ambulanten Settings decken. Das Wunsch- und Wahlrecht der Pflegebedürf-
tigen zwischen ambulant und stationär darf nicht ausgehöhlt werden. Zudem würde 
die veränderte Bewohnerstruktur mittelfristig zur Schwerstpflege in vollstationären 
Einrichtungen führen. Das erschwert die Pflegesituation für alle Versicherten, aber 
auch für das Personal. Letzteres dürfte den Fachkräftemangel in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen verstärken, was vor dem Hintergrund der generalistischen Pflege-
ausbildung nicht im Sinne des Gesetzgebers sein kann. Schließlich wären sehr hohe 
Eigenanteile für die verbleibenden Bewohner die Folge, welche der Gesetzgeber 
über § 84 Absatz 2 Satz 3 SGB XI (einrichtungseinheitliche Eigenanteile) verhindern 
will.  
 
Die BAGFW ersucht den Gesetzgeber daher dringend, eine Verschlechterung der 
vollstationären Pflege abzuwenden durch:  
 
- Anhebung der vollstationären Sachleistungsbeträge für die Pflegegrade 2 und 3  
- Anpassung des Verfahrens zur Überleitung der Pflegesätze:  

- Modifizierung des Berechnungszeitraums für das Gesamtbudget 
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- Anpassung des Überleitungsverfahrens nach § 92e unter Berücksichtigung 
des doppelten Stufensprungs für Versicherte mit einer erheblich einge-
schränkten Alltagskompetenz  

- die Ausgestaltung eines effektiven Personalbestandsschutzmechanismus 
in § 92d SGB XI vorzunehmen und eine Verschlechterung der Personal-
schlüssel unter allen Umständen abzuwenden.  
 

- Vereinfachtes Pflegesatzverfahren für die Übergangszeit (§ 85 Absatz. 9) 
 

- Verzicht auf die Prüfung der Heimpflegebedürftigkeit, da die Sachleistungsan-
sprüche in der häuslichen Pflege mittlerweile die Sachleistungsbeträge der voll-
stationären Pflege übersteigen 
 

- Eigenes Monitoringverfahren im Rahmen des § 18c für die Regelungen, die die 
vollstationäre Versorgung betreffen. 

 
Angesichts der für die stationäre Versorgung derzeit veranschlagten Mehrausgaben 
von nur 210 Millionen Euro (im Vergleich zu den Mehrausgaben für die ambulante 
Versorgung von 1,59 Milliarden Euro und den für das Jahr 2017 prognostizierten Ge-
samtmehrausgaben von 3,74 Milliarden Euro) ist von dem notwendigen finanziellen 
Spielraum auszugehen. 
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Zu 4. Qualitätssicherung 
 
 
§ 113 Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Pflegequalität 
 
Gesetzentwurf 
Der § 113 wird hinsichtlich der Inhalte der Maßstäbe und Grundsätze neu strukturiert, 
wobei die inhaltlichen Vorgaben im Wesentlichen gleich bleiben. 
 
Die Vertragspartner nach § 113 sollen entsprechend § 113 Absatz 1 wissenschaftli-
che Aufträge erteilen. Ergänzend wird im ebenfalls neuen Absatz 1b geregelt, dass 
sich die Vertragspartner darauf festlegen, wo die in den Einrichtungen für die Qualität 
erhobenen Daten zentral zusammengeführt, ausgewertet und aufbereitet werden, 
einschließlich der Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 
 
Die Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 gelten zunächst in ihrer bestehenden 
Form weiter, sind aber bis zum 30. Juni 2017 (stationär) bzw. 30. Juni 2018 (ambu-
lant) zu aktualisieren. 
 
Bewertung 
Wir begrüßen, dass die verbindliche Verankerung eines indikatorengestützten Verfah-
rens zur vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität im Gesetz-
entwurf nochmals eine Aufwertung erfahren hat. Die Ergänzungen der bisherigen 
Regelungen um die Indikatoren, das Datenerhebungsinstrument, die Datenübermitt-
lung und die Plausibilitätsprüfung (extern durchzuführende Prüfung) entspricht den 
Vereinbarungen, die die Vertragspartner nach § 113 bereits aufgrund der gesetzli-
chen Vorgaben des bisherigen § 113 des Absatzes 1 Nr. 4 als Anlage 2 zu den Maß-
stäben und Grundsätzen stationär geschlossen haben. Insofern folgt der 
Gesetzgeber hier im Gesetzentwurf den Beschlüssen der Selbstverwaltung und passt 
den Gesetzestext entsprechend deren Vereinbarungen an.  
 
Unklar ist für uns die Streichung der Begriffe Indikatorenmodell (§ 113 Absatz 1a 
Satz 1) und Plausibilitätsprüfung (§ 113 Absatz 1a Satz 2), bei der Überführung des 
Referentenentwurf in den Gesetzentwurf. Die Begriffe dienten der Konkretisierung 
und verdeutlichen die Intention und die Auftragsziele des Gesetzgebers. In Absatz 1a 
Satz 2 ist die Festlegung der externen Prüfung der Daten verankert und bedarf einer 
entsprechenden Differenzierung. 
 
Neu ist die Ermächtigung der Vertragspartner nach § 113 in Absatz 1b bzgl. der neu 
zu regelnden Datenzusammenführung und -aufbereitung. Diese Neuregelung wird 
aufgrund des neuen indikatorengestützten Verfahrens notwendig und wird daher von 
der BAGFW unterstützt. Unklar bleibt was mit einer fallbezogenen Auswertung ge-
meint ist, der ggf. die weitgehenden datenschutzrechtlichen Ausführungen entgegen-
stehen. Die erweiterten Ausführungen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im 
Kabinettsentwurf werden von der BAGFW jedoch grundsätzlich unterstützt. 
 

Damit die Ergebnisse auch für das interne Qualitätsmanagement sowie den internen 
Verbesserungsprozess in den Einrichtungen genutzt werden kann sind die Daten-
auswertungen nicht nur an die Landesverbände der Pflegekassen etc. weiterzuleiten, 
sondern entsprechend aufbereitet auch an die geprüften Einrichtungen.  

Seite 68 von 98



Stellungnahme der BAGFW zum Gesetzentwurf Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II 
 

 
Lösungsvorschlag 
Die BAGFW regt an, in § 113 Absatz 1a Satz 2 in der Fassung des Gesetzentwurfs 
die Worte „auf der Grundlage einer Stichprobe“ einzufügen. Da die Darstellung der 
Ergebnisqualität auf der Grundlage des indikatorengestützten Verfahrens grundsätz-
lich auf einer internen Vollerhebung erfolgen wird, kann nicht die Erhebung sämtli-
cher Daten kontrolliert werden. Zweck der Kontrolle ist die Überprüfung, ob die 
Einrichtung die Indikatoren und die zu vereinbarenden Grundsätze der Datenerhe-
bung und der Auswertung richtig angewendet hat. Wie es auch sonst bei Qualitäts-
prüfungen der Fall ist, kann dies, wenn kein ausufernder Verwaltungsaufwand 
entstehen soll, nur mittels einer repräsentativen Stichprobe geprüft werden. Die Fest-
legung der Stichprobe soll Gegenstand der Maßstäbe und Grundsätze sein.  
Weiter spricht sich die BAGFW dafür aus, die Begriffe Indikatorenmodell und Plausi-
bilitätsprüfung wieder in den Gesetzentwurf, wie es im Referentenentwurf vorgese-
hen war, einzufügen. 
 
In Absatz 1b ist nach Satz 2 ein neuer Satz 3 einzufügen: „Ferner sind die Ergebnis-
se der Absatz 1a ausgewerteten Daten auch in entsprechender Aufbereitung an die 
geprüfte Einrichtung weiterzuleiten.“ 
 
 
§ 113a Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in 
der Pflege 
 
Gesetzentwurf 
Die Beteiligung der Organisationen des Verbraucherschutzes und der Pflegebedürfti-
gen werden in Absatz 1 in den Sätzen 3 und 4 hinsichtlich des § 118 konkretisiert. 
Eine weitere Änderung betrifft die Schiedsstellenfähigkeit, die nun durch die Änderun-
gen in den §§ 113 und 113 b aufgehoben und in den neu zu etablierenden Qualitäts-
ausschuss überführt wird. 
 
Bewertung 
Die Änderungen der Sätze 3 und in Absatz 1 dient der Klarstellung. Die Änderung 
hinsichtlich der Schiedsstelle bzw. den neuen Qualitätsausschuss ist folgerichtig. 
 
§ 113b Qualitätsausschuss  
 
Gesetzentwurf  
Wurden in diesem Paragrafen bisher die Grundlagen der Schiedsstelle Qualitätssi-
cherung als Konfliktlösungsinstanz der Selbstverwaltung beschrieben, regelt der neue 
§ 113b künftig die Strukturvorgaben für die Selbstverwaltungspartner im SGB XI ein-
schließlich des Konfliktlösungsmechanismus, welcher die Hinzuziehung eines unpar-
teiischen Vorsitzenden sowie weiterer unparteiischer Mitglieder vorsieht, sofern die 
Selbstverwaltungspartner nicht zu einer gemeinsamen Einigung kommen.  
 
Als inhaltlicher Schwerpunkt des künftigen Qualitätsausschusses sind die Vereinba-
rungen und Beschlüsse zur Qualitätsprüfung und Qualitätsberichterstattung nach den 
§§ 113 und 115 Absatz 1a detailliert zu beschreiben sowie bisher auch schon die Ex-
pertenstandards nach § 113a vorzulegen. Neu in den Aufgabenbereich gekommen 
sind die Empfehlungen nach § 37 Absatz 5 für die Qualitätssicherung der Beratungs-
besuche. 
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Bewertung 
Um die Aufträge des Gesetzgebers an die Selbstverwaltung künftig reibungslos, zeit- 
nah und qualitätsorientiert erfüllen zu können, müssen aus Sicht der BAGFW die der-
zeitigen grundlegenden Defizite und Probleme der Selbstverwaltung identifiziert und 
gelöst werden. Hierzu wird es notwendig sein, auch die heutige Struktur, in der die 
Vertragspartner de facto nicht gleichberechtigt sind, kritisch zu hinterfragen und ggf. 
neue Strukturen der Selbstverwaltung zu entwickeln und zu etablieren. Insofern be-
grüßen wir hier die Vorschläge im Gesetzentwurf, mit denen versucht werden soll, die 
geschilderten Probleme zu lösen. Hier finden sich viele gute Ansätze – von der Ein-
richtung einer Geschäftsstelle bis zur Vereinbarung einer Geschäftsordnung. Diese 
Vorschläge kommen aber zu spät und sind inzwischen nicht mehr ausreichend. So 
kann es mit den vorliegenden Vorschlägen aus Sicht der BAGFW nur bedingt gelin-
gen, die inzwischen zutage getretenen Probleme zu lösen, da dadurch weder alle 
offenen Fragen geklärt werden, noch echte nachhaltige und neutrale Selbstverwal-
tungsstrukturen geschaffen werden. Die Vorschläge der Bunderegierung erscheinen 
daher an vielen Stellen eher gut gemeint, aber nur halbherzig umgesetzt und nicht zu 
Ende gedacht, z. B.: 
 
- Es fehlt eine Definition mit Kriterien, aus denen sich ableiten lässt, was eine Ver-

einigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene ist, bzw. wo sie 
sich als solche anerkennen lassen kann, um als Vertragspartner nach § 113 zu 
gelten. Unverständlich ist dabei wiederum, warum ein Vertreter der Pflegeberufe 
auf die Sitze der Leistungserbringer angerechnet werden soll, denn Berufsverbän-
de sind keine Verbände der Leistungserbringer. 

- Die Schiedsstelle Qualitätssicherung wird als bisheriger Konfliktlösungsmecha-
nismus als selbstständige Instanz zugunsten einer niedrigschwelligeren Option 
des künftigen Qualitätsausschusses aufgelöst, ohne dass dieser ausreichend for-
mal legitimiert und permanent neutral strukturiert sowie durch dauerhafte unpartei-
ische Personen verstärkt wird. 

- Unverständlich ist, warum der Vorsitzende durch das BMG benannt werden soll 
und nicht gemeinsam durch die Vertragspartner, wie bisher in der Schiedsstelle 
Qualitätssicherung und auch anderen vergleichbaren Strukturen üblich.  

- Es soll eine qualifizierte Geschäftsstelle eingerichtet werden, die aber über keine 
eigene formale Form und personelle Ausstattung verfügt und damit nicht neutral 
und unparteiisch agieren kann. Darüber hinaus soll sie aus nicht näher nachvoll-
ziehbaren Gründen jeweils auf fünf Jahre begrenzt eingerichtet werden. Auch in-
haltlich sind Aufbau und Aufgaben unklar bzw. vermischen hier verschiedene 
Zwecke, wie die Koordination der Selbstverwaltung und die fachlich-
wissenschaftliche Beratung der Vertragspartner. Diese Aufgabenvermischung ist 
nicht zielführend und kann mit den mangelnden Strukturen und Ressourcen letzt-
lich nur zu mehr Komplikationen und unklareren Entscheidungsabläufen und -
strukturen führen. 
 

Obwohl ein klarer inhaltlicher Arbeitsschwerpunkt des Qualitätsausschusses auf die 
Vereinbarungen und Beschlüsse zur Qualitätsprüfung und Darstellung gelegt wird, 
liegt die Zuständigkeit des Ausschusses nur bei den Vereinbarungen nach § 113 so-
wie § 115 Absatz 1a, aber nicht auch bei den Richtlinien nach § 114a Absatz 7, wel-
che künftig aber mit den zuerst genannten Vereinbarungen inhaltlich-strukturell eine 
systematische Einheit bilden und auf einander abgestimmt sein müssen. Die BAGFW 
empfiehlt daher die Struktur der Selbstverwaltung für die Zukunft klarer und stringen-
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ter zu gestalten als dies im Gesetzentwurf angelegt ist. Das Modell einer neuen Struk-
tur der Selbstverwaltung sollte sich nach den Vorstellungen der BAGFW am Modell 
des Gemeinsamen Bundesausschusses im SGB V, wenn auch in deutlich schlanke-
rer Form, anlehnen (s. Anhang zur Stellungnahme). Gegenüber der jetzt in § 113b 
geschaffenen Struktur eines „Zwitters“ zwischen Schiedsstelle und neuer Selbstver-
waltungsstruktur entstünde mit einem Qualitätsausschuss nach BAGFW-Lesart eine 
Selbstverwaltungsstruktur mit eingebautem Konfliktlösungsmechanismus, da der un-
abhängige Vorsitzende und zwei weitere unparteiische Mitglieder ständige Mitglieder 
dieser Struktur wären und nicht bei Bedarf hinzuziehende Schiedspersonen. Auf-
grund der Rolle des unabhängigen Vorsitzenden könnten Patt-Situationen grundsätz-
lich vermieden werden, indem immer eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt 
werden kann. Die von der BAGFW vorgeschlagene Struktur würde auch eindeutig 
gesetzlich regeln, welche Verbände demokratisch legitimierte Mitglieder wären. Im 
Unterschied zum Qualitätsausschuss nach § 113b sieht das Konstrukt der von der 
BAGFW vorgeschlagenen Selbstverwaltungsstruktur eine dritte Bank aus Vertreterin-
nen und Vertretern der auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger Menschen und 
von Menschen mit Behinderung vor. Sie sollen mitberaten können und antragsbe-
rechtigt sein. Ihre Beteiligung als dritte Bank ist ein Beitrag zur Beteiligung und 
Transparenz der Verfahren zur Qualitätssicherung gegenüber den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern. Ein weiterer zentraler Unterschied zum im Gesetzentwurf vorge-
legten Modell eines Qualitätsausschusses ist der Grad der Verbindlichkeit, den die 
Entscheidungen eines solchen Ausschusses haben. Während ihnen nach § 113b Ab-
satz 3 letzter Satz lediglich die Rechtswirkung einer vertraglichen Vereinbarung oder 
Beschlussfassung zukommt, haben die Beschlüsse eines Qualitätsausschusses nach 
BAGFW-Modell den rechtsverbindlichen Charakter einer Richtlinie. Ein solcher Quali-
tätsschuss nach BAGFW-Modell würde Richtlinien über die Maßstäbe und Grundsät-
ze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität und Richtlinien zu den 
Ergebnissen von Qualitätsprüfungen einschließlich der Qualitätsberichterstattung er-
lassen. Auch die Expertenstandards wären Gegenstand seiner Richtlinienkompetenz. 
Durch die Richtlinienkompetenz wären die bisherigen Probleme zur Frage, wie die 
Allgemeinverbindlichkeit von Vereinbarungen hergestellt werden kann, juristisch sau-
ber gelöst. Darüber hinaus nimmt der Vorschlag der BAGFW die Forderung eines 
wissenschaftlichen Instituts als Maximallösung zur Vergabe wissenschaftlicher Auf-
träge durch den Qualitätsausschuss auf. Allerdings wären auch Lösungen unterhalb 
dieser Schwelle durch einfache Vergabe von entsprechenden Aufträgen durch den 
Qualitätsschuss an externe Institute durchaus denkbar. 
 
Was die inhaltlichen Vorgaben insbesondere zur Qualitätsprüfung und -darstellung 
angeht, die insbesondere in Absatz 4 dargelegt werden, wurden die in Nummer 1 ge-
nannten Instrumente zur Prüfung der Qualität in stationären Pflegeeinrichtungen be-
reits wissenschaftlich entwickelt und praktisch erprobt: Nicht nur im in Nummer 1 
benannten Bundesmodellprojekt, sondern auch in weiteren Nachfolgeprojekten, initi-
iert durch die Caritasverbände Köln (EQisA) und Münster (EQMS). Innerhalb der An-
lage 2 zu Maßstäben und Grundsätzen zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 
113 Absatz 1 Nummer 4 Anhang 1 sind die Inhalte von Nummer 1 und Nummer 2 
bereits vereinbart und auch ein entsprechender Auftrag vergeben, den fehlenden 
Umsetzungsbaustein bis Ende 2016 wissenschaftlich zu entwickeln. Die Indikatoren 
können nach dieser modellhaften Pilotierung ab 2017 in eine flächenhafte Umsetzung 
überführt werden. Die wissenschaftliche Entwicklung der Indikatoren für stationäre 
Einrichtungen nahm fast drei Jahre in Anspruch plus weitere 18 Monate für die mo-
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dellhafte Pilotierung zur wissenschaftlichen Klärung von Umsetzungsfragen in der 
Fläche. Für den Bereich der ambulanten Pflege (Absatz 4 Nummer 3) sind die Er-
gebnisindikatoren der stationären Pflege nicht übertragbar. Somit müssen neue Er-
gebnisindikatoren für die ambulante Pflege auf wissenschaftlicher Basis entwickelt 
und praktisch erprobt werden. Zur Gewährleistung der Gütekriterien Objektivität, Va-
lidität und Reliabilität sowie der Vergleichbarkeit, ist dafür eine mindestens ebenso 
lange Zeitspanne von insgesamt vier bis fünf Jahren zu veranschlagen. In einem 
Gutachten für die BAGFW (Büscher, 2015) wird darüber hinaus aufgrund der gerin-
gen Vergleichbarkeit der individuellen Versorgungs- und Vertragssettings in der häus-
lichen Pflege für zu entwickelnde Indikatoren eine Erprobungsphase im internen 
Qualitätsmanagement empfohlen. Dabei soll getestet werden, welcher dieser Indika-
toren sich ggf. überhaupt für eine externe, vergleichende Qualitätsberichterstattung 
eignet und bewährt. Die Zeitvorgabe für die Umsetzung eines indikatorbasierten Al-
ternativsystems zur derzeitigen PTVA bis zum 31. März 2018 erscheint vor diesem 
Hintergrund kaum realistisch. 
 
Für die in Absatz 4 Nummer 4 geforderten Module zur Befragung der Lebensqualität 
von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen liegt aus dem in Nummer 1 
zitierten Bundesmodellprojekt ein wissenschaftliches Inventar vor, das im Projekt des 
Caritasverbandes Münster (EQMS) angewendet und weiterentwickelt wurde. Im Ge-
setzestext sollte klargestellt werden, dass bei der Entwicklung auf diese Vorarbeiten 
zurückgegriffen werden soll. 
 
Neben der inhaltlichen Bewertung und Kritik stellt sich bzgl. der Aufgabenbeschrei-
bung des künftigen Qualitätsausschusses die Frage, ob gesetzessystematisch die 
detaillierten Ausführungen, insbesondere des Absatzes 4, hier richtig verortet sind. 
Die Zuständigkeit der Selbstverwaltung zu diesen Themen ist bereits im Gesetzent-
wurf in § 113 geregelt, mit Ausnahme des zu entwickelnden Qualitätskonzepts für 
neue Wohnformen. Diese detaillierten Ausführungsvorschriften müssen vor allem 
auch in den Vorschriften der §§ 114, 114a und 115 Absatz 1a zur Qualitätsprüfung 
und Qualitätsberichterstattung entsprechend umgesetzt werden, in denen im vorlie-
genden Gesetzentwurf tatsächlich keine Synchronisierung der Vorgaben mit dem 
neuen System der Qualitätsprüfung nach § 113 und § 113b erfolgt ist und dort nicht 
auf die neuen Grundlagen der Qualitätsprüfung und Veröffentlichung umgestellt ist. 
 
Lösungsvorschlag 
Zur Lösung der in der Bewertung dargestellten Probleme und der Kritik, sowohl an 
bisher fehlenden Selbstverwaltungsstrukturvorgaben als auch an den unzureichenden 
Vorschlägen des Gesetzentwurfs, hat die BAGFW einen eigenen Gesetzesvorschlag 
für eine Selbstverwaltungsstruktur erarbeiten lassen, der dieser Stellungnahme als 
Anlage beigefügt ist. 
 
Hinsichtlich der Begrenzung der Vertreter je Bank auf höchstens 10 bei gleicher Stär-
ke der Leistungsträger und Leistungserbringer schlägt die BAGFW vor, auf Seiten der 
Leistungserbringer die Platzzahl zehn zu konkretisieren in „jeweils fünf von den in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) kooperierenden 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auf Bundesebene und von den Vereini-
gungen privat-gewerblicher Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene.“ Ein Vertreter der 
Verbände der Pflegeberufe im Qualitätsausschuss ist dabei explizit nicht auf die Bank 
der Leistungserbringer anzurechnen, sondern mit beratender Stimme zu Beteiligen.  
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Hinsichtlich der Verortung der Ausführungsvorschriften für ein indikatorengestütztes 
Verfahren zur Qualitätsprüfung und Qualitätsdarstellung hält die BAGFW es für not-
wendig, dieses vor allem in den § 114, 114a und 115 Absatz 1a zu regeln statt in § 
113b Absatz 4. Entsprechende Vorschläge sind in den Gesetzesvorschlag der 
BAGFW für eine Selbstverwaltungsstruktur (s. o.) eingearbeitet. 
Die Entwicklung eines Konzeptes zur Qualitätssicherung ambulanter Wohnformen ist 
in die Ausgaben der Vertragspartner nach § 113 dort aufzunehmen, analog zu den 
Grundsätzen und Maßstäben für die ambulante und stationäre Pflege. 
 
 
§ 113c Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen 
 
Gesetzentwurf 
Die Vertragspartner nach § 113 werden verpflichtet in Einvernehmen mit dem BMG 
und dem BMFSFJ die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten 
Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen 
nach quantitativen und qualitativen Maßstaben zu beauftragen. Der Auftrag soll bis 
spätestens 31.12.2016 vergeben sein, sonst werden BMG und BMFSJ die Aufgabe 
übernehmen. Ergebnisse sollen bis spätestens 30.06.2020 vorliegen. 
 
Bewertung 
Für Deutschland liegt derzeit für die vollstationäre Pflege kein anerkanntes wissen-
schaftlich fundiertes Verfahren für die Erhebung einer bedarfsgerechten Personal-
ausstattung in der Pflege vor. Die Personalbemessung in der vollstationären Pflege 
wird daher zurzeit auf Länderebene pflegestufenabhängig und teilweise bewohner-
zahlabhängig zwischen den Kostenträgern und Leistungserbringern ausgehandelt. 
Als Basis dienen dazu Personalaufwendungen der Träger, Finanzvolumen der Kas-
sen und Sozialhilfeträger sowie die historische Entwicklung der Personalrichtwerte im 
jeweiligen Bundesland. Dies führt zu einer oft mangelhaften Personalausstattung 
sowie zu deutlichen regionalen Unterschiede bei den Personalrichtwerten.  
 
Die BAGFW begrüßt daher, dass der Gesetzgeber dieses Problem nun auch erkannt 
hat und Abhilfe schaffen will. Mit der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und 
vor dem Hintergrund der Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs hat diese Dis-
kussion eine besondere Aktualität erhalten. Allerdings hat die BAGFW große Zweifel, 
dass der vorgeschlagene Weg zielführend ist. Inhaltlich ist das Thema „Personalbe-
messung und Personalausstattung“ nicht in den Vorschriften des elften Kapitels im 
SGB XI zur Qualität verankert.  
 
Als nächsten Punkt sieht die BAGFW kritisch, dass im Gesetz lediglich die Entwick-
lung eines entsprechenden Instrumentariums vorgeben wird, aber keinerlei verbindli-
che Vorgabe zur späteren Umsetzung. Ein pflegebedarfsbezogenes 
Personalbemessungsinstrument, das am Ende in den Pflegeeinrichtungen eingesetzt 
wird, muss für alle Beteiligten verbindliche Grundlage einer einrichtungsbezogenen 
Personalbemessung sein. Ergebnisse des Personalbemessungsverfahrens müssen 
anerkannte Grundlage einer Finanzierung der personenbezogenen Pflegeentgelte 
sein.  
 
Das System muss auch länderspezifische Besonderheiten berücksichtigen. Dazu 
bedarf es zum einen einer gesetzlichen Verpflichtung zur Anerkennung des Bedarfs 
in den Verhandlungen auf Landesebene. Beides liegt nicht im Bereich der Kompe-
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tenzen der Selbstverwaltung, sondern hier sind politische und gesetzliche Weichen-
stellungen zu treffen. 
 
Lösungsvorschlag 
Die BAGFW schlägt vor, dass analog der Entwicklung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs sowie der Indikatoren nach Wingenfeld et al., die Entwicklung eines be-
darfsgerechten Personalbemessungsinstruments für die vollstationäre Pflege durch 
das BMG im Einvernehmen mit dem BMFSFJ sowie eines breiten Beteiligungspro-
zesses (Kostenträger, Leistungserbringer, Länder, Vertreter/-innen der Pflegebedürf-
tigen und der beruflich Pflegenden) eingeleitet und gesteuert wird. Von diesem Beirat 
mit Moderation durch das Ministerium sind auf der Grundlage des wissenschaftlich 
fundierten und erprobten bedarfsbezogenen Personalbemessungssystems für die 
stationäre Altenhilfe Empfehlungen zur Umsetzung und Finanzierung zu erarbeiten, 
die dann durch den Gesetzgeber entsprechend im SGB XI verankert werden. 
 
Zur Umsetzung des beschriebenen Prozesses ist ein entsprechender Auftrag an das 
Bundesgesundheitsministerium im Gesetz zu verankern. 
 
 
§ 114 Qualitätsprüfungen  
 
Gesetzentwurf 
Im Gesetzentwurf bleibt dieser Paragraf größtenteils unberührt, bis auf wenige redak-
tionelle Änderungen sowie die Streichung des Absatzes 4 zu den gleichwertigen Prü-
fungen und die Abschaffung der Kostenpflicht für Wiederholungsprüfungen. 
 
Neu ist, dass die Prüfung der Abrechnung der Leistungen im Rahmen der Regelprü-
fung nach dem neuen § 114 Absatz 2 Satz 6 nicht mehr als Kann-Regelung, sondern 
als Verpflichtung des MDK bzw. des Prüfdienstes der PKV ausgestaltet ist. 
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt die Abschaffung der Kosten für die Wiederholungsprüfungen Die 
Abschaffung der gleichwertigen Prüfungen kann vor dem Hintergrund des neu einzu-
führenden indikatorengestützten Verfahrens, dass das interne Qualitätsmanagement 
mit der externen Qualitätsprüfung und vergleichende Qualitätsdarstellung nachvoll-
zogen werden. Allerdings sei angemerkt, dass dieses System für die stationäre Pflege 
erst zum 31. März 2017 und für die ambulante Pflege zum 31. März 2018 umgesetzt 
werden soll. Für die Übergangszeit gelten die Pflege-Transparenzvereinbarungen 
sowie das bisherige Prüfsystem jedoch weiter. Solange sollen auch die Regelungen 
zu gleichwertigen Prüfungen weitergelten. 
 
Des Weiteren wird der § 114 dem in den §§ 113 und 113b beschriebenen, neuen 
indikatorengestützten Verfahren nicht mehr gerecht. Im Gesetzentwurf findet sich 
keine Anpassung des neuen Prüfgeschehens. Dies betrifft sowohl die künftigen ex-
ternen Plausibilitätskontrollen als auch die Frage notwendiger Neujustierungen der 
weiteren Prüfarten. Die bisherigen Konzepte der Regel- und Wiederholungsprüfung 
werden dem neuen Modell nicht mehr gerecht und sind entsprechend anzupassen 
bzw. neu zu konzeptionieren. Gleiches gilt für den Prüfauftrag für die Medizinischen 
Dienste und die Prüfdienste der PKV. In einem System der regelmäßigen Vollerhe-
bung von Qualitätsdaten, im Rahmen des internen Qualitätsmanagement bei allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern zu gesundheitsbezogenen Indikatoren der Ergeb-
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nisqualität, würde das bisherige System der Regelprüfung durch jährliche Überprü-
fungen des MDK bzw. anderer akkreditierter Prüfinstitutionen zur korrekten Daten-
erhebung der gesundheitsbezogenen Indikatoren angepasst und um die korrekte 
Anwendung der Verfahrensregelungen sowie die Übereinstimmung der mit dem 
Pflegezustand der Bewohnerinnen und Bewohner ergänzt werden müssen. Bei Un-
stimmigkeiten in der Datenerhebung würde ein Klärungsprozess eingeleitet, bei dem 
die Fehlerquellen und -ursachen herausgefunden und beseitigt werden sollen. Auf 
dieser Grundlage sind die Daten durch korrekte Daten zu bereinigen und zu aktuali-
sieren. Im Falle bewusster fehlerhafter Angaben kann eine Sanktionskaskade in 
Gang gesetzt werden, bis hin zur Kündigung der Versorgungsverträge nach § 74 
SGB XI.  
 
Einzig die Anlassprüfung aufgrund von Beschwerden ist vor dem neu geregelten Hin-
tergrund in der bestehenden Form weiterhin sinnvoll. Allerdings wäre auch hier eine 
Anpassung sinnvoll. Künftig sollte tatsächlich nur noch der Anlass geprüft werden 
und nicht mehr eine komplette Regelprüfung durchgeführt werden.  
  
Zum Anderen ist im Gesetzentwurf keine präzisierende Aussage zur Prüfung der 
Struktur- und der Prozessqualität enthalten. Vielmehr soll es dabei bleiben, dass sich 
der Prüfauftrag auf die Struktur- und die Prozessqualität nach § 114 Absatz 1 Satz 4 
SGB XI erstrecken kann - mithin also ein Ermessen der Landesverbände der Pflege-
kassen besteht. Wenn eine Einrichtung bei der vergleichenden Betrachtung eine 
Qualität im durchschnittlichen Referenzbereich erzielt, kann der Umfang der Prüfung 
insoweit reduziert werden, als im Regelfall die Überprüfung der Prozessqualität ent-
fallen kann. In atypischen Fällen sowie immer dann, wenn die Ergebnisqualität bei 
vergleichender Betrachtung unterdurchschnittlich ist, bleibt es danach bei einer, dann 
angepassten, Prüfung nach § 114 Absatz 1 Satz 4 SGB XI. 
 
Abschließend merken wir an, dass es Ziel einer Regelprüfung ist, die Qualität der 
Leistungen einer Einrichtung zu prüfen. Dabei kann es erforderlich sein, auch die Ab-
rechnungen der erbrachten Leistungen zu kontrollieren, sofern Anhaltspunkte beste-
hen, dass Leistungen nicht erbracht wurden. Es kann jedoch nicht Ziel einer 
Qualitätsprüfung sein, regelhaft Abrechnungsunterlagen zu prüfen. Das in der Geset-
zesbegründung angeführte Schutzinteresse der Pflegebedürftigen und der Solidar-
gemeinschaft der Versicherten erachten wir an dieser Stelle für kein stichhaltiges 
Argument. Die Kann-Regelung des alten § 114 Absatz 2 Satz 6 ist wieder herzustel-
len. 
 
Lösungsvorschlag 
Die gleichwertigen Prüfungen nach Absatz 4 sind als Übergangsregelungen bis zum 
Erlöschen der jeweiligen Pflege-Transparenzvereinbarungen beizubehalten. 
 
Die Aufträge an die Prüfdienste sowie die Prüfarten sind auf Basis des in den § 113 
und 113b beschriebenen neuen indikatorengestützten Verfahrens zur Qualitätsprü-
fung und Veröffentlichung entsprechend anzupassen und zu erweitern. Die Überprü-
fung erfolgt nach der in den Vereinbarungen nach § 113 Absatz 1a SGB XI 
festgelegten Stichprobe. Ergeben sich aus dieser Überprüfung Unstimmigkeiten, sind 
diese zunächst im Rahmen eines § 24 SGB X entsprechenden Anhörungsverfahrens 
zu überprüfen. Bestehen Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Anwendung der Verein-
barungen nach § 113 Absatz 1a SGB XI durch die Einrichtung auch nach der Anhö-
rung fort, so wäre gemäß Absatz 4 (Anlassprüfung) eine entsprechende externe 
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Vollüberprüfung der Ergebnisqualität durchzuführen. Dies regeln die Sätze 1 – 3 des 
von der BAGFW vorgeschlagenen § 114 Absatz 2a. Darüber hinaus ist ein vorsätzli-
cher Verstoß der Einrichtungen gegen die Vereinbarungen nach § 113 Absatz 1a zur 
Datenerhebung, Auswertung und Bewertung der Daten mit dem Ziel der Verfäl-
schung mit der Beendigung des Versorgungsvertrages zu ahnden. Hierzu bedarf es 
der Anpassung in § 74 (konkrete Vorschläge macht die BAGFW hierzu im Gesetz-
entwurf im Anhang zur Stellungnahme). 
 
Weiter schlagen wir vor nach Absatz 2 Absatz 2a wie folgt einzufügen: 
 
„(2a) Ab Inkrafttreten der Qualitätsdarstellungsvereinbarung nach § 115 Absatz 1a 
Satz 2 für den stationären Bereich auf der Grundlage des indikatorengestützten Ver-
fahrens zur vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität nach § 
113 Absatz 1a Satz 1 ist im Rahmen der Regelprüfung zu prüfen, ob die Einrichtung 
die Indikatoren richtig angewendet und die nach § 113 Absatz 1a Satz 2 getroffenen 
Vereinbarungen über die Datenerhebung, Auswertung und Bewertung der Daten 
eingehalten hat (Plausibilitätsprüfung). Soweit sich bei der Prüfung Anhaltspunkte für 
eine Abweichung von diesen Vereinbarungen ergeben, hören die Landesverbände 
der Pflegekassen die Einrichtung zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts mit an-
gemessener Frist zur Stellungnahme an. Bestehen die Anhaltspunkte für eine Ab-
weichung von diesen Vereinbarungen auch nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens fort, erfolgt eine vollständige Prüfung mit dem Schwerpunkt der 
Ergebnisqualität; Absatz 4 gilt entsprechend. Ergibt sich aus der Qualitätsdarstellung 
der Einrichtung auf der Grundlage des indikatorengestützten Verfahrens zur verglei-
chenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität nach § 113 Absatz 1a Satz 
1 eine im Vergleich mindestens Ergebnisqualität im durchschnittlichen Referenzbe-
reich, soll von der Prüfung der Prozessqualität (Absatz 2 Satz 4) abgesehen werden.“ 
 
In § 74, Kündigung von Versorgungsverträgen, ist Satz 2 wie folgt zu ergänzen:  
 
„…oder die Einrichtung die § 113 Absatz 1a Satz 2 getroffenen Vereinbarungen über 
die Datenerhebung, Auswertung und Bewertung der Daten vorsätzlich mit dem Ziel 
nicht eingehalten hat, die Qualitätsdarstellung zu verfälschen.“ 
 
Im Gesetzentwurf der BAGFW zum Qualitätsausschuss im Anhang der Stellungnah-
me sind weitere, konkrete Vorschläge, auch zur notwendigen Anpassung des § 114 
an die Einführung eines indikatorengestützen Systems zur Qualitätsdarstellung und -
veröffentlichung in der stationären Pflege. 
 
 
§ 114a Durchführung der Qualitätsprüfungen 
 
Gesetzentwurf 
Dieser Paragraf bleibt im Wesentlichen unverändert. Lediglich in Absatz 7 erfolgt eine 
Anpassung bzgl. der Qualitäts-Prüfungsrichtlinien hinsichtlich der neuen Prüfgrundla-
gen entsprechend der §§ 113 und 113b. 
 
Bewertung 
Auf Grund der in § 113 und der Anlage 2 beschriebenen Änderungen im Prüfgesche-
hen sind in §114a Absatz 1 Satz 2 und 3 ebenfalls Anpassungen notwendig. Die Ver-
zahnung der internen mit der externen Qualitätssicherung der strukturierten 
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Qualitätserfassung nach dem Modell der indikatorengestützten Ergebnisqualität findet 
in Form einer Vollerhebung in den Pflegeeinrichtungen statt. Zur Verzahnung mit der 
externen Qualitätssicherung erfolgt die Datenauswertung und -evaluation in einem 
unabhängigen Institut, dem die Daten in anonymisierter Form (unter Wahrung des 
Datenschutzes) übermittelt werden. Der nächste Schritt ist die Plausibilitätsprüfung 
unter den Vorgaben der Landesverbände der Pflegekassen. Da die Plausibilitätsprü-
fung die Richtigkeit der von den Einrichtungen erhobenen Daten retrospektiv prüft, 
muss diese an angekündigten Terminen erfolgen. 
 
In der Neufassung von Absatz 7 ist zu begrüßen, dass bereits bis Oktober 2017 – für 
stationäre Pflegeeinrichtungen – und bis Oktober 2018 – für ambulante Pflegeeinrich-
tungen – die Richtlinien zur Prüfung der erbrachten Leistungen und deren Qualität in 
den benannten Pflegeeinrichtungen zu konkretisieren sind. Die Verbände der BAGFW 
begrüßen besonders die Klarstellung, dass Qualitätsprüfungs- Richtlinien das Verfah-
ren, nicht aber die Inhalte der Qualitätsprüfungen regeln sollen. Die Verwendung des 
Begriffs „berücksichtigen“ in Satz 2 impliziert die Möglichkeit der Abweichung von den 
Normsetzungen nach § 113 SGB XI. Tatsächlich sind diese aber zwingend zu beach-
ten. 
 

Bis zum Vorliegen eines Instrumentes für die Erhebung von indikatorengestützter 
Ergebnisqualität in der häuslichen Pflege wird mehr Zeit erforderlich sein, als in § 
113b Absatz 4 Nummer 3 vorgesehen ist.  
 
Vor dem Hintergrund der Bewertung zu § 114 fehlen hier weitere Konkretisierungen 
zu den verschiedenen neuen Prüfarten und -aufträgen. Außerdem wird die Konstruk-
tion einer einseitigen Richtlinie des GKV-Spitzenverbands vor dem konzeptionellen 
Hintergrund einer zukünftigen Verzahnung von internem Qualitätsmanagement, ex-
terner Prüfung und Qualitätsdarstellung nicht mehr gerecht. 
 
Nach § 114a Absatz 1 sind Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegeeinrichtungen 
am Tag zuvor anzukündigen. In der Praxis gibt es hier eine Vielzahl an Interpretati-
onsproblemen. Um diese zu vermeiden ist klarzustellen, dass wenn eine Prüfung 
nach einem Feiertag oder nach dem Wochenende erfolgt, die Ankündigung einen 
Werktag zuvor beim Dienst vorliegen muss. Dabei darf der Samstag an dieser Stel-
le nicht als Werktag gezählt werden. 
 
Lösungsvorschlag 
Hinsichtlich der Umsetzung eines indikatorengestützten Verfahrens nach den §§ 113 
und 113b sind weitere Konkretisierungen in Absatz 7 hinsichtlich der verschiedenen 
Prüfaufträge und -arten sowie ggf. weitere notwendige Anpassungen vorzunehmen. 
Aufgrund der zukünftigen engen konzeptionellen Verzahnungen von internem Quali-
tätsmanagement, externer Prüfung und Qualitätsdarstellung sind die Qualitätsprü-
fungs-Richtlinien in die gemeinsamen Regelungskompetenzen der Vertragsparteien 
nach § 113 aufzunehmen. 
 
In Absatz 7 Satz 2 ist das Wort „berücksichtigen“ zu streichen und durch das Wort 
„maßgeblich“ zu ersetzen. 
 
Bzgl. der Anmeldung der Prüfungen in der ambulanten Pflege fordert die BAGFW 
eine gesetzliche Klarstellung, dass „am Tag zuvor“ bedeutet, dass ein rechtzeitiger 
Eingang der Ankündigung einer Prüfung in der Zeit von Montag bis Freitag sicherge-
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stellt sein muss. Eine an einem Montag geplante Prüfung muss daher bis spätestens 
Freitagmittag avisiert sein, entsprechend ist bei Prüfungen unmittelbar nach Feierta-
gen zu verfahren. 
 
Im Gesetzentwurf der BAGFW zum Qualitätsausschuss im Anhang der Stellungnah-
me sind weitere, konkrete Vorschläge, auch zur notwendigen Anpassung des § 114 
an die Einführung eines indikatorengestützen Systems zur Qualitätsdarstellung und -
veröffentlichung in der stationären Pflege. 
 
 
§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung  
Absatz 1a 
 
Gesetzentwurf 
In § 115 werden vor allem redaktionelle Anpassungen an Änderungen vorangegan-
gener Paragrafen vorgenommen sowie insbesondere der Absatz 1a neu gefasst und 
im Titel die Qualitätsdarstellung in Ergänzung zu den Ergebnissen von Qualitätsprü-
fungen aufgenommen. Die Änderungen in Absatz 1a beziehen sich in der Darstellung 
der Qualität und der Qualitätsberichterstattung auf § 114a Absatz 7 sowie den ent-
sprechenden Neuregelungen in den §§ 113 und 113b.  
 
Für die Übergangszeit bis zur Umsetzung des neuen Systems der Qualitätsprüfung 
und -darstellung gelten die bisherigen Pflege-Transparenzvereinbarungen weiter. 
 
Bewertung 
Die BAGFW begrüßt es, dass die Qualitätsberichterstattung auf der Basis indikato-
rengestützter Ergebnisdarstellung nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 4 auf 
der Grundlage der Maßstäbe und Grundsätze, erfolgt und somit der Fokus auf den 
Pflegebedürftigen und die Einflussnahme der Pflegeeinrichtung gerichtet wird. Zusätz-
lich trägt dieser Schritt zu einer Entbürokratisierung und wirtschaftlichen sowie ange-
messenen Pflegedokumentation bei. 
 
Die indikatorengestützte Qualitätssicherung und Qualitätsberichterstattung erfolgt auf 
der Basis der Vollerhebung in regelmäßigen Abständen mit Plausibilitätsprüfung im 
Rahmen der veränderten Regelprüfungen (externe Prüfung)  durch eine externe 
unabhängige Stelle, z. B. den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder 
den Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherungen e. V. Das Verfah-
ren der Qualitätsprüfungen wird nach § 114a Absatz 7 Satz 1 in den Richtlinien über 
die Durchführung der Prüfung in den Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und 
deren Qualität geregelt. Die QPR nach § 114a Absatz 7 Satz 1 dient der verfahrens-
rechtlichen Konkretisierung und nicht der Bestimmung der Inhalte der Prüfung. Die 
Vereinbarung nach § 115 Absatz 1a bestimmt das Verfahren der Veröffentlichung 
und nicht das Verfahren der Qualitätsprüfung. Daher ist es konsequent, dass § 114a 
Absatz 7 Satz 4 im PSG II bestimmt, dass die QPR und die Vereinbarungen nach § 
115 Absatz 1a gleichzeitig in Kraft treten. 
 
Zur Klarstellung der Art der Prüfung durch die medizinischen Dienste der Kranken-
kassen und der Prüfdienste des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. 
sollte in die Änderungen der Begriff der Plausibilitätsprüfung aufgenommen werden. 
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Für die Übergangszeit bis zur Umsetzung des neuen Systems der Qualitätsprüfung 
und -darstellung enthält der Gesetzentwurf keine Übergangsregeln, die auf die größ-
ten Kritikpunkte bzgl. der Transparenzvereinbarungen, vor allem die Verrechnung der 
Qualitätsbereiche untereinander (Stichwort Wohn- versus Pflegequalität) in der Ge-
samtnote, Rücksicht nehmen. 
 
Lösungsvorschlag 
Die BAGFW schlägt vor, in § 115 Absatz 1a Satz 2 die Worte „…und der Richtlinie zur 
Durchführung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und de-
ren Qualität nach § 114a Absatz 7…“ zu streichen. 
 
Für die Übergangsphase der Qualitätsdarstellung ist bei der bestehenden Qualitäts-
darstellung, bis die Vereinbarungen der Qualitätsdarstellungsvereinbarung auf Basis 
von indikatorengestützter Ergebnisqualität in Kraft treten, die Veröffentlichung der 
Gesamtnote auszusetzen.  
 

Hinsichtlich der Umsetzung eines indikatorengestützten Systems der Qualitätsprüfung 
und -darstellung in § 113 und § 113b Absatz 4 sind die dort beschriebenen Änderun-
gen der Prüfinhalte, des Prüfgeschehens und der angepassten Bewertungssystema-
tik in der Darstellung der Qualität nach Auffassung der BAGFW gesetzessystematisch 
nicht in den Ausführungen zur Struktur des Qualitätsausschusses nach § 113b zu 
regeln, sondern in Absatz 1a auszuführen und weiter zu konkretisieren. 
 
Im Gesetzentwurf der BAGFW zum Qualitätsausschuss im Anhang der Stellungnah-
me finden sich weitere, konkrete Vorschläge, auch zur notwendigen Anpassung des 
§ 115 Absatz 1a an die Einführung eines indikatorengestützen Systems zur Quali-
tätsdarstellung und -veröffentlichung in der stationären Pflege. 
 
 
§ 115 Absatz 1b 
 
Gesetzentwurf 
Keine Änderungen 
 
Bewertung 
Die medizinische Versorgung stellt ein generelles Problem für pflegebedürftige Men-
schen dar, die aufgrund eingeschränkter Mobilität auf Hausbesuche von Ärzten an-
gewiesen sind. Dies gilt unabhängig davon, ob sie in ihrer eigenen Wohnung oder in 
einer stationären Pflegeeinrichtung leben. Da vielerorts die Bereitschaft der Ärzte zu 
Hausbesuchen sinkt, verschlechtert sich entsprechend die medizinische Versorgung 
der Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen, aber auch in der eigenen 
Häuslichkeit. 
 
Die BAGFW fordert den Gesetzgeber auf, die Ursachen für die gesundheitliche Un-
terversorgung pflegebedürftiger Menschen anzugehen: Die Erfüllung des vertrags-
ärztlichen Sicherstellungsauftrags ist in § 75 SGB V geregelt. Die Einhaltung dieses 
Sicherstellungsauftrags auch bei pflegebedürftigen Menschen liegt bei den Kassen-
ärztlichen und Kassenzahnärztlichen (Bundes-) Vereinigungen und ist verbindlich. 
 
Für ungeeignet erachten wir die Informationspflicht über die Versorgung mit Arznei-
mitteln. Nach § 12a ApoG sind Verträge zwischen Apotheken und vollstationären 
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Pflegeeinrichtungen verpflichtend vorgeschrieben, wenn eine Apotheke eine vollsta-
tionäre Pflegeeinrichtung mit Arzneimitteln versorgen will. Im Übrigen besteht Wahl-
freiheit des Bewohners, seine Medikamente in der Apotheke seiner Wahl zu 
beziehen. Die Versorgung mit Arzneimitteln ist somit gewährleistet. In diesem Be-
reich bestehen keine Probleme der Unterversorgung, die durch Qualitätsprüfungen 
und -berichterstattung verbessert werden könnten. 
 
Zusammenfassend werden die Regelungen in § 114 Absatz 1 und § 115 Absatz 1b 
als ungeeignet zur Erreichung des Ziels einer Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung pflegebedürftiger Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen angesehen. 
 
Lösung 
Es wird vorgeschlagen, dass der Gesetzgeber anstelle der Regelungen im SGB XI 
entsprechende Regelungen zur Gewährleistung des Sicherstellungsauftrags durch 
die Kassenärztlichen Vereinigungen im SGB V erlässt und die in § 114 Absatz 1 Satz 
5 bis 7 sowie § 115 Absatz 1b beschriebenen Regelungen streicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 25.09.2015 
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Anlage 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bestimmungen des Elften Kapitels 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch über die Qualitätssicherung 

 

1. In § 8 Abs. 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 
„Soweit  aus  diesen  Mitteln  eine  wissenschaftliche  Expertise  eingeholt  werden  soll,  ist  vor  der 
Auftragsvergabe dem Pflegequalitätsausschuss nach § 112a Gelegenheit zu geben, an Stelle des 
Spitzenverbandes Bund  der  Pflegekassen  einen  entsprechenden Auftrag  an  das  Institut  nach  § 
118 b zu erteilen.“ 
 

2. In § 8 Abs. 3 Satz 3 werden die Worte „Dabei sind vorrangig“ durch die Worte „Vorrangig sind“ 
ersetzt. 
 
Begründung: 
 
S. § 118b 

 

3. § 74 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„1Der Versorgungsvertrag kann von den Landesverbänden der Pflegekassen auch ohne Einhaltung 
einer  Kündigungsfrist  gekündigt  werden,  wenn  die  Einrichtung  ihre  gesetzlichen  oder 
vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Pflegebedürftigen oder deren Kostenträgern derart 
gröblich verletzt, dass ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar  ist.  2Das gilt  insbesondere 
dann, wenn Pflegebedürftige  infolge der Pflichtverletzung  zu Schaden kommen, die Einrichtung 
nicht erbrachte Leistungen gegenüber den Kostenträgern abrechnet oder die Einrichtung die nach 
§ 113 Absatz 1a Satz 2 getroffenen Vereinbarungen über die Datenerhebung, Auswertung und 
Bewertung der Daten vorsätzlich mit dem Ziel nicht eingehalten hat, die Qualitätsdarstellung zu 
verfälschen.  3Das  gleiche  gilt, wenn  dem  Träger  eines  Pflegeheimes  nach  den  heimrechtlichen 
Vorschriften die Betriebserlaubnis entzogen oder der Betrieb des Heimes untersagt wird. 4Absatz 
1 Satz 2 gilt entsprechend.“ 
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Begründung: 

S. die Begründung zu § 114. 

 
4. § 112 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Maßstäbe  für  die  Beurteilung  der  Leistungsfähigkeit  einer  Pflegeeinrichtung  und  die Qualität 
ihrer Leistungen sind die für sie verbindlichen Anforderungen in den Richtlinien nach § 113 Absatz 
1 sowie die vereinbarten Leistungs‐ und Qualitätsmerkmale (§ 84 Absatz 5).“ 
 
Begründung: 
 
Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  aus  der  Überführung  des  bisher 
vorgesehenen  Vertrages  der  gemeinsamen  Selbstverwaltung  in  die  Richtlinienkompetenz  des 
Pflegequalitätsausschusses nach § 112a. 

 
5. § 112 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die  zugelassenen  Pflegeeinrichtungen  sind  verpflichtet,  Maßnahmen  der  Qualitätssicherung 
sowie  ein  Qualitätsmanagement  nach  Maßgabe  der  Richtlinien  nach  §  113  Absatz  1 
durchzuführen, Expertenstandards nach § 113a anzuwenden sowie bei Qualitätsprüfungen nach § 
114 mitzuwirken.“ 
 
Begründung: 
 
Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  aus  der  Überführung  des  bisher 
vorgesehenen  Vertrages  der  gemeinsamen  Selbstverwaltung  in  die  Richtlinienkompetenz  des 
Pflegequalitätsausschusses nach § 112a. 
 

6. Nach § 112 wird folgender § 112a eingefügt: 

„§ 112a Pflegequalitätsausschuss 

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, der Verband der privaten Krankenversicherung 
e.V., die  Bundesarbeitsgemeinschaft  der  überörtlichen  Träger  der  Sozialhilfe,  die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der Träger der 
Pflegeeinrichtungen  auf  Bundesebene  bilden  einen  Pflegequalitätsausschuss.  2Der 
Pflegequalitätsausschuss  ist  rechtsfähig.  3Er  wird  durch  den  Vorsitzenden  des 
Beschlussgremiums gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

 

(2) Das  Beschlussgremium  des  Pflegequalitätsausschusses  besteht  aus  einem  unparteiischen 
Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern, sieben vom Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen,  jeweils  einem  vom  Verband  der  privaten  Krankenversicherung  e.V.,  von  der 
Bundesarbeitsgemeinschaft  der  überörtlichen  Träger  der  Sozialhilfe  und  der 
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Bundesvereinigung  der  kommunalen  Spitzenverbände  sowie  jeweils  fünf  von  der 
Bundesarbeitsgemeinschaft  der  Freien  Wohlfahrtspflege  (BAGFW)  e.V.  und  von  den 
Vereinigungen  privat‐gewerblicher  Pflegeeinrichtungen  auf  Bundesebene  zu  bestellenden 
Mitgliedern.  Der  unparteiische  Vorsitzende  und  sein  Stellvertreter  müssen  die  Befähigung 
zum Richteramt haben. 
 

(3) 1Für  die  Berufung  des  unparteiischen  Vorsitzenden  und  der  zwei  weiteren  unparteiischen 
Mitglieder sowie  jeweils zweier Stellvertreter einigen sich die Organisationen nach Absatz 2 
jeweils  auf  einen  Vorschlag  und  legen  diese  Vorschläge  dem  Bundesministerium  für 
Gesundheit  spätestens  sechs  Monate  vor  Ablauf  der  Amtszeit  vor;  für  die  am  _______ 
beginnende Amtszeit sind die Vorschläge bis zum __________ vorzulegen. 2Als unparteiische 
Mitglieder  und  deren  Stellvertreter  können  nur  Personen  benannt  werden,  die  in  den 
vorangegangenen zehn Jahren vor der Benennung nicht bei den Organisationen nach Absatz 
2, bei deren Mitgliedern oder bei Verbänden von deren Mitgliedern beschäftigt waren.  3Die 
Berufung erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit. 
 

(4) 1Die Unparteiischen üben  ihre Tätigkeit  in der Regel hauptamtlich aus;  eine  ehrenamtliche 
Ausübung  ist  zulässig,  soweit  die  Unparteiischen  von  ihren  Arbeitgebern  in  dem  für  die 
Tätigkeit  erforderlichen  Umfang  freigestellt  werden.  2Die  Stellvertreter  der  Unparteiischen 
sind  ehrenamtlich  tätig.  3Hauptamtliche  Unparteiische  stehen  während  ihrer  Amtszeit  in 
einem  Dienstverhältnis  zum  Pflegequalitätsausschuss.  4Zusätzlich  zu  ihren  Aufgaben  im 
Beschlussgremium  übernehmen  die  einzelnen  Unparteiischen  den  Vorsitz  der 
Unterausschüsse  des  Pflegequalitätsausschusses.  5Die  Organisationen  nach  Absatz  2 
schließen die Dienstvereinbarung mit dem unparteiischen Vorsitzenden; § 35a Abs. 6a Satz 1 
und 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.  6Die von den Organisationen 
nach  Abs.  2  benannten  sonstigen  Mitglieder  des  Beschlussgremiums  üben  ihre  Tätigkeit 
ehrenamtlich aus; sie sind bei den Entscheidungen im Beschlussgremium an Weisungen nicht 
gebunden.  7Die  Organisationen  nach  Absatz  2  benennen  für  jedes  von  ihnen  benannte 
Mitglied  bis  zu  drei  Stellvertreter.  8Die  Amtszeit  im  Beschlussgremium  beträgt  ab  der  am 
__________ beginnenden Amtszeit fünf Jahre.  
 

(5) 1Die Kosten des Pflegequalitätsausschusses unter Einschluss der von ihm zu tragenden Kosten 
des Instituts nach § 118b mit Ausnahme der Kosten der von den Organisationen nach Absatz 
2  benannten  Mitglieder  sind  Verwaltungskosten  der  Pflegekassen  und  werden  von  diesen 
nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen; §§ 66 – 68 geltend auch 
in  Bezug  auf  diese  Kosten.  2Der  Spitzenverband  Bund  der  Pflegekassen  erhebt  die 
erforderlichen Mittel bei den Pflegekassen und stellt diese dem Pflegequalitätsausschuss  im 
Voraus  zur  Verfügung.  3Die  Mittel  müssen  so  bemessen  sein,  dass  dem 
Pflegequalitätsausschuss  die  Erfüllung  seiner  gesetzlichen  Aufgaben  jederzeit  möglich  ist. 
4Über  die  Erhebung  der  Mittel  schließt  der  Spitzenverband  Bund  eine  vertragliche 
Vereinbarung mit den Pflegekassen. 5Die privaten Versicherungsunternehmen, die die private 
Pflege‐Pflichtversicherung durchführen, beteiligen sich mit einem Anteil von 10 vom Hundert 
an  den  Aufwendungen  nach  Satz  1.  6Der  Finanzierungsanteil,  der  auf  die  privaten 
Versicherungsunternehmen  entfällt,  kann  von  dem  Verband  der  privaten 
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Krankenversicherung  e.  V.  unmittelbar  an  den  Spitzenverband  Bund  der  Pflegekassen 
geleistet werden. 
 

(6) 1Der  Pflegequalitätsausschuss  beschließt  eine  Geschäftsordnung,  in  der  er  Regelungen  zu 
seiner Arbeitsweise trifft, insbesondere  

 
1. zur Geschäftsführung,  
2. zur Vorbereitung seiner Beschlüsse, 
3. zur Einrichtung von Unterausschüssen,  
4. zur  Zusammenarbeit  der  Gremien  und  der  Geschäftsstelle  des 

Pflegequalitätsausschusses, sowie 
5. zur Gewährleistung der Rechte der Organisationen nach § 118, 
6. zur Bestellung des Leiters des Instituts nach § 118b; 
7. zur Erteilung von Aufträgen an das Institut nach § 118b.  
 
2Die  Geschäftsordnung  bedarf  der  Genehmigung  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit. 
3Soweit bis zum ____________ kein Beschluss über eine Geschäftsordnung gefasst  ist, wird 
das  Bundesministerium  für  Gesundheit  ermächtigt,  die  Regelungen  nach  Satz  1  durch 
Rechtsverordnung festzulegen. 
 

(7) Die Beschlüsse des Pflegequalitätsausschusses sind für alle Pflegekassen und deren Verbände, 
für  die  zugelassenen  Pflegeeinrichtungen  sowie  für  den  Medizinischen  Dienst  der 
Krankenversicherung  und  den  Prüfdienst  des  Verbandes  der  privaten  Krankenversicherung 
e.V. unmittelbar verbindlich.  
 

(8) Der  Pflegequalitätsausschuss  hat  seine  Richtlinien  regelmäßig  an  den  medizinisch‐
pflegefachlichen Fortschritt anzupassen. 
 

(9) 1Das Beschlussgremium des Pflegequalitätsausschusses nach Absatz 2 fasst seine Beschlüsse 
mit der Mehrheit  seiner Mitglieder,  sofern die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. 
2Halten  der  Vorsitzende  und  die  zwei  weiteren  unparteiischen  Mitglieder  einen 
Beschlussvorschlag  einheitlich  für  nicht  sachgerecht,  können  sie  dem  Beschlussgremium 
gemeinsam  einen  eigenen Beschlussvorschlag  vorlegen.  3Das Beschlussgremium hat diesen 
Vorschlag  bei  seiner  Entscheidung  zu  berücksichtigen.  4Die  Beratungen  des 
Pflegequalitätsausschusses,  insbesondere  auch  die  Beratungen  in  den  vorbereitenden 
Gremien, sind einschließlich der Beratungsunterlagen und Niederschriften vertraulich. 
 

(10) Die Aufsicht über den Pflegequalitätsausschuss führt das Bundesministerium für Gesundheit. 
Die §§ 67, 88 und 89 des Vierten Buches gelten entsprechend.“ 

 

Begründung: 

Mit der Regelung des § 112a wird die bisherige Struktur der gemeinsamen Selbstverwaltung  im 
Leistungserbringungsrecht  des  SGB  XI,  die  vom  Vereinbarungsprinzip  durch 
Normsetzungsverträge geprägt  ist,  in eine Struktur eines gemeinsamen Entscheidungsgremiums 
überführt,  das  wie  etwa  auch  der  Gemeinsame  Bundesausschuss  nach  §  91  SGB  V  im 
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Wesentlichen  durch  Richtlinien  agiert.  Die  Schiedsstelle  gem.  §  113  b  SGB  XI  wird  dadurch 
obsolet. 

Der  Pflegequalitätsausschuss  ist  seiner  Rechtsnatur  nach  eine  Körperschaft  des  öffentlichen 
Rechts.  Seine  hier  vorgeschlagene  Besetzung  richtet  sich  an  der  in  §  113  b  SGB  XI  bislang 
geregelten  Besetzung  der  Bundesschiedsstelle  aus.  Stimmberechtigt  sind  die  Mitglieder  nach 
Abs.  2,  wobei  wie  im  Modell  der  Schiedsstellen  nach  §§  113b  und  76  SGB  XI  ein 
Kräfteparallelogramm  durch  die  gleichmäßige  Besetzung  der  Leistungsträger‐  und  der 
Leistungserbringerseite hergestellt wird.  

Es wird für notwendig gehalten, die Verfahrenspartizipation der Verbände der Pflegebedürftigen 
und  der  Pflegeberufe  zu  verbessern.  Es  ist  jedoch  auch  künftig  nicht  geboten,  diese 
Organisationen  gleichberechtigt  mit  einem  Stimmrecht  auszustatten.  Nach  wie  vor  geht  die 
Rechtsprechung – und zwar sowohl des BSG als auch des BGH – davon aus, dass die Pflegekassen 
respektive die Landesverbände der Pflegekassen und bei bundesweiten Normsetzungsverträgen 
entsprechend  auch der  Spitzenverband Bund der Pflegekassen eine  Sachwalterstellung  für die 
Versicherten haben. Die Struktur des SGB XI und der dortigen gemeinsamen Selbstverwaltung 
baut auf dieser Annahme auf. Wenn nun Patientenvertreter – abweichend von der Struktur z.B. 
des  Gemeinsamen  Bundesausschusses  nach  §  91  SGB  V  –  Stimmrecht  erlangten  und  diese 
Vertreter  nicht  auf  die  Zahl  der  Vertreter  des  Spitzenverbandes  Bund  der  Pflegekassen 
angerechnet würde, drohten die Interessen der Leistungserbringer majorisiert zu werden. Das in 
der  Gemeinsamen  Selbstverwaltung  für  leistungserbringungsrechtliche  Normsetzungsverträge, 
aber auch für Richtlinien vorausgesetzte Kräfteparallelogramm wird u.U. empfindlich gestört. Das 
gilt  auch  umgekehrt,  soweit  die  Vertreter  der  Pflegeberufe  ein  eigenes  Stimmrecht  erhalten 
sollen. Schon heute zeigt die Regelung des § 113 b Abs. 2 Satz 6 SGB XI, dass der Gesetzgeber die 
Erwartung  hegt,  dass  ein  Vertreter  der  Pflegeberufe  tendenziell  eher  im  Lager  der 
Leistungserbringer  stehen  wird.  In  diesem  Fall  würden,  sofern  keine  Anrechnung  auf  die 
Vertreter der Verbände der  Leistungserbringer  erfolgt, u.U. die  Interessen der  Leistungsträger 
majorisiert werden. 

Unter dem Blickwinkel der demokratischen Legitimation der Entscheidungen des Ausschusses ist 
zunächst anzumerken, dass seine Aufgabe  in Richtlinien zum Leistungserbringungsrecht,  jedoch 
gerade nicht wie  im Falle des § 92 SGB V  in der Konkretisierung von Leistungsrechten besteht. 
Die Richtlinien finden – wie heute schon die Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 SGB XI oder 
Landesrahmenverträge  gem.  §  75  SGB  XI  ihre  Grenze  im  Leistungsrecht.  Eine  die 
Leistungsansprüche  limitierende  Normsetzungsvereinbarung  zwischen  Leistungsträgern  und 
Leistungserbringern ist im SGB XI nichtig. Im SGB V geht es jedenfalls bei einigen der Richtlinien 
nach  §  92  hingegen  gerade  darum,  dass  die  in  den  leistungsrechtlichen  Normen  des  SGB  V 
beschriebenen  Rahmenrechte  ausgestaltet  werden.  Daher  bestimmt  auch  §  92  Abs.  6  SGB  V 
ausdrücklich, dass die Beschlüsse des G‐BA (ausgenommen Entscheidungen nach § 137 b SGB V) 
für die Versicherten verbindlich sind. Eine solche Regelung braucht es  im SGB XI nicht, weil die 
Funktion  des  Ausschusses  hier  eine  andere  ist.  Folglich  braucht  es  auch  aus  Gründen  der 
demokratischen  Legitimation  kein  Stimmrecht der Vertreter der  Patientenorganisationen bzw. 
der  Berufsverbände. Die  Legitimation  sollte  davon  unabhängig  jedoch  durch  eine  verbesserte 
Verfahrensteilhabe  deutlich  gesteigert  werden.  Daher  werden  diesen  Organisationen  durch  § 
118  i.d.F dieses Entwurfs gegenüber dem heutigen  Zustand weitergehende Mitwirkungsrechte 
eingeräumt. 
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Mit  einem wissenschaftlichen  Institut  (s.  §  118  b)  wird  die Wissensverdichtung  im  Ausschuss 
weiter  verstärkt,  sodass  die  Legitimation  auch  dadurch  steigt.  Ergänzend  wird  auf  das  jüngst 
erstellte umfassende Gutachten von Kluth zur Legitimationsstruktur des G‐BA (Rechtsgutachten 
zur verfassungsrechtlichen Beurteilung des Gemeinsamen Bundesausschusses  (GBA) nach § 91 
SGB V, März 2015) verwiesen;https://www.g‐ba.de/downloads/17‐98‐3899/Rechtsgutachten_G‐
BA_Kluth_2015‐04‐13.pdf. Dort  ist  ausführlich  dargelegt,  dass  und weshalb  bei  aller  Kritik  am 
Gemeinsamen  Bundesausschusses  die  Legitimationsstruktur  der  Richtlinien  gegenüber  den 
Versicherten selbst dort ausreichend ist. 

Die Regelungen zur Berufung des Vorsitzenden in Abs. 3 sind in weiten Teilen § 91 Abs. 2 SGB V 
entlehnt.  Die  in  §  91  Abs.  2  SGB  V  zur  Erhöhung  der  personellen  Legitimation  noch 
weitergehenden  Verfahrensregelungen  (das  Bundesministerium  für  Gesundheit  übermittelt 
danach die Vorschläge an den Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages, der einem 
Vorschlag  nach  nichtöffentlicher  Anhörung  der  jeweils  vorgeschlagenen  Person  innerhalb  von 
sechs  Wochen  mit  einer  Mehrheit  von  zwei  Dritteln  seiner  Mitglieder  durch  Beschluss 
widersprechen  kann)  sind  jedoch  wegen  der  weiter  geringeren  Konzentration  von 
Entscheidungsmacht im Pflegequalitätsausschuss nicht erforderlich. 

Die  Finanzierungsstruktur, wie  sie  in Abs. 5  vorgeschlagen wird, besteht bereits heute  zu den 
Expertenstandards (§ 113a Abs. 3 SGB XI). § 113a Abs. 3 SGB XI in der bisherigen Fassung ist auf 
die  Finanzierungsstruktur  insgesamt  übertragbar.  In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  die 
Ergänzung  des  §  8  Abs.  3  zu  sehen.  Wenn  ein  unabhängiges  vom  Pflegequalitätsausschuss 
betriebenes  Institut  zur  Bündelung  des  Sachverstandes  und  Expertenwissens  nach  §  118  b 
existiert, können heute in § 8 Abs. 3 für die Einholung wissenschaftlicher Expertise vorgesehenen 
Mittel aus dem Ausgleichsfond auch für die Beauftragung des Instituts eingesetzt werden. 

Die Regelungen zur Geschäftsordnung nach Abs. 6 folgen dem Modell des § 91 Abs. 4 SGB V. Dies 
gilt sowohl für die Inhalte der Geschäftsordnung als auch für die Ersatzvornahme durch das BMG. 
Die  Anerkennung  der  Organisationen  nach  §  118  muss  allerdings  weiterhin  durch  den 
Gesetzgeber  respektive  den  Verordnungsgeber  getroffen  werden  und  kann  nicht  an  den 
Pflegequalitätsausschuss delegiert werden.  

Bereits  heute  enthält  die  Regelungen  nach  §  113  Abs.  1  Satz  3  SGB  XI  eine 
Allgemeinverbindlicherklärung. Die Erfüllung eingeführter Expertenstandards  ist Voraussetzung 
für  den Abschluss  und  die Aufrechterhalten  des Versorgungsvertrages  gem.  §  72  SGB  XI. Das 
Modell  der  Allgemeinverbindlicherklärung  wird  gem.  Abs.  7  auf  alle  Beschlüsse  des 
Pflegequalitätsausschusses erstreckt; dies entspricht dem Modell des § 91 Abs. 6 SGB V. Anders 
als  in § 91 Abs. 6  SGB V  ist  jedoch  keine Erstreckung der Verbindlichkeit  für die Versicherten 
erforderlich. 

Nach  den  bisherigen  Regelungen  des  SGB  XI  gilt  die  Anpassungspflicht  an  den  medizinisch‐
pflegefachlichen  Fortschritt  universell  für  alle  Normsetzungsverträge.  Da  die 
Normsetzungskompetenz  durch  Vertrag  in  eine  generelle  Richtlinienkompetenz  für  alle 
untergesetzlichen  Normen  nach  dem  Elften  Kapitel  ersetzt  wird,  kann  die  Anpassungspflicht 
gleichsam vor die Klammer gezogen werden, wie dies hier durch Abs. 8 geschieht. 

Zu Abs. 9: 
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Die Entscheidungsstruktur des Pflegequalitätsausschusses entspricht  in vielen Teilen § 91 Abs. 7 
SGB V. Sie deckt sich vor allem mit § 113b Abs. 3 Satz 3 SGB XI bisheriger Fassung. 

 

Zu Abs. 10:  

Wie  andere  Selbstverwaltungskörperschaften  auch  muss  der  Pflegequalitätsausschuss  der 
Rechtsaufsicht  unterliegen.  Eine  Fachaufsicht  würde  dagegen  der  Konzeption  widersprechen 
(dazu BSG, Urt. v. 6.5.2009 – BeckRS 2009, 69263, Rn. 34 und 50: „Insgesamt steht es somit nicht 
im  Belieben  des  Gesetzgebers,  der  an  dem  Konzept  untergesetzlicher  Normsetzung  und  ‐ 
Konkretisierung  in  der  gesetzlichen  Krankenversicherung  durch  den  GBA  festhalten  will,  die 
Staatsaufsicht über den Richtlinienerlass um  fachaufsichtliche Elemente anzureichern, denn er 
würde sich damit der Gefahr aussetzen, die Grundlage dieses Konzepts in Frage zu stellen.“ ). 

 

7. Nach § 112a wird folgender § 112b eingefügt:  
 
„§ 112b   Wirksamwerden der Beschlüsse des Pflegequalitätsausschusses 

 
(1) 1Die  vom Pflegequalitätsausschuss getroffenen Beschlüsse  sind dem Bundesministerium  für 

Gesundheit  vorzulegen.  Es  kann  sie  innerhalb  von  zwei  Monaten  beanstanden.  2Das 
Bundesministerium  für  Gesundheit  kann  im  Rahmen  der  Prüfung  vom 
Pflegequalitätsausschuss  zusätzliche  Informationen  und  ergänzende  Stellungnahmen 
anfordern; bis zum Eingang der Auskünfte ist der Lauf der Frist nach Satz 2 unterbrochen. 3Die 
Nichtbeanstandung  einer  Richtlinie  kann  vom  Bundesministerium  für  Gesundheit  mit 
Auflagen verbunden werden; das Bundesministerium für Gesundheit kann zur Erfüllung einer 
Auflage eine angemessene Frist setzen.  
 

(2) Kommen  nach dem diesem Kapitel  erforderliche Beschlüsse des  Pflegequalitätsausschusses 
nicht  oder  nicht  innerhalb  einer  vom  Bundesministerium  für  Gesundheit  gesetzten  Frist 
zustande  oder  werden  die  Beanstandungen  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit  nicht 
innerhalb der von ihm gesetzten Frist behoben, erlässt das Bundesministerium die Beschlüsse. 
 

(3) 1Richtlinien nach § 113 Abs. 1, Expertenstandards nach § 113a Abs. 1, Beschlüsse über die 
Einführung  und  über  den  Auftrag  zur  Entwicklung  oder  zur  Aktualisierung  von 
Expertenstandards  nach  §  113a  Abs.  1,  sowie  Richtlinien  nach  §  115  Abs.  1a  sind    im 
Bundesanzeiger  zu  veröffentlichen.  2Richtlinien  nach  §§  113  Abs.  1,  115  Abs.  1a  sowie 
Beschlüsse nach§ 113a Abs. 1 gelten vom ersten Tag des auf die Veröffentlichung folgenden 
Monats.  3Die  tragenden  Gründe  der  Beschlüsse  des  Pflegequalitätsausschusses  sind  im 
Internet bekanntzumachen.  4Die Bekanntmachung der Beschlüsse muss auch einen Hinweis 
auf die Fundstelle der Veröffentlichung der tragenden Gründe im Internet enthalten.“ 

 

Begründung:  
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Nach dem Vorbild des § 94 Abs. 1 SGB V werden das Recht der Beanstandung und das Recht 
der  Ersatzvornahme  geregelt.  In  diesem  Fall  geht  die  Rechtsetzungskompetenz  von  der 
Gemeinsamen Selbstverwaltung auf die unmittelbare Staatsverwaltung über. Diese Regelung 
dient  dazu,  ein  ausreichendes  demokratisches  Legitimationsniveau  für  die 
Rechtsetzungskompetenz des Pflegequalitätsausschusses zu schaffen. 

Wie  für  alle  normsetzenden  Regelungen  gilt  auch  hier  die  Veröffentlichungspflicht  im 
Bundesanzeiger.  Die  Transparenz  der  Beschlüsse  wird  durch  die  Veröffentlichung  der 
Beschlussgründe  entsprechend  §  94  Abs.  2  SGB  V  gestärkt.  Die  Regelung  über  die 
Veröffentlichung und das Inkrafttreten entspricht § 113 Abs. 1 Satz 2 und §113a Abs. 3 Satz 1. 
Bisher besteht keine Verpflichtung zur Publizität  für die Pflege‐Transparenzvereinbarungen. 
Dies ist zu ändern. 

 

8. § 113 wird wie folgt gefasst: 
  
„§ 113 Richtlinien zu Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

(1) 1Der Pflegequalitätsausschuss nach § 112a beschließt  für die Durchführung der ambulanten 
und  stationären  Pflege  jeweils  Richtlinien  für  die  Qualität,  Qualitätssicherung  und 
Qualitätsdarstellung  sowie  für  die  Entwicklung  eines  einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements,  das  auf  eine  stetige  Sicherung  und  Weiterentwicklung  der 
Pflegequalität  ausgerichtet  ist.    2Die  Richtlinien  sind  in  regelmäßigen  Abständen  an  den 
medizinisch‐pflegefachlichen Fortschritt anzupassen. 
 

(2) 1In den Richtlinien nach Absatz 1 sind insbesondere auch Anforderungen zu regeln  
 

1. an  eine  praxistaugliche,  den  Pflegeprozess  unterstützende  und  die  Pflegequalität 
fördernde  Pflegedokumentation,  die  über  ein  für  die  Pflegeeinrichtungen  vertretbares 
und wirtschaftliches Maß nicht hinausgehen dürfen, 

2. an  Sachverständige  und  Prüfinstitutionen  nach  §  114  Abs.  4  im  Hinblick  auf  ihre 
Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Qualifikation sowie 

3. an die methodische Verlässlichkeit von Zertifizierungs‐ und Prüfverfahren nach § 114 Abs. 
4, die den jeweils geltenden Richtlinien des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen über 
die  Prüfung  der  in  Pflegeeinrichtungen  erbrachten  Leistungen  und  deren  Qualität 
entsprechen müssen. 

4. an ein indikatorengestütztes Verfahren zur vergleichenden Messung und Darstellung von 
Ergebnisqualität  im  stationären  Bereich,  das  auf  der  Grundlage  einer  strukturierten 
Datenerhebung  im  Rahmen  des  internen  Qualitätsmanagements  eine 
Qualitätsberichterstattung  und  die  externe  Qualitätsprüfung  ermöglicht;  dabei  sind 
insbesondere  die  Indikatoren,  das  Datenerhebungsinstrumen  sowie  die  bundesweiten 
Verfahren für die Übermittlung, Auswertung und Bewertung der Daten sowie die extern 
durchzuführende Prüfung der Daten auf Plausibilität festzulegen. 

 
2In den Richtlinien nach Satz 1 Nummer 4 sind die datenschutzrechlichen Bestimmungen zu 
beachten.   
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(3) 1Die Richtlinien  für die  stationäre Pflege  sind bis  zum 30.  Juni 2017, die Richtlinien  für die 

ambulante Pflege bis zum 30. Juni 2018 zu beschließen.  2Bestehende Vereinbarungen nach § 
113 Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch  in der Fassung   des Art. 1 des Gesetzes  zur 
Neuausrichtung der Pflegeversicherung  vom 23. Oktober 2012 gelten bis  zum  Inkrafttreten 
der Richtlinien fort.“ 

 
 
 

 
Begründung:  
 
§ 113  kann nach dem hier  vertretenen Modell erheblich  gekürzt und übersichtlicher  gestaltet 
werden.  Sämtliche  Beteiligungsregelungen  sind  in  §  118  n.F.  und  §  118a  abgebildet.  Abs.  3 
gewährleistet  im  Übrigen  die  Fortgeltung  der  bisher  durch  die  Schiedsstelle  gem.  §  113b 
festgesetzten  MuG  für  die  ambulante  Pflege  und  für  die  vollstationäre  Dauerpflege.  Zur 
Klarstellung  sei  vermerkt,  dass  die  Formulierung  in  Abs.  1  Satz  1  nicht  verbietet,  für  die 
teilstationäre  Pflege,  die  Kurzzeitpflege  und  die  vollstationäre  Dauerpflege  unterschiedliche 
Richtlinien zu schaffen. 
 
Abs. 2  Satz 1 Nummer 4 entspricht  im Wesentlichen § 113 Abs. 1a  Satz 2  in der  Fassung des 
Kabinettsentwurfs  des  PSG  II.  Da  die  Darstellung  der  Ergebnisqualität  auf  der  Grundlage  des 
indikatorengestützten Verfahrens grundsätzlich auf einer  internen Vollerhebung erfolgen wird, 
kann jedoch nicht die Erhebung sämtlicher Daten kontrolliert werden. Zweck der Kontrolle ist die 
Überprüfung,  ob  die  Einrichtung  die  Indikatoren  und  die  zu  vereinbarenden  Grundsätze  der 
Datenerhebung und der Auswertung richtig angewendet hat, also eine Prüfung der Plausibilität. 
Wie  dies  auch  sonst  bei  Qualitätsprüfungen  der  Fall  ist,  kann  dies,  wenn  kein  ausufernder 
Verwaltungsaufwand  entstehen  soll,  z.B.  mittels  einer  repräsentativen  Stichprobe  geprüft 
werden.  Die  Festlegung  der  Instrumente  zur  Prüfung  der  Plausibilität  soll  Gegenstand  der 
Richtlinien sein. 
 

9. § 113a wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 113a Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege 

 
(1) 1Der  Pflegequalitätsausschuss  nach  §  112a  stellt  die  Entwicklung  und  Aktualisierung 

wissenschaftlich  fundierter und  fachlich abgestimmter Expertenstandards zur Sicherung und 
Weiterentwicklung  der  Qualität  in  der  Pflege  sicher.  2Expertenstandards  tragen  für  ihren 
Themenbereich  zur  Konkretisierung  des  allgemein  anerkannten  Standes  der  medizinisch‐
pflegerischen  Erkenntnisse bei.  3Ein  Expertenstandard wird  durch  Einführungsbeschluss des 
Pflegequalitätsausschusses unmittelbar verbindlich  im Sinne des § 72 Absatz 3 Satz 1 Nr. 4. 
4Der Pflegequalitätsausschuss unterstützt die Einführung der Expertenstandards in die Praxis. 
 

(2) 1Der  Pflegequalitätsausschuss  stellt  die  methodische  und  pflegefachliche  Qualität  des 
Verfahrens der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards und die Transparenz 
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des Verfahrens sicher. 2Die Anforderungen an die Entwicklung von Expertenstandards sind in 
einer vom Pflegequalitätsausschuss zu beschließenden Verfahrensordnung zu regeln. 3In der 
Verfahrensordnung ist das Vorgehen auf anerkannter methodischer Grundlage, insbesondere 
die wissenschaftliche Fundierung und Unabhängigkeit, die Schrittfolge der Entwicklung, der 
fachlichen  Abstimmung,  der  Praxiserprobung  und  der  modellhaften  Umsetzung  eines 
Expertenstandards  sowie  die  Transparenz  des  Verfahrens  festzulegen.  4Die 
Verfahrensordnung  ist durch das Bundesministerium  für Gesundheit  im Benehmen mit dem 
Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  zu  genehmigen.  5Kommt  ein 
Beschluss über eine Verfahrensordnung bis  zum __________________ nicht  zustande, wird 
sie durch das Bundesministerium  für Gesundheit  im Benehmen mit dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend festgelegt. 

(3) Die  Expertenstandards  sind  im  Bundesanzeiger  zu  veröffentlichen.  Sie  sind  für  alle 
Pflegekassen  und  deren  Verbände  sowie  für  die  zugelassenen  Pflegeeinrichtungen 
unmittelbar verbindlich. Die Vertragsparteien untereinander unterstützendie Einführung der 
Expertenstandards in die Praxis. 
 

Begründung: 
 
Die  Regelungskompetenz  der Gemeinsamen  Selbstverwaltung  durch  Vereinbarung wird  in  die 
Kompetenz  des  Pflegequalitätsausschusses  überführt.  Die  Beteiligungsrechte  dritter 
Organisationen  sind  in  §  118  n.F.  und  §  118  a  abgebildet.  Im  Übrigen  bleibt  die  bisherige 
Regelung  inhaltlich  unverändert. Die  Regelung  zu  §  113  a Abs.  4  ist  jedoch  dann  überflüssig, 
wenn sie wie hier in § 112a Abs. 5 aufgeht. 

 

10. § 114 erhält folgende Fassung: 
 
(1) 1Zur  Durchführung  einer  Qualitätsprüfung  erteilen  die  Landesverbände  der  Pflegekassen  dem 

Medizinischen  Dienst  der  Krankenversicherung,  dem  Prüfdienst  des  Verbandes  der  privaten 
Krankenversicherung e. V. im Umfang von 10 Prozent der in einem Jahr anfallenden Prüfaufträge 
oder  den  von  ihnen  bestellten  Sachverständigen  einen  Prüfauftrag.  2Der  Prüfauftrag  enthält 
Angaben  zur  Prüfart,  zum  Prüfgegenstand  und  zum  Prüfumfang.  3Die  Prüfung  erfolgt  als 
Regelprüfung,  Anlassprüfung  oder  Wiederholungsprüfung.  4Die  Pflegeeinrichtungen  haben  die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen zu ermöglichen.  

 
(2) 1Die Landesverbände der Pflegekassen veranlassen  in zugelassenen Pflegeeinrichtungen bis zum 

31.  Dezember  2010  mindestens  einmal  und  ab  dem  Jahre  2011  regelmäßig  im  Abstand  von 
höchstens einem Jahr eine Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, den 
Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. oder durch von  ihnen bestellte 
Sachverständige (Regelprüfung). 2Zu prüfen ist, ob die Qualitätsanforderungen nach diesem Buch, 
Richtlinien  des  Pflegequalitätsausschusses  und  den    nach  diesem  Buch  abgeschlossenen 
vertraglichen  Vereinbarungen  erfüllt  sind.  3Die  Regelprüfung  erfasst  insbesondere  wesentliche 
Aspekte  des  Pflegezustandes  und  die  Wirksamkeit  der  Pflege‐  und  Betreuungsmaßnahmen 
(Ergebnisqualität).    4Sie  kann  auch  auf  die  unmittelbaren  Rahmenbedingungen  der 
Leistungserbringung  (Strukturqualität) erstreckt werden.  5Der Ablauf, die Durchführung und die 
Evaluation  der  Leistungserbringung  (Prozessqualität)  ist  nur  Gegenstand  der  Regelprüfung, 
soweit  dies  in  Absatz  2a  bestimmt  ist.    6Die  Regelprüfung  bezieht  sich  auf  die  Qualität  der 
allgemeinen  Pflegeleistungen,  der  medizinischen  Behandlungspflege,  der  sozialen  Betreuung 
einschließlich der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung im Sinne des § 87b, der Leistungen bei 
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Unterkunft und Verpflegung  (§ 87), der Zusatzleistungen  (§ 88) und der nach § 37 des Fünften 
Buches erbrachten Leistungen der häuslichen Krankenpflege.  6Sie umfasst auch die Abrechnung 
der  genannten  Leistungen.  7Zu  prüfen  ist  auch,  ob  die  Versorgung  der  Pflegebedürftigen  den 
Empfehlungen  der  Kommission  für  Krankenhaushygiene  und  Infektionsprävention  nach  §  23 
Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes entspricht. 

 
(2a)  1Ab  Inkrafttreten  der Qualitätsdarstellungsvereinbarung  nach  §  115 Absatz  1a  Satz  2  für  den 

stationären Bereich auf der Grundlage des indikatorengestützten Verfahrens zur vergleichenden 
Messung und Darstellung von Ergebnisqualität nach § 113 Absatz 1a Satz 1  ist  im Rahmen der 
Regelprüfung  auch  eine  Plausibilitätsprüfung  darauf  durchzuführen,  ob    die  Einrichtung  die 
Indikatoren  richtig  angewendet  und  die  nach  §  113  beschlossenen  Richtlinien  über  die 
Datenerhebung,  Auswertung  und  Bewertung  der  Daten  eingehalten  hat  2Soweit  sich  bei  der 
Prüfung Anhaltspunkte für eine Abweichung von den Richtlinien nach § 113 ergeben, hören die 
Landesverbände der Pflegekassen  die Einrichtung zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts mit 
angemessener  Frist  zur  Stellungnahme  an.  3Bestehen  die  Anhaltspunkte  für  eine  Abweichung 
auch  nach  Abschluss  des  Anhörungsverfahrens  fort,    erfolgt  für  die  Bereiche,  in  denen 
abgewichen wurde, eine vollständige Prüfung der Ergebnisqualität; ; Absatz 4 gilt entsprechend. 
Eine Prüfung der Prozessqualität  im Rahmen der Regelprüfung erfolgt nur  für die Bereiche,  für 
die keine Indkatoren festgelegt sind oder die Ergebnisqualität unter dem Durchschnitt liegt.  

 
(3) Die  Landesverbände  der  Pflegekassen  haben  im  Rahmen  der  Zusammenarbeit  mit  den  nach 

heimrechtlichen  Vorschriften  zuständigen  Aufsichtsbehörden  (§  117)  vor  einer  Regelprüfung 
insbesondere  zu  erfragen,  ob  Qualitätsanforderungen  nach  diesem  Buch  und  den  auf  seiner 
Grundlage  abgeschlossenen  vertraglichen  Vereinbarungen  in  einer  Prüfung  der  nach 
heimrechtlichen  Vorschriften  zuständigen  Aufsichtsbehörde  oder  in  einem  nach  Landesrecht 
durchgeführten Prüfverfahren berücksichtigt worden  sind. Hierzu  können auch Vereinbarungen 
auf Landesebene zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen und den nach heimrechtlichen 
Vorschriften  zuständigen  Aufsichtsbehörden  sowie  den  für  weitere  Prüfverfahren  zuständigen 
Aufsichtsbehörden  getroffen  werden.  Um  Doppelprüfungen  zu  vermeiden,  haben  die 
Landesverbände der Pflegekassen den Prüfumfang der Regelprüfung  in angemessener Weise zu 
verringern, wenn 
 
1. die Prüfungen nicht länger als neun Monate zurückliegen, 
2.  die  Prüfergebnisse  nach  pflegefachlichen  Kriterien  den  Ergebnissen  einer  Regelprüfung 
gleichwertig sind und 
3.  die  Veröffentlichung  der  von  den  Pflegeeinrichtungen  erbrachten  Leistungen  und  deren 
Qualität gemäß § 115 Absatz 1a gewährleistet ist. 
 
Die  Pflegeeinrichtung  kann  verlangen,  dass  von  einer  Verringerung  der  Prüfpflicht  abgesehen 
wird. 

 
(4) Bei sachlich begründeten Hinweisen auf eine nicht fachgerechte Pflege bei Pflegebedürftigen  ist 

eine  Anlassprüfung  durchzuführen.  Ergeben  sich  im  Rahmen  einer  Anlass‐,  Regel‐  oder 
Wiederholungsprüfung   solche Hinweise, auf die sich die Prüfung nicht erstreckt,  ist die Anlass‐, 
Regel‐  oder  Wiederholungsprüfung  insgesamt  als  Anlassprüfung  durchzuführen.  Zur 
Durchführung  dieser  Anlassprüfung  erteilen  die  Landesverbände  der  Pflegekassen  dem 
Medizinischen  Dienst  der  Krankenkassen  und  dem  Prüfdienst  des  Verbands  der  privaten 
Krankenversicherung e.V. einen neuen Prüfauftrag. Der Prüfauftrag enthält Angaben zur Prüfart, 
zum  Prüfgegenstand  und  zur  Prüfumfang. Dabei  sind  insbesondere  die Anhaltspunkte  für  eine 
nicht  fachgerechte Pflege konkret und begründet schriftlich darzulegen.  Im Zusammenhang mit 
einer  zuvor  durchgeführten  Regel‐  oder  Anlassprüfung  kann  von  den  Landesverbänden  der 
Pflegekassen  eine  Wiederholungsprüfung  veranlasst  werden,  um  zu  überprüfen,  ob  die 
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festgestellten Qualitätsmängel durch die nach § 115 Abs. 2 angeordneten Maßnahmen beseitigt 
worden sind“ 
 
Begründung: 
 
Die  BAGFW  ist  der  Ansicht,  dass  Inhalt  und  Umfang  der  Qualitätsprüfungen  in  stationären 
Einrichtungen  an  die  durch  §  113  Abs.  1a  SGB  XI  in  der  Fassung  des  Kabinettsentwurfs 
geänderten  Rahmenbedingungen  anzupassen  sind. Grundlage  der Qualitätsdarstellung  ist  die 
Datenerhebung durch die Einrichtung selbst  im Rahmen  ihres  internen Qualitätsmanagements. 
Folglich  sollte  zunächst  Gegenstand  der  Qualitätsprüfung  die  korrekte  Anwendung  der 
Richtlinien  nach  §  113  Abs.  1a  SGB  XI  sein.  Die  Überprüfung  erfolgt  nach  der  in  den 
Vereinbarungen  nach  §  113 Abs.  1a  SGB  XI  festgelegten  Stichprobe.  Ergeben  sich  aus  dieser 
Überprüfung  Unstimmigkeiten,  sind  diese  zunächst  im  Rahmen  eines  §  24  SGB  X 
entsprechenden  Anhörungsverfahrens  zu  überprüfen.  Bestehen  die  Anhaltspunkte  für  eine 
fehlerhafte Anwendung der Vereinbarungen nach § 113 Abs. 1a SGB XI durch die Einrichtung 
auch nach der Anhörung  fort, gibt dies Anlass  für eine Abs. 4  (Anlassprüfung) entsprechende 
externe Vollüberprüfung der Ergebnisqualität. Dies  regeln die Sätze 1 – 3 des von der BAGFW 
vorgeschlagenen  §  114 Abs.  2a. Darüber  hinaus  ist  der  vorsätzlich mit  dem  Ziel  der  falschen 
Qualitätsdarstellung  erfolgte  schwerwiegende Verstoß  gegen  die Vereinbarungen  nach  §  113 
Abs.  1a  SGB  XI  nach  dem  Vorschlag  der  BAGFW  als  Grund  für  die  Beendigung  des 
Versorgungsvertrages ausgestaltet (s. Änderung zu § 74). 
 
Zum anderen  ist  im Kabinettsentwurf des PSG  II keine präzisierende Aussage  zur Prüfung der 
Struktur‐  und  der  Prozessqualität  enthalten;  vielmehr  soll  es  dabei  bleiben,  dass  sich  der 
Prüfauftrag auf die Struktur‐ und die Prozessqualität nach § 114 Abs. 1 Satz 4 SGB XI erstrecken 
kann, also Ermessen der  Landesverbände der Pflegekassen besteht. Nach Ansicht der BAGFW 
lässt  eine  bei  der  gebotenen  vergleichenden  Betrachtung  mindestens  durchschnittliche 
Durchschnittsqualität  eine  Reduktion  der  Prüfung  insoweit  zu,  die  Überprüfung  der 
Prozessqualität entfallen kann. Die Möglichkeit der Überprüfung der Prozessqualität bleibt bei 
einem konkreten Anlass im Rahmen der Anlassprüfung bestehen; sie ist ebenso angezeigt, wenn 
und  soweit  die  Ergebnisse  in  einem  Bereich,  für  den  Indikatoren  festgelegt  sind, 
unterdurchschnittlich sind. 
 
Gibt  es  im  Rahmen  einer  Anlass‐,  Regel‐  oder  Wiederholungsprüfung  sachlich  begründete 
Hinweise auf eine nicht fachgerechte Pflege bei Pflegebedürftigen, auf die sich die Prüfung nicht 
erstreckt,  ist die Anlass‐, Regel‐ oder Wiederholungsprüfung als Anlassprüfung durchzuführen. 
Zur  Durchführung  dieser  Anlassprüfung  erteilen  die  Landesverbände  der  Pflegekassen  dem 
Medizinischen  Dienst  der  Krankenkassen  und  dem  Prüfdienst  des  Verbands  der  privaten 
Krankenversicherung e.V. einen neuen Prüfauftrag. Der Prüfauftrag enthält Angaben zur Prüfart, 
zum Prüfgegenstand und zur Prüfumfang. Dabei sind  insbesondere die Anhaltspunkte  für eine 
nicht fachgerechte Pflege konkret und begründet schriftlich darzulegen. 

 

11. § 114a Abs. 7 wird wie folgt gefasst: 

„1Der Pflegequalitätsausschuss nach § 112a  beschließt zur verfahrensrechtlichen Konkretisierung 
und  unter  Beachtung  der  Richtlinien  nach  §  113  auch  Richtlinien  über  die  Durchführung  der 
Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114 sowohl 
für den ambulanten als auch  für den stationären Bereich.    2Die Richtlinien  für den stationären 
Bereich  sind bis zum 31. Oktober 2017, die Richtlinien  für den ambulanten Bereich bis  zum 31. 
Oktober  2018  zu  beschließen.  3Sie  treten  jeweils  gleichzeitig mit  der  entsprechenden Richtlinie 
über die Qualitätsdarstellung nach § 115 Absatz 1a in Kraft.  
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Begründung:  
 
Die Regelung bringt eine  inhaltliche Veränderung  insoweit, als die Kompetenz für die Schaffung 
der QPR  in die Richtlinienkompetenz des Pflegequalitätsausschusses überführt wird. Bislang  ist 
immer streitig gewesen, ob die QPR aufgrund der Genehmigungspflicht durch das BMG und die 
Einbeziehung der Verbände der Leistungserbringer vor Beschluss der QPR außenwirksames Recht 
geworden  sind  oder  noch  Verwaltungsbinnenrecht  darstellen.  Dieser  Streit  wird  durch  die 
Überführung  aufgelöst.  Streitigkeiten  über  die  Vereinbarkeit  der  QPR  mit  den  Richtlinien  zur 
Veröffentlichung der Prüfberichte bzw. den PTVen und den MuG bzw. nach dem Modell der BAG 
FW  mit  den  entsprechenden  Richtlinien  des  Pflegequalitätsausschusses  können  vermieden 
werden, wenn auch die Beschlussfassung über die QPR  in die Hände derselben normsetzenden 
Körperschaft  der  Selbstverwaltung  gelegt werden. Auf  diese Weise  ist  gewährleistet,  dass  die 
QPR die weiteren Richtlinien konkretisieren und nicht konterkarieren. Zugleich stellt der Entwurf 
–  insoweit  in Übereinstimmung mit dem Regierungsentwurf des PSG  II – klar, dass Aufgabe der 
Richtlinien  nach  §  114a  Absatz  7  nicht  die  Beschreibung  zusätzlicher  Anforderungen  an  die 
Qualität selbst, sondern des Verfahrens der Qualitätsprüfung ist. 

 

13. § 115 Abs. 1a erhält folgende Fassung: 
 

 
„1Die  Landesverbände  der  Pflegekassen  stellen  sicher,  dass  die  von  Pflegeeinrichtungen 
erbrachten  Leistungen  und  deren  Qualität  für  die  Pflegebedürftigen  und  ihre  Angehörigen 
verständlich, übersichtlich und vergleichbar  sowohl  im  Internet als auch  in anderer geeigneter 
Form kostenfrei veröffentlicht werden.  2Der Pflegequalitätsausschuss nach § 112a beschließt  in 
Richtlinien, wie die vergleichende Messung der Ergebnisqualität zu diesem Zweck dargestellt und 
um welche weitere Informationen die Darstellung ergänzt wird. Die  Richtlinie  umfasst auch die 
Bewertungssystematik    (Qualitätsdarstellungs‐Richtlinien).  5Bei  Anlassprüfungen  nach  §  114 
Absatz  4  bilden  die  Prüfergebnisse  aller  in  die  Prüfung  einbezogenen  Pflegebedürftigen  die 
Grundlage  für die Bewertung und Darstellung der Qualität.  6Personenbezogene Daten  sind  zu 
anonymisieren.  7Ergebnisse  von Wiederholungsprüfungen  sind  zeitnah  zu berücksichtigen.  8Bei 
der  Darstellung  der  Qualität  ist  die  Art  der  Prüfung  als  Anlass‐,  Regel‐  oder 
Wiederholungsprüfung  kenntlich  zu  machen.  9Das  Datum  der  letzten  Prüfung  durch  den 
Medizinischen  Dienst  der  Krankenversicherung  oder  durch  den  Prüfdienst  des  Verbandes  der 
privaten  Krankenversicherung  e.  V.,  eine  Einordnung  des  Prüfergebnisses  nach  einer 
Bewertungssystematik  sowie eine Zusammenfassung der Prüfergebnisse sind an gut  sichtbarer 
Stelle  in  jeder  Pflegeeinrichtung  auszuhängen.  10Die  Qualitätsdarstellungs‐Richtlinien  für  den 
stationären Bereich sind bis zum 31. Dezember 2017 und für den ambulanten Bereich bis zum 31. 
Dezember  2018  zu  beschließen.  11Sie  sind  an  den  medizinisch‐  pflegefachlichen  Fortschritt 
anzupassen.  12Bei  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  geltende  Pflege‐Transparenzvereinbarungen 
(PTV) gelten bis zum  Inkrafttreten der  jeweiligen Richtlinien mit der Maßgabe fort, dass  jeweils 
Anlage 2 Ziffer  2.3. (Gesamtbewertung) keine Anwendung finden.“ 
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Begründung: 
 
In Zukunft soll die Veröffentlichung der Prüfergebnisse nicht mehr auf der Grundlage der  jetzt 
geltenden Pflege‐Transparenzvereinbarungen erfolgen, sondern nach Maßgabe von Richtlinien, 
die durch den Pflegequalitätsausschuss nach § 112a beschlossen werden. Bis zum Inkrafttreten 
dieser  Richtlinien  sollen  die  bei  Inkrafttreten  des  PSG  II  geltenden  Pflege‐
Transparenzvereinbarungen fortgelten, allerdings mit der Maßgabe, dass die Gesamtbewertung 
nicht mehr veröffentlicht wird, wie dies zunächst auch im Arbeitsentwurf des PSG II vorgesehen 
war.  Die  künftige  Darstellung  der  Ergebnisqualität  erfolgt  dann  auf  der  Grundlage  des 
indikatorengestützten  Verfahrens  zur  vergleichenden  Messung.  Aufgabe  der 
Qualitätsdarstellungs‐Richtlinien ist es, zu regeln, welche zusätzlichen Informationen neben den 
gewonnenen Ergebnissen der Indikatoren veröffentlicht werden und in welcher Weise und Form 
die Veröffentlichung erfolgen soll. 

 

12. § 117 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Von den Richtlinien nach § 114a Absatz 7, den Pflege‐Transparenzvereinbarungen nach § 115 
Absatz 1a Satz 7 und den Richtlinien nach § 115 Absatz 1a Satz 10 kann dabei für die Zwecke und 
die Dauer des Modellvorhabens abgewichen werden. Die Verantwortung der Pflegekassen und 
ihrer Verbände für die  inhaltliche Bestimmung, Sicherung und Prüfung der Pflege‐, Versorgungs‐ 
und  Betreuungsqualität  nach  diesem  Buch  kann  durch  eine  Zusammenarbeit  mit  den  nach 
heimrechtlichen Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden oder den obersten Landesbehörden 
weder eingeschränkt noch erweitert werden.“ 

 

Begründung: 
 
Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  aus  der  Überführung  des  bisher 
vorgesehenen  Vertrages  der  gemeinsamen  Selbstverwaltung  in  die  Richtlinienkompetenz  des 
Pflegequalitätsausschusses nach § 112a. 

 

13. § 118 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 118 Beteiligungsrechte von Organisationen pflegebedürftiger und behinderter Menschen  
  

(1) Die  auf  Bundesebene  maßgeblichen  Organisationen  für  die  Wahrnehmung  der  Interessen 
und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen, die   nach der Verordnung 
nach Abs. 6 anerkannt sind, wirken nach den  folgenden Absätzen an den Beschlüssen nach 
diesem Kapitel  mit. 
 

(2) 1Die Organisationen nach Abs. 1 sind an Beschlüssen zu Richtlinien nach § 113 Absatz 1, über 
die Einführung, den Auftrag zur Entwicklung oder die Aktualisierung von Expertenstandards 
nach § 113a Absatz 1, den Richtlinien nach § 114a Abatz 7  sowie  zu Richtlinien nach § 115 
Absatz  1a  frühzeitig  zu  beteiligen.  Ihnen  ist  unter  Übermittlung  der  hierfür  erforderlichen 
Informationen  innerhalb  einer  angemessenen  Frist  vor  der  Entscheidung  Gelegenheit  zur 
Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. 2Folgt 
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der  Pflegequalitätsausschuss  einem  im  Rahmen  der  Beteiligung  schriftlich  vorgebrachten 
Anliegen  einer Organisation nach Absatz 1 nicht,  sind  ihr  auf Verlangen  die Gründe dafür 
schriftlich mitzuteilen. 
 

(3) 1Die  Organisationen  nach  Absatz  1  erhalten  im  Pflegequalitätsausschuss  nach  §  112a  ein 
Mitberatungsrecht;  die  Organisationen  benennen  hierzu  einvernehmlich  sachkundige 
Personen.  2Das  Mitberatungsrecht  beinhaltet  auch  das  Recht  zur  Anwesenheit  bei  der 
Beschlussfassung. 3Die Zahl der sachkundigen Personen soll höchstens der Zahl der von dem 
Spitzenverband  Bund  der  Pflegekassen  entsandten  Mitglieder  in  diesem  Gremium 
entsprechen.  4Die  sachkundigen  Personen  erhalten  vom  Pflegequalitätsausschuss 
Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz oder nach den Vorschriften des Landes über 
Reisekostenvergütung, Ersatz des Verdienstausfalls  in entsprechender Anwendung des § 41 
Absatz  2  des  Vierten  Buches  sowie  einen  Pauschbetrag  für  Zeitaufwand  in  Höhe  eines 
Fünfzigstels der monatlichen Bezugsgröße  (§ 18 des Vierten Buches)  für  jeden Kalendertag 
einer Sitzung.  
 

(4) 1Bei  Beschlüssen  des  Pflegequalitätsausschusses  nach  §§  113  Absatz  1,  §  113a  Absatz  1 
erhalten  die  Organisationen  nach  Absatz  1  das  Recht,  Anträge  zu  stellen.  2Der 
Pflegequalitätsausschuss hat über Anträge der Organisationen  in der nächsten Sitzung des 
Gremiums zu beraten.  3Wenn über einen Antrag nicht entschieden werden kann, soll  in der 
Sitzung  das  Verfahren  hinsichtlich  der  weiteren  Beratung  und  Entscheidung  festgelegt 
werden.  
 

(5) Bei Erarbeitung oder Änderung der in § 17 Absatz 1, den §§ 18b, 45a Absatz 2 Satz 3, § 45b 
Absatz 1 Satz 4 vorgesehenen Richtlinien des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen wirken 
die Organisationen nach Abs. 1  nach Maßgabe der Verordnung nach Absatz 6 beratend mit.  
 

(6) Das  Bundesministerium  für  Gesundheit  wird  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  mit 
Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten  für die Voraussetzungen der Anerkennung der für 
die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten 
Menschen  maßgeblichen  Organisationen  auf  Bundesebene,  insbesondere  zu  den 
Erfordernissen an die Organisationsform und die Offenlegung der Finanzierung, festzulegen.“ 

 
Begründung: 
 
Mit der Regelung werden die bisherigen Beteiligungsrechte der maßgeblichen Organisationen für 
die  Wahrnehmung  der  Interessen  und  der  Selbsthilfe  pflegebedürftiger  und  behinderter 
Menschen gestärkt. Wie die Patientenvertretung nach § 140 f SGB V erhalten die Organisationen 
ein  eigenes  Antragsrecht  (Abs.  4)  und  können  nach  den  hier  vorgeschlagenen 
Verfahrensregelungen  auch  eine  rasche  Befassung  mit  Anträgen  beanspruchen.  Außerdem 
erhalten  die  Organisationen  nach  Abs.  3  über  die  bisherigen  Rechte  hinaus  ein 
Mitberatungsrecht durch höchstens zehn sachkundige, von  ihnen zu benennende Vertreter. Die 
Anerkennung  der  maßgeblichen  Organisationen  erfolgt  wie  bisher  auf  der  Grundlage  einer 
Verordnung, sodass insoweit die Pflegebedürftigenbeteiligungsverordnung weitergeführt werden 
kann. 
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14. Nach § 118 wird folgender § 118a eingefügt: 
 

„§ 118a Beteiligung weiterer Organisationen 
 
(1) 1Bei Beschlüssen des Pflegequalitätsausschusses nach § 113 Absatz 1, § 113a Absatz 1 und § 

115 Abs. 1a sind auch der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
und die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene frühzeitig zu beteiligen. 2Bei Beschlüssen 
des Pflegequalitätsausschusses nach § 113 Absatz 1, § 113a Absatz 1  ist auch das  [Institut] 
nach § 118b   zu beteiligen; weitere unabhängige Sachverständige können beteiligt werden. 
3Jeder  zu  Beteiligende  kann  auch  vorschlagen,  zu  welchen  Themen  Expertenstandards 
entwickelt werden sollen.  
 

(2) Bei  Beschlüssen  nach  §  114a  Absatz  7  sind  der  Medizinische Dienst  des  Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen und der Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung 
e.V. frühzeitig zu beteiligen. 
 

(3) Bei  Beschlüssen  des  Pflegequalitätsausschusses  nach  §  115  Absatz  1a  Satz  10  sind  auch 
unabhängige Verbraucherorganisatonen auf Bundesebene frühzeitig zu beteiligen. 
 

(4) Bei Beschlüssen des Pflegequalitätsausschusses, die die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener  oder  personenbeziehbarer  Daten  regeln  oder  voraussetzen,  ist  der 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu beteiligen. 
 

(5) 1Den  nach  Absätzen  1  bis  4  zu  beteiligenden  Organisationen  ist  unter  Übermittlung  der 
hierfür  erforderlichen  Informationen  innerhalb  einer  angemessenen  Frist  vor  der 
Entscheidung  Gelegenheit  zur  Stellungnahme  zu  geben.  2Der  Pflegequalitätsausschuss  hat 
Stellungnahmen der beteiligten Organisationen in seine Entscheidungen einzubeziehen. 

 
Begründung: 
 
Mit  der  Regelung  werden  die  schon  bisher  bestehenden  Beteiligungsrechte  anderer 
maßgeblichen Organisationen als der nach § 118 zusammengefasst.  
 

15. Nach § 118 a wird folgender § 118b eingefügt: 
 
„§ 118 b [Institut für Qualität in der Pflege] 
 
(1) Der Pflegequalitätsausschuss nach § 112a gründet ein fachlich unabhängiges, rechtsfähiges, 

wissenschaftliches Institut für Qualität  in der Pflege und  ist dessen Träger. Das Institut kann 
auch  in der Rechtsform einer Stiftung des Privatrechts betrieben werden. Für das  Institut  ist 
ein fachlicher Leiter zu bestellen, der Vertreter der Pflegewissenschaften ist. 
 

(2) Das  Institut  wird  zu  Fragen  von  grundsätzlicher  Bedeutung  für  die  Qualität  und 
Qualitätssicherung  der  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Pflegeversicherung  erbrachten 
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung insbesondere auf folgenden Gebieten tätig: […] 
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1. Erarbeitung  und  Weiterentwicklung  von  indikatorengestützten  Verfahren  zur 
vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität, 

2. Weiterentwicklung  einer  praxistauglichen,  den  Pflegeprozess  unterstützenden  und  die 
Pflegequalität  fördernden  Pflegedokumentation  auf  der  Grundlage  vorhandener 
Strukturmodelle, 

3. Recherche,  Darstellung  und  Bewertung  des  aktuellen  medizinischen‐pflegerischen 
Wissensstandes zu Maßnahmen der Pflege und Betreuung, sowie 

4. Entwicklung  und  Aktualisierung  wissenschaftlich  fundierter  und  fachlich  abgestimmter 
Expertenstandards. 

 

(3) 1Das Institut wird im Auftrag des Pflegequalitätsausschusses tätig. Das Bundesministerium für 
Gesundheit  kann das  Institut beauftragen,  soweit  es die  Finanzierung der Bearbeitung des 
Auftrags  übernimmt.  2Im  Übrigen  werden  die  Kosten  des  Instituts  von  dem 
Pflegequalitätsausschuss getragen. 
 

(4) 1Das Institut hat bei Tätigkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 geeigneten Sachverständigen 
der Pflegewissenschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 2Es kann, soweit ein Auftrag 
nach  Absatz  3  erteilt  wurde,  wissenschaftliche  Forschungsaufträge  an  externe 
Sachverständige vergeben. 
 

(5) 1Das  Institut  leitet  die  Arbeitsergebnisse  der  Aufträge  nach  Absatz  2  dem 
Pflegequalitätsausschuss  als  Empfehlungen  zu.  2Der  Pflegequalitätsausschuss  hat  die 
Empfehlungen im Rahmen seiner Aufgabenstellung zu berücksichtigen. 3Die Kompetenzen des 
Pflegequalitätsausschusses nach diesem Gesetz bleiben im Übrigen unberührt.  
 

(6) Das  Institut  hat  in  regelmäßigen  Abständen  über  die  Arbeitsprozesse  und  ‐ergebnisse 
öffentlich zu berichten.“  

 

Begründung: 

 

Durch die Etablierung eines Instituts wird die institutionelle und verfahrensrechtliche Grundlage 
für  die  Arbeit  des  Pflegequalitätsausschusses  verbessert,  indem  seine  für  die  Entscheidungen 
erheblichen  Wissengrundlagen  erweitert  werden.  Die  Legitimation  der  Entscheidungen  wird 
dadurch gesteigert. Mit der Einrichtung eines  Instituts wird den Forderungen des Beauftragten 
der  Bundesregierung  für  die  Pflege  ebenso  Rechnung  getragen  wie  den  schon  früher 
aufgestellten  Forderungen  der  Bundeskonferenz  zur  Qualitätssicherung  im  Gesundheits‐  und 
Pflegewesen e.V. (dazu Igl, Fachliche Standards und Expertenstandards für die Pflege im System 
der Qualitätssicherung nach § 113a und § 113b SGB XI, in: RsDE Bd. 67 (2008), S. 38, 46) und des 
Deutschen Pflegerates (Positionspapier v. 10.1.2007). 

Das  Institut  ist  fachlich  unabhängig  und  selbst  rechtsfähig,  auch wenn  es  in  Trägerschaft  des 
Qualitätsausschusses  errichtet  wird.  Idealerweise  wird  es  in  der  Rechtsform  einer  Stiftung 
betrieben, wie dies u.a. auch von der Buko‐QS vorgeschlagen wurde. 
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Die Aufgaben des  Instituts werden  ‐ nicht  enumerativ‐abschließend,  sondern beispielhaft  –  in 
Abs.  2  aufgeführt.  In  erster  Linie  geht  es  dabei  darum,  dass  das  Institut  die  Vorschläge  und 
Empfehlungen  für die Wahrnehmung der Aufgaben des Pflegequalitätsausschusses entwickelt, 
weil dort v.a. das pflegefachliche Expertenwissen gebündelt werden soll. 

Auftraggeber  soll  neben  dem  Pflegequalitätsausschuss  als  Träger  jedoch  auch  das  BMG  sein 
können  (Abs.  3). Diese  Regelung  ist  der  des  §  139b  Abs.  2  SGB  V  (Beauftragung  des  IQWiG) 
entlehnt.  Da  die  Tätigkeit  des  Instituts  jedoch  ansonsten  aus  Mitteln  des 
Pflegequalitätsausschusses  finanziert  wird,  die  wiederum  Verwaltungskosten  der  Pflegekassen 
darstellen und so auch refinanziert werden, muss  in diesem Fall zuvor eine Kostenzusage durch 
das BMG erklärt werden. 

Abs. 4  sichert die Einbeziehung  von  Sachverständigen  in die Vorbereitung der Vorschläge und 
Empfehlungen des Instituts an den Pflegequalitätsausschuss. 

Abs. 5 regelt den Verfahrensablauf nach dem Vorbild des § 139b Abs. 4 SGB V. 

Abs. 6 stärkt die Transparenz und Öffentlichkeit der Arbeit des Instituts.  
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Stellungnahme 
zum Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Stärkung der 
pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften 
(BT Drs. 18/5926) 
 
 
 
 

Vorbemerkung  

Der Deutsche Caritasverband gibt seine Stellungnahme zu den zentralen Änderungen des 
SGB XI gemeinsam mit den Verbänden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW) ab. Als Deutscher Caritasverband nehmen wir zu folgenden Themen separat 
Stellung: 

 Beratung (§§ 7-7c) 

 Dynamisierung (§ 30) 

 Beitragssatz (§ 55) 

 Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen (§ 43a) 

 Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf (Artikel 7) 

 

A. Zusammenfassung 
Paradigmenwechsel durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

wieder herzustellen. Prävention und Die Caritas begrüßt, dass mit Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des Neuen Begutachtungsinstruments der notwendige Para-
digmenwechsel in der Pflegeversicherung endlich eingeleitet wird. Damit wird die seit 20 Jah-
ren bestehende systemisch bedingte Ungleichbehandlung von somatisch und kognitiv beein-
trächtigten Menschen aufgehoben. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen werden als neue 
gleichrangige Leistung ins SGB XI eingeführt und stehen künftig allen pflegebedürftigen Men-
schen zur Verfügung. Die alte defizitorientierte Sichtweise auf Pflege wird abgelöst durch ein 
neues Verständnis von Pflege, das den Blick auf die noch bestehenden Fähigkeiten und Res-
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sourcen lenkt, um die Selbständigkeit der Person zu erhalten oder Rehabilitation rücken somit 
in den Vordergrund.  Die Caritas bittet, den Begriff der „körperbezogenen Pflegemaßnahmen“, 
der den bisherigen, veralteten Begriff der Grundpflege ersetzen soll, dringend pflegewissen-
schaftlich zu überprüfen. Um zu vermeiden, dass durch diesen Begriff die Dichotomie zwischen 
somatischer Pflege und Betreuung, die durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff überwun-
den wird, leistungsrechtlich wieder eingeführt wird, schlagen wir vor, Art und Umfang der Leis-
tungen in § 4 mit „pflegerischen Maßnahmen i.S. des § 14 Absatz 2 und Hilfen zur Haushalts-
führung“ zu ersetzen. 
 

Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

Die Caritas begrüßt, dass das Gutachten den Antragstellern künftig automatisch übersandt 
wird. Dies entspricht einer langjährigen Forderung. Die Caritas setzt sich zudem dafür ein, dass 
pflegebedürftige Menschen, die nach verkürzten Fristen begutachtet werden, wie z.B. nach 
Krankenhausaufenthalt nicht nur vorläufig, sondern in einen konkreten Pflegegrad eingestuft 
werden. Diese Einstufung kann ggf. auch befristet werden.  

 

Umsetzung des neuen Pflegebegriffs in den leistungsrechtlichen Regelungen 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird inhaltlich und leistungsrechtlich vollumfänglich in den 
§§ 28 ff. umgesetzt. Dies spiegelt sich auch im neuen § 28 wider, welcher die Leistungsarten 
der Pflegeversicherung aufzählt. Der Umwandlungsanspruch in Ziffer 12a passt aus unserer 
Sicht rechtssystematisch dort nicht, denn er beschreibt keine Leistungsart, sondern nur eine 
Form der Leistungsinanspruchnahme. Generell weist die Caritas darauf hin, dass der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff mit dem PSG II noch nicht im SGB XII verankert wurde. Die Leis-
tungsarten nach § 28 und die Leistungen nach § 28a SGB XI müssen umgehend in die Hilfe 
zur Pflege gemäß § 61 SGB XII aufgenommen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Leis-
tungen des bedarfsdeckenden Systems der Hilfe zur Pflege auch andere und weitergehende 
Hilfen als die des SGB XI umfassen müssen. 
 
Die Caritas bewertet positiv, dass auch der Pflegegrad 1 zum Zweck der Erhaltung und Wie-
derherstellung der Selbständigkeit und der Vermeidung schwererer Pflegebedürftigkeit leis-
tungsrechtlich ausgestaltet wird.  

 

Schnittstelle zur häuslichen Krankenpflege klar regeln 

Die leistungsrechtlichen Folgen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden im SGB V nicht 
ausgeführt. Mit PSG II, insbesondere mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs, dürfen keine Leistungsverschiebungen zwischen der sozialen Pflegeversicherung und 
der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden sein und die Ansprüche der Versicherten auf 
Leistungen nach dem SGB V müssen dementsprechend unberührt bleiben. Das muss explizit 
auch für die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V gelten. In § 37 Absatz 
2 SGB V muss daher wiederaufgenommen werden, dass der Anspruch auf häusliche Kranken-
pflege auf für krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen gelten soll, die bereits der Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches berücksichtigt wurden. Bei § 
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36 SGB XI ist klarzustellen, dass die körperbezogenen Pflegemaßnahmen nicht dazu gehören, 
soweit diese im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V zu leisten sind. 

 

Weiterentwicklung der Pflegeberatung nach § 37 Absatz 3  

Die Caritas unterstützt das Anliegen des Gesetzentwurfs, den Beratungspflichteinsatz nach § 
37 Abs. 3 mit einer neuen Qualität zu versehen durch die Verabschiedung von Empfehlungen 
zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche durch die Vertragsparteien nach § 113. Dieses 
Ziel wird mit der vorgeschlagenen Neuregelung alleine jedoch in keinster Weise erreicht. Es 
bedarf zudem einer entsprechend höheren, angemessenen Vergütung. Eine qualitätsgesicher-
te Beratung ist mit 23 Euro bzw. 33 Euro nicht möglich.  

 

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege vollständig harmonisieren 

Versicherte können Kurzzeitpflege für die Dauer von bis zu acht Wochen aus nicht in Anspruch 
genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nehmen, während Verhinderungspflege umge-
kehrt nur für die Dauer von bis zu sechs Wochen aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln 
der Kurzzeitpflege abrufbar ist. Diese unterschiedliche Leistungsdauer führt bei den Versicher-
ten zu Unverständnis und Intransparenz. Die Caritas bittet zu prüfen, ob die maximale Inan-
spruchnahme der Verhinderungspflege von sechs auf acht Wochen verlängert werden kann. 
Ausdrücklich begrüßt wird hingegen die Neuregelung zur Fortgewährung des Pflegegelds bei 
Kurzzeit- und Verhinderungspflege im Sinne einer Anpassung der durch das PSG I flexibilisier-
ten Höchstbezugsdauern. Die Caritas bittet allerdings zu prüfen, ob das Pflegegeld nicht in vol-
ler statt in halber Höhe fortgewährt werden kann. Des Weiteren plädieren wir dafür, die Vor-
pflegezeiten bei der Verhinderungspflege abzuschaffen und gesetzliche Klarstellungen zur 
stundenweisen Inanspruchnahme der Verhinderungspflege vorzunehmen.  

 

Fahrtkosten in der Tagespflege refinanzieren 

Mit dem PSG II wird der Ausbau der Tagespflege zu einer eigenständigen Leistung bestätigt. 
Nicht gelöst ist bisher das Praxisproblem, dass die Höhe der Beförderungskosten bislang oft 
nicht ausreichend refinanziert wird, insbesondere dann, wenn eine zweite Person zur Betreu-
ung während der Fahrt oder für die Abholung aus der Wohnung erforderlich ist. 

 

Praxisprobleme bei den ambulant betreuten Wohngruppen beseitigen 

Die Caritas setzt sich dafür ein, dass auch Menschen, die in ambulant betreuten Wohngruppen 
leben, uneingeschränkten Zugang zur Tages- und Nachtpflege haben. Das Argument des 
Missbrauchs der Regelungen zu § 38a darf nicht dazu führen, dass Menschen in Wohngruppen 
anders behandelt werden als Menschen, die in ihrer angestammten Häuslichkeit leben. Die 
Caritas sieht bei drei weiteren Praxisproblemen, die zur Ablehnung der Zahlung des pauscha-
len Zuschlags für die Präsenzkraft geführt haben, gesetzgeberischen Handlungsbedarf: 1. Es 
muss klargestellt werden, dass von einer gemeinsamen Wohnung auch dann ausgegangen 
werden muss, wenn die Privaträume über einen eigenen Sanitärbereich verfügen. 2. Als Beauf-
tragung der Präsenzkraft muss auch gelten, wenn die Bewohner/innen der ambulanten Wohn-
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gruppe einen Pflegedienst beauftragen, der dann wiederum die Präsenzkraft gestellt. 3. Der 
Begriff der „anbieterverantworteten ambulant betreuten Wohngruppe“ ist zu streichen.  
 

Qualität der Angebote zur Unterstützung im Alltag ohne Preisdumping sicherstel-
len 

Die Caritas begrüßt die Systematisierung der Regelungen zu den Angeboten der Unterstützung 
im Alltag, die in § 45a vorgenommen wird, wenngleich sie die Differenzierung zwischen Entlas-
tungs- und Betreuungsangeboten, die schon durch das PSG I erfolgt ist, nach wie vor für 
schwierig erachtet. In der Gesetzesbegründung sollte klargestellt werden, dass gewerbliche 
Angebote in diesem Bereich sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vorzu-
halten haben und nachweislich mindestens Mindestlohn zu bezahlen haben. Bei der Umset-
zung der Regelungen für diese Angebote in den Länderverordnungen hat sich gezeigt, dass die 
Länder bestrebt sind, Preisobergrenzen sowohl für die Entlastungs- und Betreuungsangebote 
als auch für die Angebote der zugelassenen Pflegedienste festzulegen. Einen solchen Eingriff 
in den Wettbewerb halten wir für nicht sachgerecht. Gänzlich ordnungspolitisch verfehlt ist eine 
solche Regelung für die ambulanten Pflegedienste, denn der Entlastungsbetrag nach § 45b 
kann auch für dessen Regelleistungen eingesetzt werden.  

 

Entlastungsbetrag als jährliches Budget ausgestalten 

Die Caritas begrüßt grundsätzlich die Einführung eines Entlastungsbetrags im ambulanten Be-
reich. Dieser soll von den Leistungen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen der Selbständig-
keit und Fähigkeiten entkoppelt sein, damit die pflegenden Angehörigen ihn auch wirklich zu ih-
rer Entlastung nutzen. Die in der Caritas kooperierenden Verbände weisen in diesem Zusam-
menhang jedoch, wie bereits im Rahmen ihrer Stellungnahmen zum PSG I erneut darauf hin, 
dass der Umwandlungs-anspruch in Höhe von 40 Prozent der Pflegesachleistung im jeweiligen 
Pflegegrad zu einem hohen bürokratischen Aufwand führt und die Unübersichtlichkeit der Leis-
tungen im SGB XI nicht reduziert, sondern sogar noch erhöht. Grund hierfür ist, dass die Inan-
spruchnahme der Unterstützungsangebote von Monat zu Monat variiert, aber bezogen auf 
denselben Monat mit den Sachleistungs- und Pflegegeldleistungsansprüchen verrechnet wer-
den muss. Da die Kostenerstattung der Angebote zur Unterstützung im Alltag jedoch frühes-
tens im Folgemonat des Monats der Inanspruchnahme nach Rechnungslegung erfolgen kann, 
und die Pflegesachleistung und das Pflegegeld zu diesem Zeitpunkt schon verrechnet sind, 
muss der Versicherte sich regelmäßig bei seiner Pflegekasse erkundigen, wieviel Budget ihm 
zur Verfügung steht, um etwaige Fehlbeträge nicht selbst ausgleichen zu müssen. Die Caritas 
hat bereits im Rahmen des Expertenbeirats als Alternative einen jährlichen Entlastungsbetrag 
vorgeschlagen, der sich aus den Mitteln der Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege und dem Ent-
lastungsbetrag nach dem jetzigen § 45b speisen soll. Danach stünden dem Pflegebedürftigen 
im Kalenderjahr insgesamt 4724 Euro zur Verfügung, die er ganz flexibel für alle Leistungen 
nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1-4 einsetzen könnte.  

 
Sollte der Gesetzgeber bei dem monatlichen Entlastungsbetrag nach § 45b bleiben, fordert die 
Caritas eine Klarstellung, dass die Inanspruchnahme des 40prozentigen Umwandlungsbetrags 
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der Pflegesachleistung nicht erst möglich ist, wenn der Betrag nach § 45b Absatz 1 ausge-
schöpft ist. 

 

Abschläge bei den Rentenversicherungsbeiträgen aufgrund von Kombinations-
leistungs- oder vollumfänglichem Sachleistungsbezug sind verfehlt 

Die Leistungen der sozialen Sicherung der Pflegeperson werden aufgrund der Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs übergeleitet und teilweise neugeregelt. Auch die neue Rege-
lung sieht wiederum eine Staffelung innerhalb des jeweiligen Pflegegrades bei den Bezugswer-
ten für die Rentenversicherungsbeiträge vor, sie differenziert nun nicht nach den Pflegezeiten, 
sondern danach, ob nur Pflegegeld bezogen wird oder auch Kombinationspflege oder Pflege-
sachleistung im vollen Umfang. Nach Auffassung der Caritas trägt gerade die Inanspruchnah-
me von Pflegesachleistungen und anderen Unterstützungsangeboten zu einer Stabilisierung 
der häuslichen Pflegesettings bei und auch zu einer Gesundheitsförderung der pflegenden An-
gehörigen. Es ist gerade wünschenswert, dass pflegende Angehörige lernen, Hilfe und Unter-
stützung anzunehmen. Abschläge bei den jeweiligen Bezugsgrößen für die Rentenversiche-
rungsbeiträge in Höhe von 15 Prozent bei Kombinationsleistungen bzw. von 30 Prozent bei 
ambulanten Pflegesachleistungen sind kontraindiziert und deshalb abzulehnen. Des Weiteren 
plädiert die Caritas dafür, auch Pflegepersonen von Versicherten mit Pflegegrad 1 in die Rege-
lungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen einzubeziehen. Die Regelungen zum Be-
sitzstandsschutz in der häuslichen Pflege und zur sozialen Sicherung der Pflegeperson sind zu 
begrüßen.  

 

Eigener Rechtsanspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung/ Vergü-
tungszuschlag vollstationären Pflegeeinrichtungen ohne Einzelnachweisführung 

Die Caritas begrüßt nachdrücklich, dass pflegebedürftige Menschen nun einen eigenen 
Rechtsanspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen 
haben. Die Caritas hatte sich stets für den Erhalt des Vergütungszuschlags für die zusätzlichen 
Betreuungskräfte eingesetzt und begrüßt, dass diese Regelung Eingang in das PSG II gefun-
den hat. Hierbei fehlt jedoch die korrespondierende Regelung für die Nichtversicherten im SGB 
XII. Mit den Regelungen in § 43b SGB XI werden die stationären Einrichtungen verpflichtet, 
entsprechendes Personal einzustellen, für welches sie einen Vergütungszuschlag nach den 
Maßgaben der §§ 84 Absatz 8 und 85 Absatz 8 SGB XI neu erhalten. D.h., die Einrichtungen 
müssen unabhängig von der täglich wechselnden Inanspruchnahme Anspruch auf Refinanzie-
rung der Kosten haben, denn sie müssen das Personal für die zusätzliche Betreuung unabhän-
gig von der Inanspruchnahme der Leistung durch die Pflegebedürftigen vorhalten. Dies ist in 
der Gesetzesbegründung klarzustellen.  

 

Benachteiligung der unteren Pflegegrade in der vollstationären Pflege 

Es erfolgt eine Neustaffelung der Leistungsbeträge. Pflegegrad 2 werden 770 Euro monatlich 
zugemessen, Pflegegrad 3 1262 Euro, Pflegegrad 4 1775 Euro und Pflegegrad 5 2005 Euro. 
Kritisch anzumerken ist, dass es bei den Leistungssätzen im Pflegegrad 2 und 3 zu Absenkun-
gen kommt, die vor allem beim Pflegegrad 2 erheblich sind. In der Gesetzesbegründung findet 
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sich kein Hinweis, nach welchen Grundsätzen die Festsetzung der Leistungshöhe für den Pfle-
gegrad 2 vorgenommen wurde. Die Spreizung der Leistungshöhen zwischen den Pflegegraden 
wird mit der EViS-Studie begründet, aus den Aufwandsrelationen der EViS-Studie sind diese 
aber nicht ableitbar. Bei einem Vergleich der Leistungen zwischen der ambulanten und der 
vollstationären Sachleistung ist zudem zu bedenken, dass die medizinische Behandlungspflege 
im vollstationären Bereich in den Pflegesatz einberechnet wird und damit über den Eigenanteil 
vom Bewohner allein zu tragen ist. Betrachtet man den Leistungssatz im Pflegegrad 2 zusam-
men mit dem einrichtungsindividuellen Eigenanteil, der heute für Personen im künftigen Pflege-
grad deutlich unter dem künftigen Eigenanteil liegt, wird es Menschen in Pflegegrad 2 künftig 
deutlich erschwert, in die vollstationäre Pflegeeinrichtung einzuziehen. Die Caritas hält es zu-
dem für geboten, den seit 20 Jahren im SGB XI vorzufindenden Grundsatz der „Heimbedürftig-
keit“ aufzuheben, der mit den Neuregelungen der Absenkung der Leistungssätze auf 80 Pro-
zent im PSG II sogar nochmals verstärkt wird.  

 

Die Regelungen zum Besitzstandschutz in der vollstationären Pflege werfen ver-
schiedene Fragen auf und sind nicht abschließend zu bewerten 

Bei pflegebedürftigen Menschen, die Leistungen nach § 43 SGB XI erhalten und in einer voll-
stationären Pflegeeinrichtung leben, bezieht sich der Besitzstandschutz nicht auf die regelmä-
ßig wiederkehrenden Leistungen nach § 43 SGB XI, sondern auf den bis zum 31.12.2016 be-
zahlten Eigenanteil bei den pflegebedingten Aufwendungen. Dies ist im Gesamtkonzept der 
geplanten einrichtungseinheitlichen Eigenanteile zu sehen, dennoch wirft die Regelung ver-
schiedene Fragen auf. Die Höhe des Besitzstandsschutzes wird durch die Differenz des bishe-
rigen Eigenanteils und des neuen einrichtungseinheitlichen Eigenanteils im ersten Monat nach 
der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bestimmt. Es muss hier klargestellt wer-
den, dass temporäre Schwankungen des Eigenanteils, etwa durch Abwesenheitstage, bei der 
Bemessung des Besitzstandsschutzes außer Betracht bleiben.  
 

Einrichtungseinheitliche Eigenanteile  

Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind in den Pflegesatzverhandlungen erstmals so genannte einrich-
tungseinheitliche Eigenanteile zum 01.01.2017 zu vereinbaren. Die einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteile werden, so der Gesetzgeber in seiner Begründung, ausgehend von dem jeweili-
gen prospektiven Versorgungsaufwand abzüglich der Summe des Leistungsbetrages nach § 43 
ermittelt. Mit der Umstellung auf die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile soll erreicht werden, 
dass der von den Pflegebedürftigen bzw. vom zuständigen Sozialhilfeträger zu tragende Ei-
genanteil nicht mehr mit der Schwere der Pflegebedürftigkeit steigt. Grundsätzlich begrüßt die 
Caritas die Absicht, eine Mehrbelastung der höheren Pflegegrade zu verhindern.  
 
Durch die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile werden die Kosten für die Versorgung der Be-
wohner mit hohen Pflegegraden einrichtungsindividuell auf die Bewohner in niedrigen Pflege-
graden verschoben. Das widerspricht dem Kostenverursachungs-prinzip und stellt eine Un-
gleichbehandlung von Pflegebedürftigen im Pflegegrad 2 in der vollstationären Pflege dar.  
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Gemäß § 84 Absatz 2 Satz 1 SGB XI muss die Vergütung stationärer Pflegeleistungen leis-
tungsgerecht sein. Die Frage der Leistungsgerechtigkeit stellt sich sowohl aus der Sicht der 
Pflegeeinrichtung als auch der Sicht der pflegebedürftigen Menschen. Unserer Auffassung 
nach widerspricht der einrichtungseinheitliche Eigenanteil diesem Grundsatz, sowohl aus der 
Perspektive der Pflegebedürftigen als auch der Einrichtungen.  
 
Das eigentliche Grundproblem eines seit Beginn der Pflegeversicherung kontinuierlichen An-
stiegs der Eigenanteile bei den Bewohnern wird durch diese Regelung nicht gelöst. Auf eine 
notwendig zwingende Behebung des ursächlichen Realwertverlustes durch eine regelmäßige 
und regelgebundene Leistungsanpassung haben die in der BAGFW kooperierenden Verbände 
schon im Kontext der Dynamisierungsdiskussion beim PSG I entschieden hingewiesen. Aus 
Sicht der Caritas muss dem Problem steigender Eigenanteile mit der entsprechenden Anhe-
bung der regelmäßig wiederkehrenden Leistungsbeträge der Pflegeversicherung begegnet 
werden, und zwar unter Berücksichtigung der dauerhaften Sicherung der Realwertkonstanz. 
Einrichtungseinheitliche Eigenanteile sind aber das falsche Instrument zur Kostendämpfung. 

 

Monitoring der Überleitung  

Die genaue Betrachtung der Bemessungsgrundlagen, insbesondere die der Personalrichtwerte 
und der Verteilung in den Pflegegraden in Verbindung mit den Auswirkungen der gestaffelten 
vollstationären Leistungsbeträge der Pflegeversicherung, ist aus Sicht der Caritas für den Um-
stellungszeitraum in ein eigenes Monitoringverfaren einzubinden. Der Gesetzgeber sieht selbst 
mit § 18c SGB XI eine Begleitstruktur für die Umstellung vor. Die Aufgaben dieses Begleitgre-
miums sollen um die konkrete fachliche Beratung zu diesem Themenbereich mit einem neuen 
Absatz 2 ergänzt werden, und zwar zu den Punkten  
 

- Verhältnis zwischen der Zahl der Bewohner und der Zahl der Pflege- und Betreuungs-
kräfte (in Vollzeitkräfte umgerechnet),  

- die Unterteilung nach Pflegegrad (Personalanhaltszahlen),  
- im Bereich der Pflege, der Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege den 

Anteil der ausgebildeten Fachkräfte am Pflege- und Betreuungspersonal  
- Die Entwicklung der Zusammensetzung der Bewohner in Bezug auf die Verteilung in 

den Pflegegraden unter Berücksichtigung der Staffelung der Leistungsbeträge der Pfle-
geversicherung. 

- Die Entwicklung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils.  

 

Geplante Verbesserungen für Menschen mit einer erheblichen Einschränkung 
der Alltagskompetenz müssen auch zu verbesserten Personalschlüsseln in den 
vollstationären Pflegeeinrichtungen führen und dürfen nicht zu Lasten der ande-
ren Bewohner umgesetzt werden.  

Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten durch den doppelten Stu-
fensprung verbesserte Leistungen der Pflegeversicherung erhalten sollen. Das geplante Um-
rechnungsverfahren sieht eine budgetgleiche Umstellung bei gleichbleibender Gesamtperso-
nalmenge vor. Dies bedeutet, dass die Verbesserungen für Menschen mit erheblich einge-
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schränkter Alltagskompetenz zu Lasten der Bewohner ohne eingeschränkte Alltagskompetenz 
gehen. Diese kann nicht im Sinne des Pflegestärkungsgesetzes sein. Um bei der Umstellung 
für Bewohner ohne eingeschränkte Alltagskompetenz das Niveau der pflegerischen Versor-
gung zu erhalten, müssen die dem doppeltem Stufensprung entsprechenden höheren Pflege-
aufwendungen für Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz auch im Umrechnungsver-
fahren für die Pflegesätze berücksichtigt werden. Das in § 92e SGB XI beschriebene Umrech-
nungsverfahren ist dahingehend anzupassen.  

 

Bestandschutzregelung der Personalausstattung bei alternativer Überleitung ein-
führen 

Die Caritas sieht die Neuverhandlung der Pflegesätze in Ermangelung der Klärung zur Perso-
nalbemessung insbesondere in vollstationären Einrichtungen mit Sorge. Die Umsetzung ist an 
dieser Stelle wegen der engen Fristsetzungen bis zum 30.09. bzw. 31.12.2016 ein zeitliches 
und ein inhaltliches und seit vielen Jahren verschlepptes Grundsatzproblem, nämlich die sach-
gerechte, wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag orientierte personelle 
Ausstattung der Pflegeeinrichtungen anzupassen. 
 
Die Caritas fordert die Bundesregierung auf, für die alternative Überleitung eine Übergangsre-
gelung aufzunehmen, mit der die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens vorhandene Personalaus-
stattung für mindestens sechs Monate unter Bestandsschutz gestellt wird.  

 

Vereinfachtes Pflegesatzverfahren für die Übergangszeit nach der Systemumstel-
lung 

Wie sich die nachrückende Bewohnerstruktur ab 2017 entwickeln wird, hängt von vielen Fakto-
ren ab und kann derzeit nicht prognostiziert werden. Eigenanteil und Pflegevergütung werden 
für die Vereinbarungslaufzeit festgelegt. Verändert sich die Bewohnerstruktur während dieser 
Laufzeit, so ermöglicht die vereinbarte Pflegevergütung die Abdeckung der pflegegradabhängi-
gen Pflegeaufwendungen gegebenenfalls nicht mehr. Dies wird dem im SGB XI verankertem 
Grundsatz der leistungsgerechten Vergütung nicht gerecht und birgt für die Einrichtungen nicht 
steuerbare, erhebliche Risiken. Das SGB XI muss es daher Einrichtungen ermöglichen, bei er-
heblichen Veränderungen der Bewohnerstruktur während des Vereinbarungszeitraums die 
Pflegevergütung diesbezüglich anzupassen. § 85 SGB XI sollte daher um ein vereinfachtes 
Pflegesatzverfahren für die Übergangszeit nach der Systemumstellung ergänzt werden.  

 

Die alternativen Übergangsregelungen für die Pflegesätze reichen nicht aus 

Der Gesetzgeber alternative Übergangsregelungen für die stationäre Pflege für den Fall vorge-
sehen, dass der Verhandlungsweg nicht erfolgreich ist. Die Caritas fordert, die alternativen 
Übergangsregelungen wie folgt anzupassen: 
 

- Anhebung der vollstationären Sachleistungsbeträge, die zusammen mit der zu § 43 vor-
geschlagenen Staffelung verhindert, dass vollstationäre Pflege nur noch von den höhe-
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ren Pflegegraden in Anspruch genommen wird; notfalls durch Umverteilung der sonsti-
gen Mehrausgaben 

- Überleitung der Pflegesätze auf der Grundlage des durchschnittlichen Monatsbudgets 
der letzten zwölf Monate (anstelle einer Stichtagsbetrachtung) 

- Möglichkeit, künftig erwartete Kostenänderungen in die übergeleiteten Pflegesätze ein-
zubeziehen, oder zumindest Zuschlag in Höhe der allgemeinen Kostensteigerungsraten 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Erfolgsaussichten von Einzelverhandlungen statio-
närer Pflegesätze, u. a. Ausbau der Kapazitäten der SGB XI-Schiedsstellen 

- Die Höhe des Besitzstandsschutzes wird durch die Differenz des bisherigen Eigenan-
teils und des neuen einrichtungseinheitliche Eigenanteil im ersten Monat nach der Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bestimmt. Es muss hier klargestellt wer-
den, dass es keine Befristung des Besitzstandschutzes gibt und dass temporäre 
Schwankungen des Eigenanteils, etwa durch Abwesenheitstage, bei der Bemessung 
des Besitzstandsschutzes außer Betracht bleiben. 

 

Die Bemessung der Aquivalenzziffern für die Überleitung im teilstationären Be-
reich ist zu hinterfragen 

Nach Auffassung der Caritas muss die Spreizung der übergeleiteten teilstationären Pflegesätze 
mit der Spreizung der teilstationären Leistungsbeträge übereinstimmen. Die Überleitung der 
Pflegesätze muss an die Abstufungen der Sachleistungsbeträge angepasst werden.  

 

Qualitätsausschuss zu einer demokratisch legitimierten Selbstverwaltung weiter-
entwickeln 

Kernstück der Neuregelungen zur Qualitätssicherung ist der neu eingeführte Qualitätsaus-
schuss nach § 113b SGB XI. Er stellt gewissermaßen einen „Zwitter“ zwischen der Schiedsstel-
le Qualitätssicherung nach § 113b alt und neuen Strukturen der Selbstverwaltung zur Quali-
tätssicherung dar. Hinsichtlich seiner Zusammensetzung fehlt es nach wie vor an klaren Krite-
rien, aus denen sich ableiten lässt, welche Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene als Mitglied in der neuen Selbstverwaltungsstruktur legitimiert ist. Der neue Qua-
litätsausschuss erfüllt die Funktion der Konfliktlösung, indem, ähnlich wie beim erweiterten Be-
wertungsausschuss, ein unparteiischer Vorsitzender und zwei weitere unparteiische Mitglieder 
hinzugezogen werden können. Diese sind jedoch keine permanenten Mitglieder, sodass es an 
einer permanenten Ergänzung der Selbstverwaltungspartner durch eine unparteiische Person 
fehlt. Der Gesetzentwurf nimmt mit dem vorgestellten Modell zwar Kurs auf eine neue Selbst-
verwaltungsstruktur, bleibt aber auf halber Strecke stecken. Die Caritas hat ein weitergehendes 
klares Modell für eine neue Selbstverwaltung entwickelt, das sich am Modell des Gemeinsa-
men Bundesausschusses im SGB V, allerdings in deutlich schlankerer Form, anlehnt und die 
benannten Strukturdefizite vermeidet. Gegenüber der jetzt in § 113b geschaffenen Struktur ei-
nes „Zwitters“ zwischen Schiedsstelle und neuer Selbstverwaltungsstruktur entstünde mit ei-
nem Qualitätsausschuss nach Caritas -Modell eine Selbstverwaltungsstruktur mit eingebautem 
Konfliktlösungsmechanismus, da der unabhängige Vorsitzende und zwei weitere unparteiische 
Mitglieder ständige Mitglieder dieser Struktur wären und nicht bei Bedarf hinzuziehende 
Schiedspersonen. Aufgrund der Rolle des unabhängigen Vorsitzenden könnten Patt-
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Situationen vermieden werden, indem immer eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt wer-
den kann. Die von der Caritas vorgeschlagene Struktur würde auch eindeutig gesetzlich regeln, 
welche Verbände demokratisch legitimierte Mitglieder wären. Im Unterschied zum Qualitäts-
ausschuss nach § 113b sieht das Konstrukt der von der Caritas vorgeschlagenen Selbstverwal-
tungsstruktur eine dritte Bank aus Vertreterinnen und Vertretern der auf Bundesebene maßgeb-
lichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürfti-
ger Menschen und von Menschen mit Behinderung vor. Sie sollen mitberaten können und an-
tragsberechtigt sein. Ihre Beteiligung als dritte Bank ist ein Beitrag zur Beteiligung und Transpa-
renz der Verfahren zur Qualitätssicherung gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern. Ein weiterer zentraler Unterschied zum im Gesetzentwurf vorgelegten Modell eines Qua-
litätsausschusses ist der Grad der Verbindlichkeit, den die Entscheidungen eines solchen Aus-
schusses haben. Während ihnen nach § 113b Absatz 3 letzter Satz lediglich die Rechtswirkung 
einer vertraglichen Vereinbarung oder Beschlussfassung zukommt, haben die Beschlüsse ei-
nes Qualitätsausschusses nach BAGFW-Modell den rechtsverbindlichen Charakter einer Richt-
linie. Ein solcher G-BA würde Richtlinien über die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Pflegequalität und Richtlinien zu den Ergebnissen von Qualitätsprüfun-
gen einschließlich der Qualitätsberichterstattung erlassen. Auch die Expertenstandards wären 
Gegenstand seiner Richtlinienkompetenz. Durch die Richtlinienkompetenz wären die bisheri-
gen Probleme zur Frage, wie die Allgemeinverbindlichkeit von Vereinbarungen hergestellt wer-
den kann, juristisch sauber gelöst.  
 

Indikatorengestütztes Verfahren zur vergleichenden Messung und Darstellung 
von Ergebnisqualität 

Die BAGW begrüßt, dass die verbindliche Verankerung eines indikatorengestützten Verfahrens 
zur vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität in § 113 SGB XI des Ge-
setzentwurfs nochmals eine Aufwertung erfahren hat. Die in der Caritas kooperierenden Ver-
bände hatten seinerzeit das von BMG und BMFSFJ durchgeführte und in § 113b Absatz 4 Satz 
1 Ziffer 4 als Grundlage für das indikatorengestützte Verfahren erwähnte Projekt „Entwicklung 
und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Alten-
hilfe“ angeregt. Mit der Fokussierung der Qualitätssicherung weg von der Struktur- und Pro-
zessqualität hin zur Ergebnisqualität verfolgt der Gesetzgeber einen Pfad, den die Caritas for-
ciert hat.  
 
Inhaltliche Aufgaben des im Gesetzentwurf vorgesehenen Qualitätsausschusses ist nicht die 
Erstellung von Richtlinien nach §§ 113, 113a oder 115a, sondern die wissenschaftliche Beglei-
tung von Instrumenten der Qualitätsprüfung im stationären und ambulanten Bereich, die auf der 
Grundlage des Indikatorenmodells erfolgen sollen und auch Module für die Befragung von 
Pflegebedürftigen als ergänzende Informationsquelle zur Bewertung der Lebensqualität darstel-
len. Das wird von der Caritas ausdrücklich begrüßt. Dabei kann auf wissenschaftlich breit er-
probte Projekte zur indikatorengestützten Erfassung von Ergebnisqualität der Diözesan-
Caritasverbände Köln (EQisA) und Münster (EQMS) zurückgegriffen werden. Für die in § 113b 
Absatz 4 Nummer 4 geforderten Module zur Befragung der Lebensqualität in stationären Pfle-
geeinrichtungen liegt aus dem Projekt „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beur-
teilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ ein wissenschaftliches Inventar vor, 
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das im Projekt des Diözesan-Caritasverbandes Münster EQMS weiter erprobt wurde. In die 
Gesetzesbegründung sollte aufgenommen werden, dass auf dieses Instrument konkret zurück-
gegriffen werden soll.  
 
Hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben der Entwicklung von Instrumenten für die Prüfung der Qua-
lität von ambulanten Pflegeeinrichtungen bezweifelt die Caritas, dass diese einschließlich der 
dann abgeschlossenen Pilotierung bereits zum 31.3.2018 vorliegen können, denn im Unter-
schied zum stationären Bereich sind die Ergebnisindikatoren für den ambulanten Bereich noch 
nicht entwickelt. 
 

Qualitätsprüfungen 

Die Qualitätsprüfungen nach § 114 werden nach Auffassung der Caritas dem in den §§ 113 
und 113b beschriebenen, neuen indikatorengestützten Verfahren nicht mehr gerecht. Im Ge-
setzentwurf findet sich keine Anpassung des neuen Prüfgeschehens. Dies betrifft sowohl die 
künftigen externen Plausibilitätskontrollen als auch die Frage notwendiger Neujustierungen der 
weiteren Prüfarten. Die Konzepte der Regelprüfung und Wiederholungsprüfungen werden dem 
neuen Modell nicht mehr gerecht und sind entsprechend anzupassen und neu zu konzeptionie-
ren, ebenso der Prüfauftrag für die Medizinischen Dienste und die Prüfdienste der PKV. Einzig 
die Anlassprüfung aufgrund von Beschwerden ist vor dem neu geregelten Hintergrund in der 
bestehenden Form weiterhin sinnvoll. In einem System der regelmäßigen Vollerhebung von 
Qualitätsdaten bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern zu gesundheitsbezogenen Indikatoren 
der Ergebnisqualität sowie von Befragungen der Bewohner und Angehörigen zur Ergebnisqua-
lität aus Nutzerperspektive würde das bisherige System der Regelprüfung durch jährliche 
Überprüfungen des MDK bzw. anderer akkreditierter Prüfinstitutionen zur korrekten Datenerhe-
bung der gesundheitsbezogenen Indikatoren ersetzt. Die Prüfung könnte z. B. 10 Prozent aller 
Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung umfassen. Inhalt der Prüfung ist die korrekte 
Anwendung der Verfahrensregelungen und die Übereinstimmung der Prüfergebnisse mit dem 
Pflegezustand der Bewohnerinnen und Bewohner. Bei Unstimmigkeiten in der Datenerhebung 
würde ein Klärungsprozess eingeleitet, bei dem die Fehlerquellen und -ursachen herausgefun-
den und beseitigt werden sollen. Auf dieser Grundlage sind die Daten durch korrekte Daten zu 
bereinigen und zu aktualisieren. Im Falle bewusster fehlerhafter Angaben kann eine Sanktions-
kaskade in Gang gesetzt werden bis hin zur Kündigung der Versorgungsverträge nach § 74 
SGB XI. Erzielt die Einrichtung in den Qualitätsberichten überdurchschnittliche oder durch-
schnittliche Ergebnisse, ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf. Erzielt sie jedoch unter-
durchschnittliche Ergebnisse wird ebenfalls eine Kaskade zur Stärkung der internen Qualitäts-
sicherung in Gang gesetzt, die vom einfachen Stellungnahmeverfahren bis hin zu einer umfas-
senden Prüfung der Struktur- und Prozessqualität durch den MDK und vergleichbarer Prüfinsti-
tutionen reicht. 
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B. Besonderer Teil der separaten einzelverbandlichen Stel-
lungnahme des Deutschen Caritasverbandes 

§ 7 neu: Aufklärung, Auskunft  

Gesetzentwurf 

Im Entwurf wird der Begriff Beratung durch Auskunft ersetzt. Die Regelungen zur Beratung 
werden in die Vorschrift des § 7a-neu überführt.  
 
Die Pflegekasse ist verpflichtet, Antragsteller unverzüglich über ihren Anspruch auf kostenlose 
Beratung, den nächstgelegenen Pflegestützpunkt, sowie über eine Vergleichsliste zu Leistun-
gen und Vergütungen zugelassener Pflegeeinrichtungen zu informieren. Inhaltlich neu ist, dass 
die Leistungs- und Preisvergleichsliste auch Angaben zu Art, Inhalt und Kosten der nied-
rigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote (künftig Angebote zur Unterstützung im 
Alltag nach § 45a SGB XI) enthalten muss. Pflegekassen müssen auch Auskunft über Leistun-
gen und Kosten der integrierten Versorgung geben und diese Angaben im Internet veröffentli-
chen. Antragsteller erhalten die Liste nur noch auf Anforderung.  
Leistungs- und Preisvergleichslisten werden von den Landesverbänden der Pflegekassen er-
stellt, quartalsweise aktualisiert und zukünftig auf deren Internetseite veröffentlicht. Das gilt 
auch für die veröffentlichten Ergebnisse der Qualitätsprüfungen nach § 115 Absatz 1a und In-
formationen zur Versorgung in vollstationären Einrichtungen nach § 115 Absatz 1b. 
 

Bewertung 

Der Begriff „Beratung“ soll nach den neuen Regelungen dem § 7a vorbehalten sein. Aufklärung 
und Auskunft sind jedoch begrifflich unscharf und inhaltlich schwer von Beratung zu trennen. 
Auch Personen, die noch keinen Antrag auf Leistungen gestellt haben oder deren Unterstüt-
zungsbedarf unterhalb der Anspruchsgrenze liegt, haben oft einen hohen Beratungsbedarf. 
Bisher haben Versicherte nach § 7 Abs. 2 SGB XI schon vor Antragstellung einen Anspruch auf 
Beratung. Durch die Überführung der Beratungspflicht in § 7 a ist zukünftig die Beratung Per-
sonen vorbehalten, die bereits Leistungen beziehen. Damit wird der bisherige Beratungsan-
spruch eingeschränkt. Eine frühzeitige Beratung kann Hilfe und Pflegebedürftigkeit vermeiden 
helfen oder verzögern. Es muss kritisch hinterfragt werden, ob Auskunft und Aufklärung dafür 
ausreichend sind. Mitarbeiter der Pflegekassen, die keine Ausbildung zum Pflegeberater ha-
ben, sollten zumindest in der Lage sein, Versicherten umfassend und verständlich zu komple-
xen Sachverhalten Auskunft zu geben.  
 
Die Ausweitung der Aufklärung und Auskunftspflicht durch die Pflegekassen wird begrüßt. Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen wissen oft nicht, wo sie sich beraten lassen können und 
welche Unterstützungsangebote es in ihrer Nähe gibt. Mit der Veröffentlichung im Internet er-
halten sie einen neuen Zugangsweg zu diesen Informationen. Die Möglichkeit, sich auf diesem 
Weg über regional verfügbare Unterstützungsangebote zu informieren und Preise und Leistun-
gen zu vergleichen, erhöht die Transparenz und stärkt die (Wahl)Rechte der Pflegebedürftigen 
und ihrer Angehörigen.  
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Aufklärung und Auskunft sollten frühzeitig erfolgen, um Belastungen, die durch die Pflegesitua-
tion entstehen, vorzubeugen oder abzumildern. Beratung wird erfahrungsgemäß erst spät in 
Anspruch genommen. Daher sollten alle Versicherten von ihrer Pflegekasse regelmäßig auf die 
Informationen im Internet aufmerksam gemacht werden und nicht erst bei Antragstellung.  
 
Der nächstgelegene Pflegestützpunkt ist oft nicht wohnortnah. Das hat zur Folge, dass die In-
anspruchnahme der Beratung für die Ratsuchenden mit einem relativ hohen Aufwand verbun-
den ist und häufig nicht in Anspruch genommen wird. Es gibt aber vielfach Beratungsstellen in 
anderer Trägerschaft, die gut erreichbar sind und diese Aufgabe auch erfüllen. Daher sollte die 
Pflegekasse nicht nur auf den nächstgelegenen Pflegestützpunkt sondern auch auf andere Be-
ratungsstellen hinweisen.  
 

Lösungsvorschlag 

In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird vor den Wörtern „zu informieren“ das Wort „umfassend“ eingefügt. 
 
In § 7 Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern „den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach 
§ 7c“ die Wörter „und sonstige Beratungsstellen“ eingefügt. 
 
In § 7 Absatz 2 wird nach Satz 5 folgender Satz 6 eingefügt „Alle Versicherten sind in regelmä-
ßigen Abständen auf die Veröffentlichungen im Internet nach Absatz 2 Satz 5 und Absatz 3 
Satz 2 hinzuweisen“.  
 
 

§ 7a neu: Pflegeberatung 

Gesetzentwurf 

Die Pflegekasse soll Anspruchsberechtigten noch vor der erstmaligen Beratung unverzüglich 
eine/n zuständige/n Pflegeberater/in oder eine sonstige Beratungsstelle benennen. Inhalte und 
Vorgaben zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung werden in einer Pflegeberatungs-
richtlinie verbindlich festgelegt. Die Richtlinie wird vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
unter Beteiligung von MDK, Verbänden und anderer auf Bundesebene tätiger Parteien bis zum 
31.7.2018 erlassen. Neu im Vergleich zum Referentenentwurf ist, dass an den Richtlinien auch 
die Länder zu beteiligen sind. Näheres dazu ist in § 17 in einem neuen Absatz 1a geregelt. Die 
Parteien nach § 17 Absatz 1a sollen auch an den Empfehlungen zur Anzahl, Qualifikation und 
Fortbildung der Pflegeberater beteiligt werden. 
 
Die Aufgaben der Pflegeberatung werden dahingehend erweitert, dass bei der Feststellung des 
Hilfebedarfs nicht nur das MDK-Gutachten, sondern auch die Ergebnisse der Beratung in der 
eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 berücksichtigt werden. Die Einbeziehung der Ergeb-
nisse der Pflegeberatungsbesuche setzt die Einwilligung des Pflegebedürftigen voraus. Maß-
geblich für den Versorgungsplan sind die Vorgaben der Pflegeberatungsrichtlinie. 
 
Auf Wunsch des Anspruchsberechtigten kann die Pflegeberatung zukünftig auch gegenüber 
seinen Angehörigen, Lebenspartnern oder weiteren Personen in seiner Abwesenheit oder unter 



 

14 
 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

deren Einbeziehung erfolgen. Es wird klargestellt, dass Leistungsanträge auch bei dem/der zu-
ständigen Pflegeberater/in gestellt werden können.  
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird in § 7a Absatz 9 neu verpflichtet, dem BMG 
erstmalig zum 30.6.2020 einen Erfahrungsbericht zur Weiterentwicklung der Beratungstätigkeit 
und der Beratungsstrukturen sowie zu Ergebnissen und Wirkungen der Beratung in der eige-
nen Häuslichkeit vorzulegen.  
 
Die Regelung, dass Pflegekassen sich an der Finanzierung und Organisation von Beratungs-
aufgaben anderer Träger beteiligen können, wird von § 7 Absatz 4 in § 7a Absatz 8 neu über-
führt. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung infolge des Wegfalls der Pflegeberatung 
in § 7. Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren nach dem neuen Absatz 7 zudem 
gemeinsam und einheitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung, den nach Lan-
desrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der Altenhilfe und den 
Trägern der Sozialhilfe sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene Rah-
menverträge über die Zusammenarbeit bei der Beratung. Präzisiert wurde im Gesetzentwurf, 
dass die Verbände der Träger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen ein Anhörungsrecht 
erhalten. Dazu zählen insbesondere die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Verbraucher-
verbände und Verbände von Selbsthilfegruppen.   
 

Bewertung 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Pflegekassen vor der erstmaligen Beratung unverzüglich 
feste Ansprechpartner für eine individuelle Beratung benennen. Dadurch wird der Weg zu einer 
ganzheitlichen Beratung aus einer Hand geebnet. Das entspricht dem Wunsch vieler Ratsu-
chenden und wird ausdrücklich begrüßt. Um eine umfassende und individuelle Beratung zu 
gewährleisten, müssen die benannten Pflegeberater/innen die nötige Unabhängigkeit mitbrin-
gen. Das gilt für alle Berater/innen, unabhängig davon ob sie bei einer Pflegekasse, der Kom-
mune oder einem anderen Träger nach § 7a Absatz 8 neu angestellt sind. Begrüßt wird auch 
die Neuerung, wonach die Pflegeberatung auch gegenüber pflegenden Angehörigen und ande-
ren nahestehenden Personen oder unter deren Einbeziehung erfolgen kann. Diese Regelung 
entspricht der Lebenswirklichkeit, denn häufig möchten pflegebedürftige Menschen die Bera-
tung in Anwesenheit einer vertrauten Person in Anspruch nehmen, etwa weil die Angehörigen 
Fragen und Probleme besser artikulieren können als sie selbst. Vielen Angehörigen fällt es 
auch leichter über die Pflegesituation zu reden, wenn der Pflegebedürftige nicht anwesend ist. 
Zudem gehört es zum erklärten Ziel der Pflegeberatung, Angehörige zur Inanspruchnahme von 
Unterstützungs- und Entlastungsleistungen zu beraten. 
 
Positiv zu bewerten ist, dass mit der Pflegeberatungsrichtlinie einheitliche und fundierte Vorga-
ben für die Beratung eingeführt werden. Der Beratungsbedarf kann jedoch sehr unterschiedlich 
und komplex sein. Die Vorgaben sollten den Berater/innen genügend Flexibilität ermöglichen, 
damit sie die Beratung auf die individuelle Situation des Pflegebedürftigen und seiner Angehö-
rigen abstimmen können. Auch das Wunsch- und Wahlrecht der Ratsuchenden muss berück-
sichtigt werden. Sie sollten einer Beratung nicht nur zustimmen, sondern sie auf Wunsch auch 
vorzeitig beenden können. In der Gesetzesbegründung (S. 93) wird darauf hingewiesen, dass 
eine umfassende Information und Beratung der Versicherten - möglichst durch eine Person o-
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der Stelle ihres Vertrauens – eine wichtige Voraussetzung für eine bedürfnisorientierte Unter-
stützung, Pflege und Betreuung ist. Dem ist zuzustimmen. Da nicht davon ausgegangen wer-
den kann, dass der/die von der Pflegekasse benannte Pflegeberater/in zwangsläufig eine Ver-
trauensperson für den Ratsuchenden ist, sollte auch ein Beraterwechsel möglich sein. 
 
Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere, den Hilfebedarf zu ermitteln, einen individuel-
len Versorgungsplan zu erstellen, die Umsetzung in die Wege zu leiten, zu überwachen und 
ggf. anzupassen und bei „komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und zu 
dokumentieren“. 
 
Pflegeberater werden verpflichtet, regelmäßig zu überprüfen, ob die Ergebnisse von Pflegebe-
ratungseinsätzen in der eigenen Häuslichkeit Anhaltspunkte für weiteren Hilfe- und Unterstüt-
zungsbedarf ergeben, sofern der Pflegebedürftige bzw. seine gesetzliche Vertretung dem zu-
stimmt. Auch das Gutachten und die Rehabilitationsempfehlung sind in die Beratung einzube-
ziehen, sofern die Pflegebedürftigen diese aushändigen, wie es in der Gesetzesbegründung 
heißt. Ist ein weiterer Hilfe- und Unterstützungsbedarf erkennbar, sollen die Pflegeberater auf 
Wunsch des Versicherten Beratung anbieten und auf die Genehmigung für notwendig erachte-
te Maßnahmen hinwirken. Diese Unterstützung wird grundsätzlich begrüßt. Berücksichtigt wer-
den sollte jedoch, dass die Pflegeberatung nach neuem Recht ein umfassendes Fallmanage-
ment beinhaltet. Erfahrungsgemäß zögern Pflegebedürftige bzw. ihre Angehörigen länger, bis 
sie überhaupt Beratung in Anspruch nehmen. Nicht selten möchten sie sich nur einen Rat ho-
len. Daher wäre es im Sinne der Selbstbestimmung der Betroffenen zu begrüßen, wenn vor 
Beginn des Pflegeberatungsprozesses ihr grundlegendes Einverständnis für eine umfassende 
Beratung im Sinne eines Fallmanagements eingeholt wird. Damit würde es sich auch erübri-
gen, bei einzelnen Schritten,  wie z.B. vor Einbeziehung der Ergebnisse von Pflegeberatungs-
einsätzen, eine Zustimmung einzuholen. 
 
Bei der Berichtspflicht zur Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach dem neuen Absatz 9 
Nummer 2 mit dem Ziel, Erkenntnisse und Hinweise zur Wirkung der Beratungsbesuche zu 
gewinnen ist kritisch zu hinterfragen, welche Messkriterien dafür herangezogen werden sollen. 
Werden z. B. Hinweise und Empfehlungen aus einem Beratungsbesuch nicht in die Praxis um-
gesetzt, ist dies nicht zwangsläufig ein Indiz für eine unzureichende Wirkung der Beratung. Im 
Sinne des Wunsch- und Wahlrechts liegt die Verantwortung für die Umsetzung vor allem im 
Ermessen der Ratsuchenden. Grundsätzlich kann die Beratung nur empfehlenden Charakter 
haben. Autonomie und Wahlfreiheit des Pflegebedürftigen müssen an oberster Stelle stehen. 

 
Entgegen der Regelung des § 37 Absatz 5 SGB XI neu soll die Regelung des § 7a SGBXI neu 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzentwurfs bereits am 1. Januar 2016 in Kraft treten. 
Gleichzeitig sollen die Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungseinsätze gemäß § 
37 Absatz 5 SGB XI neu erst bis zum 1.1.2018 beschlossen werden. Aus Sicht des Deutschen 
Caritasverbands erscheint es jedoch ohne entsprechende Vorgaben zur Qualitätssicherung 
nicht zielführend, dass die Ergebnisse der Beratungsbesuche in der Pflegeberatung zu nutzen 
sind. Er schlägt daher vor, die Regelung des § 7a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SGBXI neu zeitgleich 
mit den Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche in Kraft treten zu lassen. 
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Positiv bewertet wird, dass mit dem neuen Absatz 7 eine Zusammenarbeit der Pflegekassen 
mit den nach Landesrecht bestimmten Stellen der Altenhilfe und den Sozialhilfeträgern sowie 
mit den kommunalen Spitzenverbänden bei der Beratung durch das Schließen von Rahmen-
verträgen vorgesehen wird. Der Deutsche Caritasverband hofft, dass in einem weiteren Ge-
setzgebungsverfahren noch weitergehende Vorschläge für eine stärkere Integration der Kom-
munen insbesondere in die Pflegeberatung, aber auch in die Pflegeinfrastrukturplanung erfol-
gen.  
 

Lösungsvorschlag  

In § 7a Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt „Auf Wunsch des Anspruchsbe-
rechtigten kann die Pflegeberatung vorzeitig beendet oder ein anderer zuständiger Pflegebera-
ter benannt werden“.  
 
In § 7a Absatz 1 Satz 3 werden hinter dem Halbsatz „Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbe-
sondere,“ die Wörter „im Einvernehmen mit der nach Satz 1 anspruchsberechtigten Person“ 
eingefügt und werden in Ziffer 1. die Wörter „wenn die nach Satz 1 anspruchsberechtigte Per-
son zustimmt“ gestrichen.  
 
In § 7a Absatz 1 Satz 2 (Satz 3) Nummer 1 sollen nach den Worten „nach § 37 Absatz 3“ die 
Worte „ab Inkrafttreten der Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche“ ein-
gefügt werden. 
 
Redaktioneller Hinweis zu § 7a Absatz 3 Satz 4: „Die Qualifikationsanforderungen nach Satz 2 
müssen spätestens zum 30. Juni 2011 erfüllt sein.“ Dieses Datum ist zu aktualisieren. 
 
 

§ 7b neu: Beratungsgutscheine 

Gesetzentwurf 

Die Pflegekasse ist nicht nur nach Eingang eines erstmaligen Antrags auf Leistungen, sondern 
auch nach Eingang anderer Anträge verpflichtet, entweder einen Beratungstermin zu nennen 
oder einen Beratungsgutschein auszustellen.  
 

Bewertung 

Die Neuerung umfasst z. B. Anträge auf Neueinstufung, zum Wechsel von Geld- zu Sachleis-
tungen oder Kombinationsleistungen, zur Inanspruchnahme gepoolter Leistungen oder in Kri-
sensituationen zur kurzfristigen Sicherstellung der Pflege durch berufstätige Angehörige. Den 
Neuerungen ist uneingeschränkt zuzustimmen.  
 
Gegenwärtig entscheidet die Pflegekasse, ob sie selbst Beratung anbietet oder einen Bera-
tungsgutschein ausstellt. Nach Ansicht des Deutschen Caritasverbandes soll der Versicherte 
im Rahmen seines Wunsch- und Wahlrechts selbst entscheiden können, ob er die Beratung 
durch die Pflegekasse oder aber einen Beratungsgutschein in Anspruch nehmen will. Auf diese 
Weise hätte der Ratsuchende eine bessere Möglichkeit, eine Person oder Beratungsstelle sei-
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nes Vertrauens selbst auszuwählen. Auf die Bedeutung der Beratung durch eine Vertrauens-
person wurde bereits in der Begründung zu § 7a neu hingewiesen. 
 

Lösungsvorschlag 

In § 7b Absatz 1 Satz 1 werden vor dem Wort „entweder“ die Wörter „auf seinen Wunsch“ ein-
gefügt.  

 

§ 7c neu: Pflegestützpunkte  

Gesetzentwurf 

§ 92 c wird aufgehoben. Die Vorschriften des ehemaligen § 92 c Absatz 1 bis 4 und 7 bis 9 be-
treffen die Beratung in und durch Pflegestützpunkte und werden aufgrund des engen Sachzu-
sammenhangs unverändert in die Vorschrift des § 7c - neu - überführt. Die Regelungen des 
ehemaligen § 92 c Absatz 5 und 6 betreffen die Anschubfinanzierung von Pflegestützpunkten. 
Die Regelungen waren befristet gültig und sind mittlerweile ausgelaufen.  
 

Bewertung 

Die Aufhebung von § 92 c und die Zusammenführung in § 7c-neu dient der Übersichtlichkeit 
und wird begrüßt. 
 
Bei der Standortwahl der Pflegestützpunkte sollen bestehende Beratungsstrukturen zwingend 
berücksichtigt werden. Dafür hat sich der Deutsche Caritasverband bereits 2008 im Zusam-
menhang mit der Einführung der Pflegestützpunkte im Pflegeweiterentwicklungsgesetz einge-
setzt. In vielen Regionen sind Pflegestützpunkte für ein großes Einzugsgebiet zuständig. Die 
Erreichbarkeit ist eingeschränkt. Das wirkt sich erschwerend auf die Inanspruchnahme der Be-
ratung aus. Ein aufsuchender Ansatz, den Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände schon seit 
Jahren leisten, ist von entscheidender Bedeutung, vor allem im ländlichen Raum, wo Pflegebe-
dürftige sonst weite Wege zurücklegen müssten.  
 

Lösungsvorschlag 

In § 7c Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: "Bestehende Beratungsstrukturen 
anderer Träger sind zu berücksichtigen“. 
 

§ 30 Dynamisierung, Verordnungsermächtigung 

Gesetzentwurf  

Der Prüfauftrag der Bundesregierung auf Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leis-
tungen der Pflegeversicherung wird vom Jahr 2017 auf das Jahr 2020 verschoben. 
 

Bewertung 

Nach dem PSG I wäre die nächste Prüfung zur Anpassung der Höhe der Leistungssätze in der 
Pflegeversicherung turnusgemäß im Jahr 2017 erfolgt. Da das Jahr 2017 das Jahr der Umstel-
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lung auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ist und die Leistungssätze in diesem Jahr von 
den heutigen Pflegestufen in die neuen Pflegegrade überführt werden müssen, ist es sachge-
recht, die Prüfung der Leistungsanpassung nicht in diesem Jahr durchzuführen. Die Leistungs-
sätze des Pflegegelds nach § 37 sowie der Pflegesachleistung nach § 36 entsprechen zwar 
den heutigen Leistungssätzen, indem die Leistungen nach den §§ 36 und 37 jeweils mit den 
Leistungssätzen nach § 123 zusammengeführt werden. Gleichviel werden die heute nach § 
45a SGB XI Anspruchsberechtigten aber nicht nur einen Pflegegrad, sondern aufgrund des 
doppelten Stufensprungs zwei Pflegegrade höher eingestuft werden und somit von den neuen 
Leistungssätzen profitieren. Die Gesetzesbegründung weist aus, dass mit den neuen Leis-
tungssätzen im vollstationären Bereich insbesondere die Pflegebedürftigen in den höheren 
Pflegegraden vor finanzieller Überforderung geschützt werden sollen. Diese Wirkung tritt im 
Kontext der einrichtungsindividuell vom Pflegegrad unabhängigen Eigenanteile tatsächlich ein. 
Die Gesetzesbegründung erwähnt aber gleichzeitig nicht, dass die Pflegebedürftigen in den 
Pflegegraden 2 und 3, deren Leistungssätze gegenüber den heutigen Pflegestufen abgesenkt 
werden, von den neuen Leistungssätzen nicht profitieren werden. Insbesondere in Pflegegrad 2 
steigt auch der Eigenanteil, sodass diese Gruppe von der Systemumstellung benachteiligt sein 
wird, sofern sie nicht vom Besitzstandsschutz profitieren kann, wie z.B. beim Wechsel aus der 
eigenen Häuslichkeit in die stationäre Pflegeeinrichtung. Als Fazit schlagen wir vor, die erneute 
Überprüfung der Leistungsanpassung um 1 Jahr auf das Jahr 2019 vorzuziehen. 
 
Der Deutsche Caritasverband konstatiert und kritisiert – wie schon in vielen vorausgegangenen 
Stellungnahmen zu Pflegereformen -, dass der Gesetzgeber weiterhin keinen Regelmechanis-
mus für eine Dynamisierung einführt. Auch die Regelung, dass eine Dynamisierung mit Verweis 
auf gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen ausgesetzt werden kann, bleibt bestehen. Der 
Deutsche Caritasverband setzt sich erneut dafür ein, § 30 der Überschrift entsprechend als 
wirkliche Dynamisierung und nicht als Prüfung der bloßen Leistungsanpassung auszugestalten. 
Dabei soll die Dynamisierung aus unserer Sicht grundsätzlich an die Bruttolohnentwicklung an-
knüpfen, da die Kosten der Pflege überwiegend durch die Lohnkosten bestimmt werden. Die 
Dynamisierung soll jährlich erfolgen. 
 

Lösungsvorschlag 

In § 30 Absatz 1 werden Satz 1 und 2 SGB XI wie folgt neu formuliert: 
„Die Bundesregierung dynamisiert jährlich, erneut im Jahr 2019, die Leistungen der Pflegever-
sicherung. Als Orientierungswert für die Anpassungsnotwendigkeiten dient die Bruttolohnent-
wicklung im gleichen Zeitraum.“ 
 
§ 30 Absatz 1 Satz 3 SGB XI wird gestrichen. 
 
Da sich der Deutsche Caritasverband dafür einsetzt, dass die Vergütungen für die Beratungs-
einsätze nach § 37 Absatz 3 von den Vertragspartnern nach § 89 SGB XI festzusetzen sind, ist 
die Regelung in § 30 Absatz 2, wonach die Bundesregierung ermächtigt wird, die Vergütung 
durch Rechtsverordnung festzusetzen, ersatzlos zu streichen. 
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§ 55 neu Beitragssatz, Beitragsbemessung  

Gesetzentwurf 

Der Beitragssatz wird zum 1.1.2017 bundeseinheitlich um 0,2 Prozentsatzpunkte angehoben. 
 

Bewertung 

Die Anhebung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentsatzpunkte führt laut den Ausführungen im 
Gesetzentwurf zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 2,5 Mrd. Euro. Bis 2020 steigen die Mehr-
einnahmen voraussichtlich auf 2,7 Mrd. Euro. Dem stehen jedoch im Jahr 2017 Mehrausgaben 
in Höhe von 3,7 Milliarden Euro und in den Folgejahren Mehrausgaben von 2,4 bis 2,5 Mrd. Eu-
ro jährlich gegenüber. Hinzu kommen einmalige Überleitkosten von 3,6 Mrd. Euro sowie einma-
lige Bestandsschutzkosten in Höhe von 0,8 Mrd. Euro für einen Zeitraum von vier Jahren, d. h., 
die einmaligen Überleitkosten betragen insgesamt 4,4 Mrd. Euro. Angesichts dieser einmaligen 
Kosten, aber auch mit Blick auf die Zukunft scheinen die 2,5 Mrd. Euro Mehreinnahmen eher 
knapp kalkuliert. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden drei Jahren eine weitere Bei-
tragssatzsteigerung unausweichlich sein wird. Eine gute Pflege muss in einer älter werdenden 
Gesellschaft solide gegenfinanziert werden.  
 

Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Men-
schen (§ 43a) 

Der Gesetzentwurf zum PSG II sieht keine Änderungen des § 43a SGB XI vor. Hier sieht der 
Deutsche Caritasverband jedoch dringenden Handlungsbedarf. Das SGB XI und das System 
der Eingliederungshilfe sind spätestens im Zuge des geplanten Bundesteilhabegesetzes so zu 
harmonisieren, dass Menschen mit Behinderung unabhängig von ihrer Wohnform die Leistun-
gen erhalten können, auf die sie nach dem SGB XI einen Anspruch haben. Wenn die Unter-
scheidung zwischen ambulanten und stationären Leistungen in der Eingliederungshilfe aufge-
hoben wird, muss die ambulante Pflege nach SGB XI auch in Wohneinrichtungen erbracht 
werden können, die nach heutiger Terminologie als stationäre Wohneinrichtungen der Einglie-
derungshilfe bezeichnet werden. 
 
Dennoch sollte die Option erhalten bleiben, dass in den - nach heutiger Begrifflichkeit - als sta-
tionär bezeichneten Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe weiterhin das Modul Pflege neben 
allen anderen Leistungen zur Teilhabe nach dem heutigen § 55 SGB XII durch das Fachperso-
nal der Wohneinrichtung erbracht wird. Die Pflegehandlung und die Handlungen der Assistenz, 
Unterstützung und Begleitung werden im Alltag der Menschen mit Behinderung nur in wenigen 
speziellen Handlungen vollkommen getrennt voneinander vollzogen. Daher sollten beide Leis-
tungen aus einer Hand erbracht und in den Alltag integriert werden. Das gilt grundsätzlich, aber 
besonders bei einer Teilhabe- und Unterstützungsleistung, die wir demnächst zwar nicht mehr 
stationär nennen, die aber dennoch besonders umfassend sein und den gesamten Alltag abde-
cken muss. Darum ist aus fachlichen Gründen diese Einbettung der Pflegeleistung in die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe vorzuziehen. 
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In diesem Setting der Leistungserbringung aus einer Hand kann das Fachpersonal, wie bisher, 
aus Pflegefachkräften, Heilerziehungspflegern und anderen Assistenzkräften zusammenge-
setzt sein. Die Pflegeversicherung soll dem Leistungsträger der Eingliederungshilfe für diese 
Pflegeleistung auch weiterhin einen Zuschuss bezahlen. Da die Menschen mit Behinderung 
grundsätzlich alle pflegeversichert sind und somit Beiträge wie alle anderen Versicherten be-
zahlen, muss dieser Zuschuss allerdings angepasst sein an die Leistungssätze der ambulanten 
Sachleistung. Der Betrag sollte nach Pflegestufen oder den künftigen Pflegegraden gestaffelt 
werden. Es werden Beträge vorgeschlagen, die wenig unter den Sachleistungsbeträgen für die 
ambulanten Pflegeleistungen liegen. 
 
In diesem Modell sind alle Maßnahmen und Verfahren aus Leistungs-, Prüf- und Qualitätsver-
einbarung mit dem Leistungsträger der Eingliederungshilfe oder nach dem Bundesteilhabege-
setz zu vereinbaren. 
 

§ 87a Höherstufungsanträge 

Problem 
Wir weisen aber auf ein bestehendes Problem in der Praxis der Höherstufungsanträge hin: 
Häufig gewährt die Pflegekasse die beantragten Leistungen der Höherstufung rückwirkend für 
einen Zeitraum, der vor der Antragsstellung liegt. Die stationären Pflegeeinrichtungen haben 
dann das Problem, dass sie gemäß § 9 Abs. 2 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz das er-
höhte Entgelt erst ab Antragstellung berechnen dürfen. Die BSG-Rechtsprechung hat geurteilt, 
dass die Sozialhilfeträger aber an den Entscheid der Pflegekasse gebunden sind. Die Sozialhil-
feträger legen das Urteil jetzt so aus, dass sie zwar die erhöhte Pflegestufe ab Gewährung 
durch die Pflegekasse anerkennen, andererseits aber erst ab dem Antragszeitpunkt das erhöh-
te Entgelt zahlen und nicht rückwirkend. 
 

Lösungsvorschlag 
Wir schlagen vor, dass bei Höherstufungen durch die Pflegekassen die Entscheidung über die 
Pflegestufe für den Sozialhilfeträger frühestens zum Antragszeitpunkt verbindlich greift. Alterna-
tiv käme eine Änderung der Regelung im WBVG in Betracht, dass erhöhte Entgelte ab Gewäh-
rung durch die Pflegekasse verlangt werden können. Wegen des Rückwirkungsverbots wäre 
dies allerdings bedenklich. Wir bitten, diese Problematik zu prüfen. 
 

Artikel 7: Änderung des Pflegezeitgesetzes  

Gesetzentwurf 

In § 7 Absatz 3 Nummer 2 des Pflegezeitgesetzes werden die Wörter „Schwägerinnen und 
Schwäger“ durch die Formulierung „Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegat-
ten, Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner“ ersetzt. Mit dieser 
Formulierung soll der anspruchsberechtigte Personenkreis klarer erkennbar werden.  
 

Bewertung 
In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
vom 17.11.2014 hat der Deutsche Caritasverband dafür plädiert, den Kreis der nahen Angehö-
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rigen um andere Verwandte ersten Grades, wie Nichten und Neffen, und Cousins und Cousi-
nen sowie Onkel und Tanten zu erweitern. Darüber hinaus gibt es keinen sachlichen Grund, 
warum neben verwandtschaftsbezogenen Angehörigen nicht auch Zugehörige wie Freunde 
oder Nachbarn in den Kreis der Anspruchsberechtigten einbezogen werden können. Oft sind es 
Freunde und Nachbarn, die pflegebedürftige Menschen unterstützen und eng begleiten. Diesen 
Personenkreis mit einzubeziehen entspräche genau der gesetzgeberischen Zielsetzung, häus-
liche Pflege zu erleichtern und den Unterstützerkreis von Pflegenden weit zu fassen. Der Ge-
setzgeber sollte diese Möglichkeit prüfen. 
 
Mit dem ersten Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und mit dem nun vorliegen-
den Entwurf für ein Zweites Pflegestärkungsgesetz wird der Entlastung pflegender Angehöriger 
ein hoher Stellenwert beigemessen. Im Hinblick auf die Entlastung und Unterstützung erwerbs-
tätiger pflegender Angehöriger sieht der Deutsche Caritasverband weiteren Nachbesserungs-
bedarf im Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und regt in diesem 
Zusammenhang an, insbesondere folgende Punkte zu prüfen:  
 

 Die Höchstdauer von insgesamt 24 Monaten für die Inanspruchnahme von Familien-
pflegezeit und Pflegezeit sollte voll ausgeschöpft werden können, um pflegenden Ange-
hörigen ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten. Daher soll es nicht nur möglich 
sein, eine Verlängerung der Familienpflegezeit bis zur Höchstdauer zu beantragen, 
sondern es soll auch die Möglichkeit geben, eine weitere Phase der Familienpflegezeit 
in Anspruch zu nehmen, z.B. im Anschluss an die Pflegezeit oder nach Unterbrechung 
aufgrund von vollständiger Rückkehr an den Arbeitsplatz.  

 

 Im Gesetz soll klar geregelt sein, dass die bis zu dreimonatige Sterbebegleitung nicht 
auf die Höchstdauer der Pflegezeit oder Familienpflegezeit angerechnet wird, denn in 
der Praxis wird es nicht selten Konstellationen geben, wonach der/die Pflegende die 
Gesamtdauer von Pflegezeit und Familienpflegezeit ausgeschöpft hat und der nahe An-
gehörige danach oder zu einem viel späteren Zeitpunkt in die Phase des Sterbens ein-
tritt.  

 
 
Freiburg/ Berlin, den 24.09.2015 
 
Deutscher Caritasverband  
Vorstandsbereich Sozial- und Fachpolitik 
 
Prof. Dr. Georg Cremer 
Generalsekretär 
 
 

Kontakt 

Dr. Elisabeth Fix, Referentin für Rehabilitation, Alten- und Gesundheitspolitik,  
Deutscher Caritasverband, Berliner Büro, Tel. 030 284447-46; elisabeth.fix@Caritas.de 
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Karin Bumann, Leiterin des Referats Alter, Pflege, Behinderung,  
Deutscher Caritasverband, Tel. 0761 200 366; karin.bumann@Caritas.de 
 
Caroline von Kries, Leiterin Arbeitsstelle Sozialrecht,  
Deutscher Caritasverband, Tel. 0761 200 224; caroline.von.kries@Caritas.de 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegeri-
schen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflege-
stärkungsgesetz – PSG II) 
 
Grundsätzliche Anmerkungen 
Am 12. August 2015 wurde durch die Bundesregierung der Entwurf für ein Zweites 
Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) vorgelegt. Das zentrale Ziel die-
ses Gesetzesvorhaben ist die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird einen Paradigmenwechsel initiieren, der 
eine noch stärker personenzentrierte und bedarfsgerechte Pflege ermöglicht. Eine 
Gleichbehandlung vorrangig somatisch beeinträchtigter Pflegebedürftiger und vor-
rangig kognitiv oder psychisch beeinträchtigter Menschen erfolgt in Zukunft über die 
Feststellung des Grades der Selbständigkeit und über die Abhängigkeit von persona-
ler Hilfe in allen pflegerelevanten Bereichen. Das System von drei Pflegestufen und 
einer gesonderten Feststellung des Vorliegens einer erheblich eingeschränkten All-
tagskompetenz wird durch ein einheitliches Einstufungssystem mit fünf Pflegegraden 
ersetzt.  
 
Der Paritätische sieht die Bundesregierung mit dieser Pflegereform auf dem richtigen 
Weg und der Systemwechsel wird grundsätzlich begrüßt. Dabei wird es aus Sicht 
des Paritätischen aber entschieden darauf ankommen, dass es für keinen Pflegebe-
dürftigen zu einer Verschlechterung kommt. Mit den vorliegenden Regelungen wird 
der Grundsatz „ambulant“ vor „stationär“ weiter vorangetrieben. Den prognostizierten 
zusätzlichen Leistungsausgaben von rd. 1,6 Mrd. € im ambulanten Bereich, stehen 
210 Mio. € im vollstationären Bereich gegenüber. Der Paritätische begrüßt ausdrück-
lich die Stärkung der ambulanten Versorgung. Allerdings sehen wir auch die Gefahr, 
dass es zu einer starken Belastung für Bewohner und Pflegekräfte in vollstationären 
Einrichtungen kommt, etwa, weil mit der erheblichen Absenkung der Leistungsbeträ-
ge für die in Relation zu den Pflegestufen stehenden unteren Pflegegrade Auswir-
kungen auf die zukünftige Bewohnerstruktur zu erwarten sind. Die zeitgleiche Einfüh-
rung einrichtungseinheitlicher Eigenanteile führt zu einer weiteren Mehrbelastung 
insbesondere im Pflegegrad 2 und verstärkt dieses Problem. Wir haben berechnet, 
dass die Mehrbelastung in diesem Pflegegrad für zukünftige Antragsteller im Bun-
desdurchschnitt insgesamt nicht unter 500 € liegen wird. Ferner führen vom Pflege-
bedarf unabhängige gleiche Eigenanteile zu unterschiedlichsten Fehlanreizen in der 
Belegung. Der Paritätische gibt daher zu bedenken: Es kann nicht gewollt sein, dass 
vollstationäre Einrichtungen in der Zukunft Orte sind, in denen ausschließlich 
„Schwerstpflege“ geleistet wird. Ein derartiges Klima können und wollen wir uns dort 
nicht vorstellen. Eine vollstationäre Einrichtung ist ein lebendiger Ort und letztlich 
wird es bei dieser Reform darauf ankommen, dass auch künftig eine ausgewogene 
Verteilung der Pflegebedürftigen aller Pflegegrade abgebildet wird. Gerade für diese 
Pflegeeinrichtungen muss die Überleitung in das neue System gehandhabt werden 
können. Dort, wo Verhandlungen notwendig werden, wie etwa zur Personalbemes-

 

 
 

 

Ausschussdrucksache 

 

18(14)0131(9)

28.09.2015

gel VB zur öAnhörung am 30.09.
15_PSGII

Deutscher Bundestag

Ausschuss f. Gesundheit



2 
Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Ver-
sorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) 

 

sung und zur Überleitung der Pflegesätze, sind für alle denkbaren Fallkonstellationen 
gesetzliche Regelungen erforderlich. Dies gilt umso mehr dann, wenn die Umsetzung 
in einem vergleichsweise engen Zeitfenster erfolgen soll und der Verhandlungsdruck 
steigt.  
 
Der Paritätische weist darauf hin, dass der Gesetzgeber weiterhin für den Fall der 
alternativen Überleitung der Pflegesätze gem. § 92d SGB XI keine Regelung zur 
Überleitung des Personals vorsieht. Hier sehen wir einen schwerwiegenden Bruch in 
den Überleitungsvorschriften, der zu viel Verunsicherung führen wird und der bewirkt, 
dass eine Weiterentwicklung der Personalausstattung deutlich erschwert wird.   
 
Die nun mit dem Regierungsentwurf eingeschobene Lösung nach § 113c SGB XI, 
dass die Vertragspartner nach § 113 SGB XI verpflichtet werden, im Einvernehmen 
mit dem BMG und dem BMFSFJ die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaft-
lich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pfle-
geeinrichtungen nach quantitativen und qualitativen Maßstaben zu beauftragen, wird 
aus Sicht des Paritätischen grundsätzlich begrüßt. Damit liegt aber ausdrücklich kei-
ne Lösung für den Übergang zum 01.01.2017 vor.  
 
Der Paritätische spricht sich mit den in der BAGFW kooperierenden Verbänden in 
der gemeinsamen Stellungnahme zu diesem Stichtag für eine alternative Überleitung 
unter Einschluss der Weiterentwicklung des Personalbedarfs aus.  
 
Hinsichtlich der Entwicklung eines Personalbemessungsinstrumentes wird gemein-
sam konstatiert, dass der vorgeschlagene Weg in der vorliegenden Form nicht ziel-
führend ist. Der Paritätische weist darauf hin, dass später für eine Verpflichtung zur 
Anerkennung des festgestellten Personalbedarfs weitere politische und gesetzliche 
Regelungen im SGB XI im 7. und 8. Kapitel zu treffen sind. 
 
Hinsichtlich des Zeitrahmens für die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs lassen sich diesbezüglich Abweichungen zur „Roadmap“ des Expertenbeirats1 
feststellen: Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ist zum 1. Januar 2016 
geplant. Damit werden die vom Expertenbeirat für das Gesetzgebungsverfahren 
empfohlenen zwölf auf sechs Monate verkürzt. Das erschwert eine angemessene 
Beteiligung aller betroffenen Akteure im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens.  
 
Auch an den Empfehlungen des Expertenbeirats für den Zeitplan vom Inkrafttreten 
des Gesetzes (Tag Null) bis zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
(Stichtag für das neue Begutachtungsverfahren, das neue Leistungsrecht und die 
formale Überleitung der bisherigen Leistungsbezieher etc.) von 18 Monaten wird 
nicht festgehalten. Dagegen sieht der Gesetzesentwurf hier höchstens zwölf Monate 
vor. Da ein fester Stichtag (1. Januar 2017) genannt ist, kann sich dieser Zeitraum 
allerdings noch erheblich verkürzen, je nach dem, wann das Gesetz tatsächlich in 
Kraft tritt. Diese überstürzte Umsetzung ist in hohem Maße geeignet, unliebsame 
Fakten zu schaffen, die dem Zweck der Gesetzesänderung entgegenstehen und die 
sich später nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand beheben las-
sen. Beispielhaft erläutert wird dies in der gemeinsamen Stellungnahme der in der 
                                                           
1
 Vgl. Bericht des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, 2013, S. 

93, Tabelle 36 
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) kooperierenden 
Verbände zu Punkt 3. „Überleitung Pflegesätze“ in Bezug auf die Wechselwirkungen 
zwischen der Frage der Personalausstattung und der Bemessung neuer Pflegesät-
ze“.  
 
Das alles wiegt schwer angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs um einen fundamentalen Systemwechsel in der 
Pflegeversicherung handelt, von dem nahezu jeder deutsche Bürger zumindest po-
tentiell betroffen sein wird. 
 
 
Neben den wesentlichen Veränderungen zur Einführung eines neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs werden mit dem Gesetzesentwurf weitere Regelungsschwerpunkte in 
den Bereichen „Pflegeberatung“ und der „Weiterentwicklung der Qualitätssicherung“ 
bzw. der „Entscheidungsstrukturen der Selbstverwaltung“ gesetzt. Der Paritätische 
stellt in diesem Zusammenhang mit Ernüchterung fest, dass es nach wie vor nicht die 
Absicht des Gesetzgebers ist, die unaufhörlich in der Kritik stehenden Pflegenoten 
abzuschaffen.  
 
Mit der Umsetzung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs allein ist es aller-
dings nicht getan. Es gibt weitere grundlegende Weichenstellungen, die der 
Paritätische mit Nachdruck fordert:  
 
Solidarische Finanzierung der Pflege 
Die Finanzierung der Pflege muss nach Auffassung des Paritätischen grundsätzlich 
solidarisch getragen werden. Demnach lehnt der Paritätische weiterhin die zusätzli-
che private kapitalgedeckte Pflegeabsicherung ab und fordert deren Abschaffung. 
Die geringe Zahl der Versicherungsabschlüsse seit Einführung der privaten zusätzli-
chen Pflegeversicherung zeigt, dass das Angebot kaum in Anspruch genommen und 
somit seitens der Versicherten abgelehnt wird. Auch wurde durch die Einführung ei-
ner weiteren Finanzierungsquelle die Fragmentierung der Absicherung fortgeschrie-
ben, ohne dass dies kurz- und mittelfristig zu positiven Finanzierungseffekten geführt 
hat. Der Paritätische fordert deshalb den solidarischen Ausbau der bestehenden 
Pflegeversicherung zu einer sozialen Bürgerversicherung durch Zusammenführung 
der sozialen und der privaten Pflegeversicherung. Während die soziale Pflegeversi-
cherung sich ständig am Rande der Finanzierbarkeit bewegt, konnte die private Pfle-
geversicherung angesichts der günstigeren Risiken und der höheren finanziellen 
Leistungsfähigkeit der dort Versicherten enorme Rücklagen anhäufen. 
 
Pflegevorsorgefonds abschaffen 
Weiter hält der Gesetzgeber an dem Pflegevorsorgefonds gem. § 131 SGB XI fest. 
Der Paritätische fordert die Abschaffung der Bildung dieses Sondervermögens. Es ist 
mittlerweile hinlänglich bekannt, dass die Wirkungen des geplanten Vorsorgefonds 
marginal sein werden. Das Finanzvolumen wird dagegen aktuell dringend für die Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs benötigt, um u.a. Verschlechterungen 
für zukünftige Bewohner in vollstationären Einrichtungen zu verhindern.  
 
Vorrang der Krankenversicherung sicherstellen 
Es lässt sich nachweisen, dass ältere Menschen durchaus Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation erhalten, dass dies aber abrupt nachlässt, sobald eine Pflege-
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stufe nach SGB XI festgestellt ist. Gleiches ist für Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege nach § 37 SGB V festzustellen. Diese Befunde verwundern nicht, wenn 
man in Rechnung stellt, dass die Interessen der Pflegeversicherung denjenigen der 
Krankenkassen untergeordnet werden und sich die Mitarbeiter loyal zu ihren Dienst-
herren – den Krankenkassen – verhalten. Entweder die Pflegekassen müssen die 
Verantwortung für diese Leistungen erhalten und mit einer Pauschalzuweisung aus 
Mitteln der Krankenkassen ausgestattet werden oder die Pflegekassen müssen un-
abhängig von den Krankenkassen agieren können. Zu diesem Komplex gehört auch, 
dass in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen die Kosten der Behandlungs-
pflege von den Krankenkassen zu tragen sind. 
 
Rolle der Kommunen stärken 
In der Koalitionsvereinbarung ist richtigerweise vorgesehen, dass die Rolle der 
Kommunen in der Ausgestaltung der pflegerischen Infrastruktur und auch der Leis-
tungen zu stärken ist. Dieses Thema greift der Gesetzesentwurf auch nach Vorliegen 
der Empfehlungen der Bund-Länder AG leider nicht oder nur rudimentär auf. Dabei 
wird auf ein drittes Pflegestärkungsgesetz verwiesen. Der Paritätische gibt zu beden-
ken, dass bis dahin eine wesentliche Säule zur Bewertung des gesamten Kontextes 
fehlt.  
 
Auskömmliche Refinanzierung der Einrichtungen und Dienste 
Gemäß § 84 SGB XI und § 89 SGB XI müssen Pflegesätze leistungsgerecht sein 
und der Pflegeeinrichtung bzw. dem Dienst bei wirtschaftlicher Betriebsführung er-
möglichen, den Versorgungsauftrag zu erfüllen. Leistungsgerecht bedeutet, dass die 
Vergütung sowohl der Leistungsmenge als auch deren Qualität gerecht wird. Infolge 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 14.12.2000 verstetigte sich die 
negative Entwicklung einer ausschließlich preis- und marktorientierten Kostenträger-
verhandlung, die sowohl Qualitätsentwicklungen als auch tatsächlich notwendige Be-
zahlungen von qualifizierten Mitarbeiter/-innen zunehmend ausblendete. Die Perso-
nalausstattung sollte mittels eines Personalbedarfsbemessungssystems festgestellt 
werden und muss durch die Vergütung auch tatsächlich leistbar sein. Mitursache des 
sich verschärfenden Fachkräftemangels ist das Image des Berufs, welches nicht un-
wesentlich bestimmt wird durch das zu erzielende Einkommen und die sich darin 
manifestierende Wertschätzung des Berufs. Der Paritätische forderte bereits in der 
Vergangenheit, die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 29.01.2009 um-
zusetzen. Plausibel kalkulierte wirtschaftliche Gestehungskosten einschließlich der 
Kosten für die Qualitäts- und Qualifikationsanforderungen (Umsetzung Experten-
standards, Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 SGB XI, ordnungsrechtliche Quali-
tätsanforderungen, Beratungsleistungen, Dokumentation etc.) sowie angemessene 
Zuschläge für Unternehmerrisiko und Gewinn, sofern vorhanden auch die Eigenkapi-
talverzinsung, sind von den Kostenträgern zu refinanzieren, wobei Tarifbindung bzw. 
Tariforientierung immer als angemessen zu werten sind. Hier hat der Gesetzgeber 
mit dem PSG I den Schritt in die richtige Richtung getan, indem mit § 84 Abs. 7 der 
Nachweis zur Tarifbindung für die Refinanzierung gesetzlich festgeschrieben wurde. 
Der Paritätische fordert den Gesetzgeber auf, in Bezug auf die übrigen Kostennach-
weise auch die weiteren Schritte zu gehen.  
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Anpassung von Leistungsgrundlagen 
 
Leistungsbeschreibung ambulant – Ein weiteres Handlungsfeld bezieht sich dem-
gegenüber auf den ambulanten Bereich, nämlich auf die notwendige Anpassung der 
Leistungskomplexsysteme oder Leistungsbeschreibungen. Sie sind entweder Anlage 
der Rahmenverträge nach § 75 SGB XI, oder sie sind dem Vertrag nach § 89 SGB XI 
als Anlage zu entnehmen. Erreichen in Zukunft Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz höhere Pflegerade, benötigen sie folglich längere Versorgungszeiten 
sowie andere, über verrichtungsbezogene Maßnahmen hinausgehende, qualifizierte 
Leistungen. Diesbezüglich müssen die Leistungskataloge an die neuen Strukturen 
der Bedürftigen angepasst und Leistungen mit rehabilitativem und präventivem Cha-
rakter eingeflochten werden, die oftmals auch zeitintensiver sind und hohe fachliche 
Anforderungen mit sich bringen.  Eine solche Anpassung der Leistungen ist mit vor-
liegendem Gesetzesentwurf erschwert, da für den ambulanten Bereich die notwendi-
gen Voraussetzungen in § 75 Abs. 2 fehlen. Jedenfalls müssen in allen Fällen die 
Leistungsbeschreibungen schiedsstellenfähig sein.  
 
Der Paritätische schlägt daher vor, § 75 Abs. 2 Nr.1 SGB XI wie folgt zu ändern: 
 

1. den Inhalt der Pflegeleistungen, d.h. die Festlegung von Art, Inhalt sowie Be-
wertung der Leistungen der häuslichen Pflegehilfe sowie bei stationärer Pflege 
neben Art und Inhalt zusätzlich die Abgrenzung zwischen den allgemeinen 
Pflegeleistungen, den Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und den Zu-
satzleistungen, 

 
sowie § 75 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI wie folgt zu ändern: 
 

3. Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am 
Versorgungsauftrag orientierte Vergütung; für stationäre Pflegeeinrichtungen 
insbesondere die Festlegung der personellen und sächlichen Ausstattung,“. 

 
Präventive Maßnahmen – Der wichtigen Weichenstellung zur Leistungsbeschrei-
bung schließt sich aufgrund der stark veränderten Erfassung der individuellen Unter-
stützungs- und Pflegebedarfe zwingend eine Erweiterung des Hilfeangebots an. Un-
terstrichen wird dies u.a. auch durch die im neuen Präventionsgesetz formulierte 
Verpflichtung des MDK, neben dem Reha- auch den Präventionsbedarf zwingend zu 
erfassen und zu benennen. Hier sollte es perspektivisch über die nach § 20 SGB V 
anerkannten Maßnahmen hinausgehen.  
 
Hilfreich wäre eine Aussage des Medizinischen Dienstes über den Beratungsbedarf 
bzgl. der zu fördernden persönlichen Ressourcen des Leistungsberechtigten. Der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff zielt insbesondere auf die Erhaltung oder Wiederer-
langung von Fähigkeiten zur Selbsthilfe ab. Dies kann auch im Rahmen alltäglicher 
Übungen und pflegerischer Maßnahmen erfolgen. Die verhaltensbezogenen Leistun-
gen nach § 20 SGB V können hier nur in relativ wenigen Fällen hilfreich sein. Sie 
sind gebunden an hohe fachliche  Anforderungen (z.B. bzgl. der kursförmigen Er-
bringung der Leistung, die Qualifikation der Kursleitung). Ein flächendeckendes An-
gebot entsprechender Angebote ist zudem oft nicht vorhanden. Die Teilnahme an 
solchen Angeboten ist insbesondere Leistungsberechtigten, die in einer Einrichtung 
leben, i.d.R. nicht mehr möglich. Daher sollte aus Sicht des Paritätischen im Rahmen 
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des Verfahrens der Feststellung der Pflegebedürftigkeit dieser Bedarf erhoben wer-
den. 
 
Der Paritätische schlägt daher vor, § 18 Abs.1 SGB XI wie folgt zu ändern: In § 18 
Abs.1 SGB XI wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: „Jede Feststellung hat 
zudem eine Aussage darüber zu treffen, ob Beratungsbedarf insbesondere in der 
häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der der Leistungsberechtigte lebt, 
hinsichtlich notwendiger Maßnahmen zur erhaltensbezogenen Prävention, ein-
schließlich möglicher Leistungen nach § 20 Absatz 5 des Fünften Buches, besteht.“ 
 
Einheitliche Pflegesätze für die Kurzzeitpflege – Der Paritätische macht darauf 
aufmerksam, dass die Bemessung der Pflegesätze für die Kurzzeitpflege mit der Re-
alität angepasst werden muss: Ein hoher Anteil der Kurzzeitpflegegäste hat keine 
dem Pflegeaufwand entsprechende Pflegestufe, da die Einstufung nach Klinikaufent-
halten meist im Eilverfahren – also per Aktenlage – erfolgt. Der Paritätische fordert 
daher für die Kurzzeitpflege die Einführung einheitlicher Pflegesätze über alle Pfle-
gegrade hinweg einzuführen. 
 
Lösung: 
Der Paritätische schlägt daher vor, § 84 Abs. 2 Satz 2 SGB XI wie folgt zu fassen: 
„Die Pflegesätze müssen leistungsgerecht sein. Sie sind in vollstationären Einrich-
tungen und teilstationären Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege nach dem Ver-
sorgungsaufwand, den der Pflegebedürftige nach Art und Schwere seiner Pflegebe-
dürftigkeit benötigt, entsprechend den fünf Pflegegraden einzuteilen“. 
 
In § 84 Abs. 2 SGB XI wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: „Davon ausge-
hend sind in der vollstationären Pflege für die Pflegegrade 2 bis 5 einrichtungsein-
heitliche Eigenanteile zu ermitteln; dieses gilt auch bei Änderungen der Leistungsbe-
träge nach § 43 Absatz 2. Pflegesätze sind in Kurzzeitpflegeeinrichtungen für alle 
Pflegegrade einheitlich zu bemessen.“ 
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Bei der Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesentwurf haben sich die in der 
BAGFW kooperierenden Verbände entschlossen, zu den wesentlichen Teilbereichen: 
 
� Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff (§§ 2, 4, 14, 15, 18, 18c, 28, 28a, 36-39, 41 - 

43, 43b, 44, 45, 53c und §§ 140 - 144)  
� Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlung des ambulanten Sachleis-

tungsbetrags (Umwandlungsanspruch), Entlastungsbetrag, Versorgungsstruktu-
ren des Ehrenamts und Selbsthilfe (§§ 45a - d)  

� Überleitung Pflegesätze (§§ 75, 82, 84, 87a, 89, 90 und §§ 92c - f)  
� Qualitätssicherung (§§ 113 - 115)  
 
eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben. Diese Stellungnahme ist als Anlage 
beigefügt. 
 
Der Paritätische nimmt zu den nachfolgenden Teilbereichen des Gesetzesentwurfs: 
 
1. Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen  
2. Pflegeberatung/Einbindung Kommune 
3. Redaktionelle Klarstellung und weitere Regelungen zu Leistungsberechtigter Per-

sonenkreis/Versicherungspflichtiger Personenkreis/Leistungen für Pflegeperso-
nen/Träger der Pflegeversicherung/Grundsätzen der Datenverwen-
dung/Datenlöschung, Auskunftspflicht/Statistik 

4. Zusammenarbeit Heimrecht/Pflegeversorgungszulagen 
5. Eingliederungshilfe 
6. Artikel 5 - Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  
 
im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
 
Zu 1.: Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen  
 
§ 30 Abs. 1 Satz 1 
Dynamisierung 
 
Gesetzesentwurf 
Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre, erneut im Jahre 2020, Notwendigkeit und 
Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung. 
 
Bewertung 
Die Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung begrüßt der Paritätische 
ausdrücklich, weil so die tatsächliche Kostenentwicklung berücksichtigt und dem 
Kaufkraftverlust entgegengetreten werden kann. 
 
Aus Sicht des Paritätischen sollte die Dynamisierung mindestens die amtliche Ver-
braucherpreisentwicklung berücksichtigen. Das zieht nach sich, dass jedes Jahr dy-
namisiert wird. Die vorliegende Regelung führt dazu, dass die nächste Anpassung 
nicht vor dem Jahr 2020 geprüft wird. Eine tatsächliche Anpassung könnte demnach 
sogar noch wesentlich später eintreten. Der Paritätische hält es für unzumutbar, die 
Entwicklungen der Pflegeversicherungsleistungen bis 2020 von der Preis- und Lohn-
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entwicklung abzukoppeln. Aus unserer Sicht muss ab 2018 jedes Jahr geprüft und 
eine Anpassung vorgenommen werden.  
 
Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, dass weiterhin ein Defizit in der 
Refinanzierung von Pflegeleistungen vorhanden ist, welches sich aufgrund der an-
nähernd stagnierenden Leistungen seit Einführung der Pflegeversicherung stetig er-
höht hat. Dies gilt für stationäre, teilstationäre wie auch für ambulante Versorgungs-
formen von Pflegebedürftigen. 
 
 
Zu 2.: Pflegeberatung/Einbindung Kommune 
 
§§ 7, 7a, 7b, § 17 Abs. 1a  
Aufklärung/Auskunft, Pflegeberatung & Beratungsgutscheine, Pflegebera-
tungs-Richtlinien 
 
Gesetzesentwurf 
§ 7 wird von „Aufklärung und Beratung“ auf „Aufklärung und Auskunft“ reduziert. Mit 
Antragseingang auf Pflegeversicherungsleistungen informiert die Pflegekasse unver-
züglich über den Anspruch auf unentgeltliche Pflegeberatung nach § 7a, den nächst-
gelegenen Pflegestützpunkt nach § 7c sowie über die Leistungs- und Preisver-
gleichsliste nach § 7 Absatz 3. Ebenso gibt die zuständige Pflegekasse Auskunft 
über die in ihren Verträgen zur integrierten Versorgung nach § 92b Absatz 2 ge-
troffenen Festlegungen, insbesondere zu Art, Inhalt und Umfang der Leistungen und 
der für die Versicherten entstehenden Kosten und veröffentlicht diese Angaben auf 
einer eigenen Internetpräsenz; Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. Das Internetange-
bot in Verbindung mit der Einführung des DTA für niedrigschwellige Angebote (§ 7 
Abs. 4) wird unter Einbezug der Angebote zur Unterstützung im Alltag gem. § 45a 
(Neu) ausgebaut. Die Ausgestaltung des Versorgungsplans wird auf neue Grundla-
gen gestellt, für die, genau wie für die Ausgestaltung der Beratung insgesamt, Richt-
linien gem. § 17 Abs. 1a erstellt werden sollen. Beratungsgutscheine werden künftig 
bei allen wesentlichen Antragsarten ausgereicht. Eine stärkere kommunale Einbin-
dung soll gem. § 7a Abs. 7 durch Landesrahmenverträge zur Zusammenarbeit mit 
den Pflegekassenverbänden erfolgen. 
 
Bewertung 
Die Beratungsstruktur wird mit den geplanten Änderungen zusammengefasst und im 
Umfang graduell abgestuft. 
 
Der Ausbau des Internetangebotes soll Wettbewerb zwischen den verschiedenen 
Angeboten initiieren. Der Paritätische verweist darauf, dass diese Form von Wettbe-
werb fast immer ausschließlich einen Preiswettbewerb nach sich zieht und die Ver-
sorgungsqualität in den Hintergrund rückt. Dies wird besonders deutlich an der Ver-
bindung mit der Einführung des DTA für niedrigschwellige Angebote (§ 7 Abs. 4). Wir 
fordern den Gesetzgeber auf, Regelungen zu schaffen, die den Wettbewerb über die 
Qualität und nicht über den Preis stimuliert.  
 
Mit diesem Absatz tut sich auch eine neue Schnittstelle zur Eingliederungshilfe auf, 
indem dieser Bereich (Angebote zur Unterstützung im Alltag gem. § 45a (Neu)) in 
den DTA gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 eingebunden werden kann: „Träger weiterer Ange-
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bote, in denen Leistungen zur medizinischen Vorsorge und Rehabilitation, zur Teil-
habe am Arbeitsleben oder Leben in der Gemeinschaft, zur schulischen Ausbildung 
oder Erziehung kranker oder behinderter Kinder, zur Alltagsunterstützung und zum 
Wohnen im Vordergrund stehen, können an Vereinbarungen nach Satz 1 beteiligt 
werden, falls sie insbesondere die Angaben nach Satz 1 im Wege der von den Par-
teien nach Satz 1 vorgesehenen Form der elektronischen Datenübertragung unent-
geltlich bereit stellen.“ Bemerkenswert ist die Vorstellung, dass die technische Um-
setzung des DTA quasi kostenfrei zu haben sei.  
 
Die Versorgungsplanung nach § 7a ist vollkommen sachgerecht und Richtlinien gem. 
§ 17 Abs. 1a werden begrüßt. Aus Sicht des Paritätischen ist die Versorgungspla-
nung der Pflegekassen zum Nachteil der Versicherten bis heute nicht in der Praxis 
angekommen. Dabei stecken in Bezug auf die leistungsrechtliche Ausgestaltung der 
Versorgung und die Vereinbarung notwendiger Leistungen über die Schnittstellen 
hinweg (SGB XI/SGB XII und SGB V) enorme Potentiale.  
 
Die Erweiterung der Antragsbereiche für die Beratungsgutscheine gem. § 7b ist 
ebenfalls vollkommen sachgerecht. Zu kritisieren ist weiter, dass ein Beratungsgut-
schein nur dann auszustellen ist, wenn die Beratung innerhalb der zweiwöchigen 
Frist durch die Pflegekassen nicht selbst durchgeführt wurde.  
 
Im Allgemeinen weist der Paritätische auf folgende Punkte hin: Gerade Angehörige 
tragen einen wesentlichen Anteil bei der Pflege und Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen. Nur durch den tagtäglichen Einsatz pflegender Angehöriger ist es mög-
lich, dass der Wunsch der meisten pflegebedürftigen Menschen, trotz der persönli-
chen Einschränkungen weiter zu Hause leben zu können, erfüllbar ist. Pflegende 
Angehörige bedürfen fördernder und unterstützender Rahmenbedingungen, um den 
sich aus der Pflegesituation ergebenden Belastungen gewachsen zu sein. Hierzu 
gehören insbesondere auch Beratungsleistungen über mögliche formelle und infor-
melle Hilfen.  
 
Kontaktpersonen der Pflegekassen sind nach unseren Erfahrungen mit den Pflege-
beratern der Pflegekassen nach § 7a keine unabhängigen Berater – bei den Bera-
tungen stehen die eigenwirtschaftlichen Interessen der Pflegekassen im Vordergrund 
und gerade nicht das Interesse, für den Versicherten eine angemessene Lösung im 
Pflegesetting bzw. Leistungsmix zu finden. Beratungsangebote müssen immer die 
Möglichkeit einer Wahl für den Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen 
belassen, insofern sind Beratungsangebote unterschiedlicher Ansprechpartner paral-
lel nebeneinander aufzubauen. Damit besteht für die Pflegebedürftigen und deren 
Angehörige eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Beratungsangebote. 
 
Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, muss für die Beratung ermächtigt werden 
können. Prädestiniert sind hier kommunale Strukturen und zugelassene ambulante 
Pflegedienste, aber auch freigemeinnützige Organisationen und Vereine, die eine 
entsprechende Beratungsstruktur anbieten und die seinerzeit im Zuge des Aufbaus 
von Pflegestützpunkten nicht berücksichtigt wurden. Das Wahlrecht des Versicher-
ten, eine Beratungsperson bzw. Beratungsstelle seines Vertrauens auszuwählen, ist 
sowohl im jetzigen § 7a SGB XI als auch im nunmehr vorgesehenen § 7b SGB XI 
gesetzlich zu verankern. 
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Die stärkere kommunale Einbindung über Landesrahmenverträge zur Zusammenar-
beit mit den Pflegekassenverbänden soll zu einer strukturierten Abstimmung über die 
örtlich und regional bestehenden Hilfe- und Unterstützungsangebote führen, was der 
Paritätische ausdrücklich begrüßt.  
 
§§ 7c u. 8a  
Pflegestützpunkte, gemeinsame Empfehlungen zur pflegerischen Versorgung 
 
Gesetzesentwurf 
Die Regelungen zu Pflegestützpunkten, ehemals § 92c, werden in § 7c überführt. 
Aus § 92 (Landespflegeausschuss) wird „Gemeinsame Empfehlungen zur pflegeri-
schen Versorgung“.  
 
Bewertung 
Die Verschiebung der Regelung zu Pflegestützpunkten ist sachgerecht. Bei der Um-
widmung des „Landespflegeausschusses“ in „Gemeinsame Empfehlungen zur pfle-
gerischen Versorgung“ bleibt die erwartete Einbindung der Kommunen über diese 
Empfehlungen auf die Versorgungsstruktur ungewiss. Der Paritätische wünscht sich 
hier eine Konkretisierung, die zur Umsetzung der wesentlichen Empfehlungen der 
Bund-Länder AG zur Rolle der Kommunen führt.  
 
 
Zu 3.: Redaktionelle Klarstellung und weitere Regelungen zu Leistungsberech-
tigter Personenkreis/Versicherungspflichtiger Personenkreis/Leistungen für 
Pflegepersonen/Träger der Pflegeversicherung/Grundsätzen der Datenverwen-
dung/Datenlöschung, Auskunftspflicht/Statistik 
 
§ 18a Absatz 2 
Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten 
 
Gesetzesentwurf 
Die jährliche Berichterstattung der Pflegekassen wird um die Darstellungen zum 
bundeseinheitlichen Verfahren zur Feststellung von Rehabilitationsbedarfen in der 
Begutachtungspraxis erweitert und bis zum Jahr 2018 ausgedehnt. Durch diese Än-
derung soll „die bestehende Berichtspflicht vor dem Hintergrund der Veränderungen 
im Begutachtungsverfahren, die sich auch auf das verbesserte Erkennen von Reha-
bilitationsbedarfen erstrecken und des durch Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
und die MDK eingeführten veränderten Verfahrens um drei Jahre bis in das Ge-
schäftsjahr 2018 verlängert“ werden, so die Begründung zum § 18a. Darüber hinaus, 
so der Gesetzgeber „[…] wird die Anwendung eines bundeseinheitlichen strukturier-
ten Verfahrens zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung zum 
verpflichtenden Gegenstand der Berichterstattung gemacht.“ 
 
Bewertung 
Der Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ wird bereits seit Langem gefordert. Nun 
wird diesem Sachverhalt auch in der Berichterstattung zum Begutachtungsverfahren 
und mit einem bundeseinheitlichen strukturierten Verfahren in der Begutachtung ge-
setzlich breitere Beachtung geschenkt. Die Regelungen werden vom Paritätischen 
begrüßt. 
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§ 23 Absatz 6 Nummer 1 
Versicherungspflicht für Versicherte der privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen 
 
Gesetzesentwurf 
In § 23 wird das Wort „Pflegestufe“ gegen das Wort „Pflegegrad“ ausgetauscht. Das 
heißt, dass private Krankenversicherungsunternehmen oder andere, die Pflegeversi-
cherung durchführende Versicherungsunternehmen, verpflichtet sind, die Maßstäbe 
der sozialen Pflegeversicherung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie der 
Zuordnung der Pflegegrade und nicht mehr der Pflegestufen anzulegen, was mit der 
Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs einhergeht. 
 
Bewertung 
Die redaktionelle Anpassung ist in Anbetracht der Anwendung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs sachgerecht. 
 
§ 44a  Absatz 3 Satz 4 
Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzfristiger Arbeitsverhinderung  
 
Gesetzesentwurf 
Die Höhe des Pflegeunterstützungsgeldes ist weiterhin nach § 45 Absatz 2 
Satz 3 bis 5 SGB V gültig, der Gesetzgeber sieht dabei vor, dass sich dieser Auszah-
lungsbetrag um die Sozialversicherungsbeiträge vermindert (§ 44a Absatz 3 Satz 4).  
Mit der Neuregelung soll laut der Begründung des Gesetzgebers zum § 44a klarge-
stellt werden, „[…] dass die Pflegekasse, das private Versicherungsunternehmen 
sowie die Festsetzungsstellen für die Beihilfe oder der Dienstherr den jeweiligen An-
teil des Beschäftigten an den Sozialversicherungsbeiträgen mit der Zahlung des 
Pflegeunterstützungsgeldes verrechnen können.“ 
 
Bewertung 
Die Anpassung ist aus Sicht des Paritätischen sachgerecht. 
 
§ 46 Absatz 3 
Träger der Pflegeversicherung 
 
Gesetzesentwurf 
Träger der Pflegeversicherung sind nach § 46 weiterhin die Pflegekassen, welche 
den Krankenkassen in Zukunft 3,2% des Mittelwertes von Leistungs- und Beitrags-
einnahmen erstatten, um die angefallenen Verwaltungs- und Personalkosten der 
Krankenkassen zu mindern. Dies begründet der Gesetzgeber damit, dass den Kran-
kenkassen, die für die Pflegeversicherung zuständig sind, einmalig erhöhte Verwal-
tungsaufwendungen im Jahr 2017 entstehen, die mit der Umstellung auf den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff einhergehen. „Die pauschale Erstattung der Verwaltungs-
kosten in Zeiten deutlicher Leistungsausweitungen führt danach zu Zuwächsen, die 
über die tatsächliche Verwaltungstätigkeit hinausgehen. Vor diesem Hintergrund ist 
der bei unveränderter Berechnungsformel sich ergebende Mehrerstattungsbetrag 
dauerhaft zu hoch […]“, so die Begründung zu § 46. 
 
Bewertung 
Die Anpassung ist aus Sicht des Paritätischen sachgerecht. 
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§ 94 Absatz 1 Nummer 3, 7 und 8 
Personenbezogene Daten bei den Pflegekassen 
 
Gesetzesentwurf 
Die Pflegekassen sind dem Gesetzgeber zufolge dazu berechtigt, „personenbezoge-
ne Daten auch zur Prüfung der Leistungspflicht und zur Gewährung von Leistungen 
an Versicherte im Hinblick auf die in § 28a aufgeführten Ansprüche zu erheben, zu 
verarbeiten und zu nutzen.“, so die Begründung zu § 94, jedoch nur insoweit, als es 
neben den bisher zu beachtenden §§ nunmehr auch für die innenwohnende Aufgabe 
der Aufklärung und Auskunft zu § 7 (Erbringer) sowie für die Wahrung der Pflege-
stützpunkte (§ 7c) notwendig ist.  
 
Bewertung 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des § 28a, der die Leis-
tungsansprüche der Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 integriert und ist demnach 
sachgemäß. 
 
§ 95 Absatz 1 Nummer 1a  
Personenbezogene Daten bei den Verbänden der Pflegekassen 
 
Gesetzesentwurf 
Auch die Verbände der Pflegekassen können mit dem Gesetzesentwurf personenbe-
zogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit sie neben den bisherigen 
Regelungen auch „[…] für die Information über die Erbringer von Leistungen der Prä-
vention, Teilhabe sowie von Leistungen und Hilfen zur Pflege (§  7) […]“ (§ 95), er-
forderlich sind. Das heißt im Besonderen: „§ 95 wird um die Ermächtigung der Ver-
bände der Pflegekassen erweitert, personenbezogene Daten der Erbringer von Leis-
tungen der Prävention, Teilhabe sowie von Leistungen und Hilfen zur Pflege erhe-
ben, verarbeiten und nutzen zu können, um die Leistungs- und Preisvergleichslisten 
über das Angebot der Leistungserbringer erstellen, fortschreiben und auf einer Inter-
netpräsenz veröffentlichen zu können (vgl. die Begründung zur Änderung von § 94 
Absatz 1 Nummer 7) […]“ (Begründung zum § 95). 
 
Bewertung 
Die Regelung ist u.a. für die in § 7 genannten Aufgaben der Pflegekasse zur Veröf-
fentlichung dieser Angaben auf der jeweils eigenen Internetpräsenz erforderlich und 
demnach sachgerecht. 
 
§ 97 Absatz 1 Satz 1 
Personenbezogene Daten beim Medizinischen Dienst 
 
Gesetzesentwurf 
Der Medizinische Dienst darf nach dem Gesetzesentwurf nunmehr auch für die Prü-
fungen, Beratungsleistungen sowie gutachterlichen Stellungnahmen nach § 38a in 
Bezug auf die Prüfung, ob der WG-Zuschlag bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von 
Leistungen der Tages- und Nachtpflege gezahlt werden soll, personenbezogene Da-
ten erheben, verarbeiten und nutzen.  
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Bewertung 
Diese Regelung wird vom Paritätischen abgelehnt. Wir verweisen an dieser Stelle auf 
die ausführliche Begründung zu § 38a in der BAGFW Stellungnahme (Teil 1).  
 
§ 108 Satz 1 
Auskünfte an Versicherte 
 
Gesetzesentwurf 
Versicherte sind über die Leistungen zu unterrichten, die im laufenden Jahr, also 
zeitnah vor Antragstellung, erbracht wurden. 
 
Bewertung 
Die bislang bekannte Formulierung im SGB XI sieht vor, dass die Pflegekassen den 
Versicherten auf Antrag einen Überblick über die im letzten Geschäftsjahr in An-
spruch genommenen Leistungen und deren Kosten gewähren. Die Bereitstellung der 
Informationen aus dem laufenden Jahr war bis dato nicht vorgesehen, da das Ge-
schäftsjahr in aller Regel dem Kalenderjahr gleich kommt und es demzufolge an ei-
ner rechtlichen Grundlage zur Übermittlung der Informationen aus dem laufenden 
Jahr fehlte. „Diese rechtliche Grundlage wird mit der Änderung geschaffen: Nunmehr 
sind Versicherte auch über die Leistungen zu unterrichten, die im laufenden Jahr, 
also zeitnah vor Antragstellung, erbracht wurden […]“, so die Begründung zum § 108. 

Des Weiteren wird mit dieser Neuformulierung „[…] der Auskunftsanspruch gegen-
über den Pflegekassen mit dem Anspruch auf Auskunft gegenüber den Krankenkas-
sen nach § 305 Absatz 1 SGB V harmonisiert […]“ und solle zu einer Verbesserung 
der Transparenz des Leistungsgeschehens für die Versicherten führen, so der Ge-
setzgeber. Die Verlängerung der Auskunftspflicht auf 18 Monate solle zudem den 
Verwaltungsaufwand der Pflegekassen schüren. 

 
§ 109 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 
Pflegestatistiken 
 
Gesetzesentwurf 
Das Merkmal „eingeschränkte Alltagskompetenz“ wird in der Statistik gestrichen, da 
diese im Rahmen des Neuen Begutachtungsassessments nicht mehr festgestellt 
wird. Des Weiteren werden die Erhebungen zur Situation Pflegebedürftiger und eh-
renamtlich Pflegender um „die Angebote zur Unterstützung im Alltag“ erweitert. 
 
Bewertung 
Die Bundesregierung ist berechtigt, jährliche Erhebungen über ambulante sowie sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen als auch häusliche Pflegearrangements anzuordnen. 
Diese Bundesstatistik umfasst bislang u.a. den Sachverhalt der betreuten Pflegebe-
dürftigen sowie der Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. Die 
Personengruppe mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz ist im Geset-
zesentwurf gestrichen, da mit der Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
und dem damit verbundenen Neuen Begutachtungsassessment die Erhebung der 
erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz entfällt (§ 109 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
5). Des Weiteren werden die Erhebungen zur Situation Pflegebedürftiger und ehren-
amtlich Pflegender um „die Angebote zur Unterstützung im Alltag“ erweitert. Mit die-
ser Änderung werden „[…] nun auch die unter dem Begriff der Angebote zur Unter-
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stützung im Alltag zusammengefassten Hilfen explizit benannt […]“, so die Begrün-
dung zum § 109 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3. 
 
 
Zu 4.: Zusammenarbeit Heimrecht/Pflegeversorgungszulagen 
 
§ 117 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 
Zusammenarbeit mit den nach heimrechtlichen Vorschriften zuständigen Auf-
sichtsbehörden 
 
Gesetzesentwurf 
Für die Zulassung und Überprüfung von Pflegeeinrichtungen sieht der Gesetzgeber 
eine Zusammenarbeit der Landesverbände der Pflegekassen, des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung und des Prüfdienstes des Verbandes der privaten 
Krankenversicherung e.V. mit den nach Heimrecht zuständigen Aufsichtsbehörden 
vor. Diese Instanzen haben die Möglichkeit, Modellvorhaben zur Qualitätsprüfung 
von Pflegeeinrichtungen auf den Weg zu bringen. In diesem Falle muss nicht an die 
in § 114a Absatz 7 und § 115 Absatz 1a festgelegten Richtlinien und Bundesverein-
barungen festgehalten werden. Der Bezug zum ehemaligen § 115 Absatz 1a Satz 6 
wird aufgrund der Änderung des § 115 Absatz 1a (Neuformulierung) aufgehoben.  
Die Prüfergebnisse sind laut § 117 Absatz 4 Satz 2 von den durchführenden Prü-
fungsinstanzen der der heimrechtlichen Vorschrift nach zuständigen Aufsichtsbehör-
de mitzuteilen. Davon unberührt bleibt weiterhin § 115 Absatz 1 Satz 1. Infolge der 
Aufhebung des § 115 Absatz 1 Satz 2 wird der Passus bezüglich § 115 Absatz 1 
Satz 2 gestrichen. 
 
Bewertung 
§ 117 Absatz 2 Satz 2 ist eine Folgeänderung basierend auf den Änderungen zum 
§ 115 Absatz 1a. Die Streichung des Passus „§ 115 Absatz 1 Satz 2“ im §117 Ab-
satz 4 Satz 2 ist folgerichtig mit Blick auf die Veränderungen des zugrundeliegenden 
§ 115 Absatz 1. Grundsätzlich ist die weiterhin bestehende Möglichkeit zur Abwei-
chung in Bezug auf die Richtlinien nach § 114a Absatz 7 und § 115 Absatz 1a zu 
begrüßen, da dies ein Hinweis darauf ist, dass es sich um neue Erkenntnisse han-
deln kann, die in späteren Verhandlungen Gegenstand werden können. Die Verbän-
de der Pflegeinrichtungen, so bereits die Forderung des Paritätischen zum Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung, sind deshalb 
in die Modellvorhaben einzubeziehen. 
 
§ 127 Absatz 2 Nummer 4 und 5 
Pflegevorsorgezulage; Fördervoraussetzungen 
 
Gesetzesentwurf 
Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs und der fünf Pflegegrade. Die bisherigen Verweise auf die Pflegestufen 
unter den Nummern 4. und 5. sind durch entsprechende Verweise auf die in § 15 
Absatz 3 aufgeführten Pflegegrade zu ersetzen. Mit Blick auf die Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs streicht der Gesetzgeber die bisherigen Sonder-
regelungen für Versicherte mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz und den 
Verweis auf § 45a in § 127 Absatz 2 Nummer 5. 
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Bewertung 
Weiterhin hält der Gesetzgeber an der Pflegevorsorgezulage fest. Demnach haben 
zulageberechtigte Personen, leisten sie einen monatlichen Mindestbeitrag von 10 
Euro im Kalenderjahr für eine förderfähige Pflege-Zusatzversicherung, Anspruch auf 
eine monatliche Zulagenhöhe von 5 Euro. Dabei sind nach 
§ 127 Absatz 2 Nummer 4 „[…] die Voraussetzungen, die ein Versicherungsunter-
nehmen hinsichtlich einer förderfähigen privaten Pflege-Zusatzversicherung zu erfül-
len hat, […] an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und dessen rechtliche Umset-
zung anzupassen. Die bisherigen Verweise auf die Pflegestufen unter den Nummern 
4. und 5. sind durch entsprechende Verweise auf die in § 15 Absatz 3 aufgeführten 
Pflegegrade zu ersetzen.“ (Begründung zum § 127). 
 
Der Paritätische hat bereits in seiner „Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein 
Fünftes Gesetz zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Leistungsaus-
weitung für Pflegebedürftige, Pflegevorsorgefonds (Fünftes SGB XI –
Änderungsgesetz – 5. SGB XI-ÄndG)“ sowie im allgemeinen Teil dieser Stellung-
nahme auf die Fragwürdigkeit der zusätzlichen privaten kapitalgedeckten Pflegeabsi-
cherung hingewiesen. Der Paritätische wird nicht müde zu betonen, dass eine solche 
Klausel gegen ein solidarisches Prinzip der Finanzierung der Pflege kämpft und die 
Schere zwischen Verlierern und Gewinnern der Reform nochmals verbreitert. Seit 
Einführung der privaten Pflegeabsicherung sind geringe Versicherungsabschlüsse zu 
verzeichnen, was doch deutlich machen sollte, dass ein solches Konzept seitens der 
Versicherten auf Ablehnung stößt. Ein Festhalten des Gesetzgebers an einem sol-
chen Konstrukt stößt den Versicherten vor den Kopf. „Während die soziale Pflege-
versicherung sich ständig am Rande der Finanzierbarkeit bewegt, konnte die private 
Pflegeversicherung angesichts der günstigeren Risiken und der höheren finanziellen 
Leistungsfähigkeit der dort Versicherten enorme Rücklagen anhäufen.“ (Stellung-
nahme des Paritätischen zum Referentenentwurf für ein Fünftes Gesetz zur Ände-
rung des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Leistungsausweitung für Pflegebedürfti-
ge, Pflegevorsorgefonds (Fünftes SGB XI-Änderungsgesetz – 5. SGB XI-ÄndG)).  
 
Lösungsvorschlag 
Der Paritätische fordert, eine solche private zusätzliche Pflegeabsicherung abzu-
schaffen und stattdessen den solidarischen Ausbau der bestehenden Pflegeversiche-
rung zu einer sozialen Bürgerversicherung durch Zusammenführung der sozialen 
und der privaten Pflegeversicherung voranzutreiben und die Gelder für die Verhinde-
rung der Schlechterstellung Pflegebedürftiger, vor allem in den Pflegegraden 2 und 
3, zu verwenden. An dieser Stelle verweist der Paritätische auf die Stellungnahme 
der in der BAGFW kooperierenden Verbände zu Punkt 3. „Überleitung Pflegesätze“ 
und damit auf die grundsätzliche Forderung, die Leistungsbeträge der Pflegeversi-
cherung unter Berücksichtigung der dauerhaften Sicherung der Realwertkonstanz 
anzuheben.  
 
 
Zu 5.: Eingliederungshilfe 
 
§ 35a 
Teilnahme an einem trägerübergreifenden Persönlichen Budget nach § 17 Abs. 
2 bis 4 des Neunten Buches 
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Gesetzesentwurf 
Bedauerlicherweise sind auch in diesem Gesetzesentwurf keine Änderungen hin-
sichtlich der Inanspruchnahme der SGB XI-Leistungen als Teil eines trägerübergrei-
fenden Persönlichen Budgets vorgesehen.  
 
Bewertung 
Die bisherigen Formulierungen konterkarieren die Bestrebungen der Bundesregie-
rung, das Persönliche Budget als eine akzeptierte Leistungsform für Menschen mit 
Behinderung zu entwickeln. Pflegeleistungen gem. SGB XI sollten zumindest für 
Menschen mit Behinderung, die auch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, 
als Geldleistung in das Persönliche Budget integriert werden können. Dies ist eine 
langjährige Forderung des Paritätischen. 
 
Lösungsvorschlag 
Die bestehende Gutscheinregelung beim Persönlichen Budget ist für Menschen mit 
Behinderung abzuschaffen. 
 
§ 36  
Pflegesachleistung 
 
Gesetzesentwurf 
Die Leistungen der Pflegeversicherung nach § 36 Abs. 1 SGB XI sollen künftig in 
„körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hil-
fen bei der Haushaltsführung“ unterschieden werden. Dabei wird auf den Begriff 
Grundpflege verzichtet, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Allerdings fehlt auch bei 
der Unterscheidung zwischen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegeri-
schen Betreuungsmaßnahmen der fachliche Bezug zum neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff. Hinzu kommt, dass diese Unterscheidung auch bei den nied-
rigschwelligen Angeboten gem. § 45 a ff. kaum adäquat zur Anwendung kommen 
kann. Mit der Unterscheidung wird eine am Menschen ausgerichtete ganzheitliche 
Leistungserbringung unnötig kleinteilig zergliedert, was in der Praxis zu Streitigkeiten 
hinsichtlich der Zuordnung und Erbringung der Leistungen nicht nur innerhalb des 
SGB XI, sondern insbesondere auch bei der Leistungserbringung für Menschen mit 
Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe gem. §§ 53 und 54 SGB XII.  
 
Bewertung 
Der Gesetzesentwurf lässt die geplante Neuausrichtung der Eingliederungshilfe im 
Bundesteilhabegesetz unberührt, die „Nachwehen“ des neuen § 36 und das zukünf-
tige Zusammenwirken der Eingliederungshilfe und der Pflegeversicherung sind somit 
kaum einzuschätzen.  
Trotz Überarbeitung des § 36 bleiben Fragen unbeantwortet. Der Paritätische warnt 
davor, im SGB XI Neuerungen vorzunehmen, ohne die Sozialhilfe zu modifizieren, da 
dadurch Brüche und Kompatibilitätsprobleme entstehen können, die im Endeffekt 
zulasten der Betroffenen gehen, anstatt sie zu unterstützen. 
 
Lösungsvorschlag 
Der Paritätische fordert den Gesetzgeber auf, die Pflegereform nicht losgelöst vom 
geplanten Bundeteilhabegesetz durchzuführen. Mit der Pflegereform muss eine Mo-
difizierung in den heute bestehenden Pflege- und Eingliederungshilfeleistungen der 
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Sozialhilfe erfolgen. Gleiches gilt für die Leistungen nach § 45a Abs. 4. Des Weiteren 
sollte auf die Unterscheidung zwischen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und 
pflegerischen Betreuungsmaßnahmen verzichtet und künftige Leistungen am neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff ausgerichtet werden, wobei die künftigen pflegerischen 
Maßnahmen vergleichbar den heute bestehenden, nicht abschließenden Leistungen 
gem. § 61 Abs. 1 Satz 2 SGB XII als Leistungskatalog offen formuliert werden soll-
ten.  
 
§ 37 
Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen 
 
Gesetzesentwurf 
Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe können Pflegebedürftige in den Pflegegraden 2 
bis 5 nach § 37 Absatz 1 Pflegegeld beantragen, um deren Umfang entsprechende 
körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsleistungen sowie Hilfen 
bei der Haushaltsführung sicherzustellen. Für den Pflegegrad 2 sind 316 €, für den 
Pflegegrad 3 545 €, für den Pflegegrad 4 728 € und für den Pflegegrad 5 901 € vor-
gesehen. Der Gesetzesentwurf sieht in § 37 Absatz 2 Satz 2 eine Fortgewährung der 
Hälfte des bezogenen Pflegegeldes während einer Kurzzeitpflege nach § 42 für bis 
zu acht Wochen, während der Verhinderungspflege nach § 39 für bis zu sechs Wo-
chen vor. Nach § 37 Absatz 3 wird die Vergütung für die Beratung in der eigenen 
Häuslichkeit für die Pflegegrade 2 und 3 (halbjährlich) auf bis zu 23 € und für die 
Pflegegrade 4 und 5 (vierteljährlich) auf bis zu 33 € festgelegt. Pflegebedürftige im 
Pflegegrad 1 haben halbjährlich Anspruch auf einen Beratungsbesuch, der mit dem 
Satz für die Pflegegrade 2 und 3 vergütet wird. Pflegebedürftige, die von einem am-
bulanten Pflegedienst Pflegesachleistungen beziehen, haben ebenfalls einen halb-
jährlichen Anspruch auf einen Beratungsbesuch, der nach Satz 3 bis 5 vergütet wird. 
 
Bewertung 
Der Paritätische begrüßt die zeitliche Erweiterung der hälftigen Fortgewährung des 
Pflegegeldes im Falle einer Kurzzeit- oder Verhinderungspflege auf acht bzw. sechs 
Wochen. Wünschenswert wäre allerdings, dass das Pflegegeld nicht nur in hälftiger 
Höhe, sondern in voller Höhe fortgewährt und die Zeitspanne im Falle der Flexibilisie-
rung der Verhinderungspflege ebenfalls auf bis zu acht Wochen ausgedehnt werden 
wird. Gleiches gilt im Rahmen der Kombinationsleistung nach § 38.  
 
Dass Pflegesachleistungsbezieher künftig ebenfalls mit dem neuen Gesetzesentwurf 
Anspruch auf Beratung im häuslichen Umfeld haben, begrüßen wir. Wir möchten an 
dieser Stelle auf die grundlegenden Positionen der in der BAGFW kooperierenden 
Verbände bzgl. des § 37 verweisen. 
 
Lösungsvorschlag 
Der Paritätische fordert, das Pflegegeld nicht mehr nur allein zur Hälfte im einer 
Kurzzeit- oder Verhinderungspflege zu gewähren, sondern im vollen Umfang den 
Betroffenen bereitzustellen. Ferner ist die Kombinationsleistung nach § 38 dahinge-
hend anzupassen. 
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§ 39 
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson 
 
Gesetzesentwurf 
Pflegepersonen von Pflegebedürftigen in den Pflegegraden 2 bis 5 haben Anspruch 
auf Verhinderungspflege. Weitere Überarbeitungen sind redaktioneller, an den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff angepasster Natur.  
 
Bewertung 
Grundsätzlich möchten wir an dieser Stelle ebenfalls auf die maßgeblichen Hinweise 
und Positionen in der Stellungnahme der in der BAGFW kooperierenden Verbände 
zum Pflegestärkungsgesetz 2 hinweisen.  
 
Darüber hinaus möchte sich der Paritätische dafür aussprechen, die Flexibilisierung 
der Verhinderungspflege voranzutreiben, so wie es für die Kurzzeitpflege nach § 42 
Absatz 2 durchgesetzt wurde. Hier wäre es ebenso ratsam, den Höchstbetrag von 
3.224 € zu adaptieren und auf bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr zu setzen. Nur 
so kann es gelingen, den Betroffenen die volle Leistungsausschöpfung zu ermögli-
chen. Zudem gibt diese Flexibilisierung monetärer sowie zeitlicher Art den Betroffe-
nen sowie deren Angehörigen mehr Spielraum, auch im Hinblick auf eventuell ent-
stehende Betreuungsengpässe. Zusätzlich hat der Paritätische bereits seinerzeit zum 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung wie 
folgt Stellung bezogen: „Der Paritätische vertritt die Auffassung, dass die Karenz von 
sechs Monaten vor Inanspruchnahme von Verhinderungspflege, d. h. § 39 Absatz 1 
Satz 2 SGB XI, ersatzlos zu streichen ist.“ Dieser Forderung ist der Gesetzgeber bis-
lang bedauerlicherweise nicht nachgekommen. 
 
Ferner ist festzustellen, dass in der Praxis bei Verhinderung der Pflegeperson zu we-
nig Angebote der Kurzzeitpflege in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
vorhanden sind, was Engpässe, Wartezeiten und Aufnahmen in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen zur Folge hat. 
 
Lösungsvorschlag 
Anpassung des § 39 an § 42 Absatz 2, um den Anspruchsbereich auf acht Wochen 
hochzusetzen und den Höchstbetrag auf 3.224 € pro Kalenderjahr festzuschreiben.  
§ 39 Absatz 1 Satz 2 SGB XI ist ersatzlos zu streichen. 
 
§ 41 
Tagespflege und Nachtpflege 
 
Gesetzesentwurf 
Die Regelungen zur Tagespflege und Nachtpflege sind notwendige Folgeänderun-
gen, die sich aus der Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ergeben. 
 
Bewertung 
In Bezug auf die Regelungen im § 41 verweist der Paritätische auf die grundlegen-
den Positionen in der Stellungnahme der in der BAGFW kooperierenden Verbände 
zum PSG II. 
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Darüber hinaus wollen vor allem berufstätige Eltern von Kindern mit Behinderung 
insbesondere das Angebot der Tages- und Nachpflege während der Schulferien in 
Anspruch nehmen, da die Angebote der Ferienbetreuung Kindern mit schweren Be-
hinderungen oftmals versagt werden. Der Paritätische sieht hier dringenden Hand-
lungsbedarf. 
 
Lösungsvorschlag 
Der Paritätische schlägt vor, Modellprojekte für Leistungen der Tagespflege zu initiie-
ren, die sich insbesondere auf den Bedarf während der Schulferien fokussieren. 
 
§ 43a 
Vollstationäre Pflege – Inhalt der Leistung 
 
Gesetzesentwurf 
Der Gesetzesentwurf sieht in Bezug auf den Inhalt der Leistungen für Pflegebedürfti-
ge in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe keine Neuerungen, sondern 
redaktionelle Anpassungen an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff vor.  
 
Bewertung 
Nach § 43a übernimmt die Pflegekasse für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 
in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe, in der die Teilhabe am Ar-
beitsleben und am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung oder die 
Erziehung behinderter Menschen im Vordergrund des Einrichtungszweckes stehen, 
zur Abgeltung der pflegebedingten Aufwendungen, der Aufwendungen der sozialen 
Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege nur 10 Prozent des nach § 75 
Abs. 3 SGB XII vereinbarten Heimentgeltes, maximal bis 266 Euro im Monat. Aus 
Sicht des Paritätischen stellt dies eine außerordentliche Ungleichbehandlung von 
pflegebedürftigen Menschen mit Behinderung in den oben aufgeführten Einrichtun-
gen dar, führt zu Aufnahmen von jungen Menschen mit Behinderung in Altenpflege-
heimen und ist so für den Verband nicht tragbar. Menschen mit Behinderung haben 
einen Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversi-
cherung.  
 
Ferner ist festzustellen, dass die Umsetzung der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie 
zu § 37 SGB V in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe in der Praxis häufig daran 
scheitert, dass die Krankenkassen die Übernahme der Kosten ablehnen und es in 
Folge zu Streitigkeiten zwischen Sozialhilfe und Krankenkasse kommt. 
 
Lösungsvorschlag 
Die Sonderregelung des § 43a SGB XI ist ersatzlos zu streichen. Solange jedoch 
§ 43a SGB XI gilt, ist mit der Reform ausdrücklich klarzustellen, dass für Menschen 
mit Behinderung die medizinische Behandlungspflege gem. § 37 SGB V in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe von den Leistungen des § 43a SGB XI unberührt bleiben 
und somit neben diesen zu gewähren ist. 
 
Teilhabe und Pflege – Schnittstelle zum geplanten Bundesteilhabegesetz 
Die geplanten Änderungen des PSG II und die eingeführten Änderungen des PSG I 
tangieren die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung gem. §§ 53/54 
SGB XII und die geplante Schaffung eines modernen Bundesteilhabegesetzes. Da-
her hat der Paritätische das Papier „Teilhabe und Pflege – Position des Paritätischen 
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zu Leistungen für Menschen mit Behinderung im Rahmen der Reform der Pflegever-
sicherung und des geplanten Bundesteilhabegesetzes“ vorgelegt, mit dem auf Prob-
lemlagen und Schnittstellen bei der Einführung eines Bundesteilhabegesetzes in 
Verbindung mit dem Pflegeversicherungsgesetz aufmerksam gemacht werden soll. 
Das Positionspapier ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Zu 6.: Artikel 5 – Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  
 
§ 37 Abs. 2  
Häusliche Krankenpflege Streichung des Teilsatzes Abs. 2 Satz 1 
 
Gesetzesentwurf 
Der Gesetzesentwurf sieht die Streichung des folgenden Teilsatzes in § 37 Abs. 2 
Satz 1vor: „; der Anspruch umfasst verrichtungsbezogene krankheitsspezifische 
Pflegemaßnahmen auch in den Fällen, in denen dieser Hilfebedarf bei der Feststel-
lung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches zu berücksich-
tigen ist.“  
 
Bewertung 
Zur Schnittstelle des SGB V führt die Stellungnahme der BAGFW in den 
§§ 15 und 36 SGB XI entsprechend aus. Der Gesetzesbegründung ist zu entneh-
men, dass technische Anpassungen im Bereich des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch vorgenommen werden. Mit den Anpassungen seien aber keine Leistungsver-
schiebungen zwischen der sozialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verbunden. Aus Sicht des Paritätischen ist die o.g. Streichung dem-
nach nicht einleuchtend.   
 
Lösungsvorschlag 
Um klarzustellen, dass für Pflegebedürftige weiterhin Anspruch auf krankheitsspezifi-
sche Pflegemaßnahmen im SGB V haben, ist aus Sicht des Paritätischen im Geset-
zestext auf die vorgesehene Streichung zu verzichten. 
 
 
Berlin, den 25. September 2015 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 
Oranienburger Straße 13-14, 10178 Berlin, http://www.paritaet.org 
Ansprechpartner:  
Ingke List, Thorsten Mittag & Anuschka Novakovic  
 
 
Anlagen:  

- Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) zum Gesetzesentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der 
pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites 
Pflegestärkungsgesetz – PSG II) 

- Teilhabe und Pflege – Position des Paritätischen zu Leistungen für Menschen 
mit Behinderung im Rahmen der Reform der Pflegeversicherung und des ge-
planten Bundesteilhabegesetzes  

 



   
 
 
 
Teilhabe und Pflege – 
 
Position des Paritätischen zu Leistungen für Menschen mit Behin-
derung im Rahmen der Reform der Pflegeversicherung und des ge-
planten Bundesteilhabegesetzes 
 
 
Die Bundesregierung hat den Entwurf für ein Zweites Gesetz zur Stärkung der pfle-
gerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestär-
kungsgesetz - PSG II) vorgelegt. Zentraler Aspekt dieses Entwurfs ist die Einführung 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Damit verbunden ist eine umfassendere 
und von der Selbstversorgung der Menschen ausgehende Sicht bei der Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit. Eine rein auf somatische Pflegebedürftigkeit ausgerichtete 
Begutachtungspraxis soll künftig nicht mehr erfolgen, sondern auch die einge-
schränkte Alltagskompetenz, z. B. bei Menschen mit psychischer Erkrankung oder 
mit geistiger Behinderung erfasst werden. Somit soll eine Gleichbehandlung von vor-
rangig somatisch beeinträchtigten pflegebedürftigen und vorrangig kognitiv oder psy-
chisch beeinträchtigten Menschen sichergestellt werden. Grundlage des erweiterten 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist ein neues Begutachtungsinstrument, das sich am 
Grad der Selbständigkeit orientiert. 
 
Der Paritätische begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich, da damit eine langjährige 
Forderung des Verbandes hinsichtlich des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs endlich 
umgesetzt und mit diesem fundamentalen Systemwechsel der Zugang zu den Leis-
tungen der Pflegeversicherung auch für Menschen mit psychischer Erkrankung oder 
geistiger Behinderung erheblich erleichtert wird. 
 
Allerdings tangieren die Änderungen insbesondere die Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderung (§§ 53/54 ff. SGB XII). Im Herbst dieses Jahres soll mit Blick 
auf die im Jahr 2009 verabschiedete UN-Behindertenrechtskonvention ein Referen-
tenentwurf für ein modernes Bundesteilhabegesetz vorgelegt und damit auch diese 
Leistungen der Eingliederungshilfe neu geregelt werden. Bisher liegen hierzu um-
fangreiche Arbeitspapiere und Positionen, jedoch keine konkreten Eckpunkte oder 
Arbeitsentwürfe der Bundesregierung vor. 
 
Seit der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes im Jahr 1994 findet eine Aus-
einandersetzung bezüglich der Abgrenzung zwischen den Leistungen der Pflegever-
sicherung und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung statt. Die jewei-
ligen Leistungen werden unter unterschiedlichen Voraussetzungen, mit differenzier-
ten Zielen und in unterschiedlichen Lebenswelten der jeweiligen Personengruppen 
erbracht. In Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung werden schon heute 
i.d.R. Pflegeleistungen erbracht. Diese Form der integrierten Leistungserbringung für 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, die gleichzeitig pflegebe-
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dürftige Menschen sind, muss auch mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz und ei-
nem neuen Bundesteilhabegesetz erhalten bleiben. 
 
Für Menschen mit Behinderung wird daher bei beiden Reformvorhaben darauf zu 
achten sein, dass 
 

 die UN-Behindertenrechtskonvention als ein für Deutschland geltendes Recht in 
allen Reformen umgesetzt wird, 

 
 eine Abstimmung zwischen den geplanten Reformvorhaben, insbesondere zwi-

schen PSG II, Bundesteilhabegesetz und SGB IX vorgenommen wird, 
 

 der Anspruch auf Pflegeleistung ohne Einschränkung der bestehenden Teilhabe-
leistungen gesichert wird, 

 
 der volle Zugang zu den Leistungen der Teilhabe und der Eingliederungshilfe im 

neuen Bundesteilhabegesetz erhalten bleibt und im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention weiterentwickelt wird, 

 
 künftig auch die Leistungen als Teilhabeleistungen gewährt werden, die von der 

Pflegekasse zwar als Bedarf festgestellt, aber durch diese aufgrund des „Teilkas-
kocharakters“ oder einer anderen Zielstellung von Teilhabe nicht abgedeckt wer-
den können, 

 
 die Teilhabe und die Befähigung auch bei hohem Pflege- und Unterstützungsbe-

darf gesichert werden, 
 

 im neuen Bundesteilhabegesetz keine Differenzierung zwischen qualifizierten und 
nicht qualifizierten Assistenzleistungen und keine Beschreibung dieser Leistun-
gen in Anlehnung an die Hilfen zur Pflege (einschl. Pflegeversicherung) vorge-
nommen wird, beides wird entschieden abgelehnt, 

 
 die Pflegeversicherung in die Verfahren gem. §§ 10ff. SGB IX integriert wird, 

 
 die Pflegeleistungen als notwendiger Bestandteil und Voraussetzung für die Teil-

habe rechtlich verankert werden, 
 

 ein Rechtsanspruch auf qualifizierte, ausschließlich den Interessen der zu bera-
tenden Person verpflichtete, anwaltschaftliche Beratung und Information im SGB 
XI und im Recht der Eingliederungshilfe - neu - so verankert wird, dass eine 
ganzheitliche Beratung, z. B. mit Hilfe von Beratungsgutscheinen, möglich wird, 

 
 bei einem Nebeneinander von Leistungen der Pflege und Eingliederungshilfe eine 

vereinfachte, integrierte Planung und Dokumentation vorgenommen wird, 
 

 die bestehende Gutscheinregelung beim Persönlichen Budget abgeschafft wird, 
 

 der Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig vom Aufenthalts-
ort unter Beibehaltung der für Angebote der Eingliederungshilfe geltenden Quali-
tätsstandards gesichert wird, 

 



3 
 

 die Sonderregelung des § 43a SGB XI ersatzlos gestrichen und die Leistung der 
ambulanten medizinischen Behandlungspflege auch in stationären Wohnangebo-
ten durch die Krankenkassen sichergestellt wird. 

 
 
Unsere Forderungen begründen wir wie folgt:  
 
1) Reformen auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention 
 
Bei den Überlegungen zum neuen Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinde-
rung und den Reformen zur Pflegeversicherung wird deutlich, dass Personenorientie-
rung und Individualleistungen künftig im Vordergrund stehen werden. Beide Reform-
vorhaben erfolgen jedoch nebeneinander, eine Abstimmung zwischen den jeweiligen 
Lebensbereichen im Sinne einer ganzheitlichen Unterstützung ist nicht erkennbar. 
Bei beiden Reformvorhaben werden zwar Elemente der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) herangezogen, allerdings 
kommt das mit der UN-Behindertenrechtskonvention verankerte neue Verständnis 
von Behinderung und damit korrespondierende biopsychosoziale Modell der ICF und 
das der Habilitation und Rehabilitation nicht bzw. nur unzureichend zur Anwendung. 
 
Der Paritätische fordert, die geplanten Reformvorhaben - Schaffung eines 
Bundesteilhabegesetzes, Stärkung der Pflegeversicherung und Weiterentwick-
lung des Sozialgesetzbuchs IX - aufeinander abzustimmen, so dass deren Leis-
tungen, Strukturen und Verfahren sich, gemäß des Grundsatzes der UN-
Behindertenrechtskonvention Inklusion, an der vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gemein-
schaft ausrichten. 
 
 
2) Verknüpfung des SGB XI mit SGB IX und dem geplanten Bundesteilhabege-

setz 
 
Mit der Einführung des SGB IX wurden Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe 
für Menschen mit Behinderung zusammengeführt, um ihnen eine selbstbestimmte 
und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Damit 
einher gingen auch die Festlegung der Rehabilitationsträger und die Schaffung von 
Regelungen für deren Zusammenarbeit. Die Träger der Pflegeversicherung sind je-
doch als Rehabilitations- und Teilhabeträger im SGB IX ausgeschlossen. 
 
Menschen mit Behinderung haben - wie alle Menschen - einen umfassenden An-
spruch auf Selbstbestimmung und damit verbunden auf die Gestaltung ihrer Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Die konkrete Gestaltung ist jedoch immer von der indi-
viduellen Lebenssituation abhängig, was dazu führt, dass sich Teilhabeleistungen 
nicht normieren und auch nicht in abschließenden Katalogen darstellen lassen. Men-
schen mit Behinderung haben oftmals gleichzeitig einen Bedarf an und Anspruch auf 
Leistungen der Pflege (SGB XI), der medizinischen und therapeutischen Behandlung 
(SGB V) und der Eingliederungshilfe (SGB XII). Für sie ist die ganzheitliche Koordi-
nation und Leistungserbringung eine grundlegende Voraussetzung für die Sicherstel-
lung einer bedarfsdeckenden Leistungsgewährung und damit der gleichberechtigten 
Teilhabe. 
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Im Referentenentwurf zum PSG II wurden keine Aussagen zu notwendigen Folgeän-
derungen im SGB XII getroffen. Die Regelungen zu den Leistungen und Verfahren-
sabläufen, z. B. bei Auskunft und Information (§ 7 PSG II), zur Unterstützung im All-
tag (§45a PSG II) oder zu Entlastungsleistungen (§ 45b PSG II) stehen unabhängig 
neben den bestehenden Regelungen im SGB IX, der Eingliederungshilfe und der 
Hilfe zur Pflege im SGB XII sowie dem geplanten Bundesteilhabegesetz. Daher kön-
nen kaum Aussagen zu den konkreten Auswirkungen getroffen werden. Zu befürch-
ten steht allerdings, dass durch die fehlende Harmonisierung Leistungslücken oder 
zumindest neue Abgrenzungsschwierigkeiten und damit Verschiebebahnhöfe zu Las-
ten der Betroffenen drohen, da kein übergreifendes Fachkonzept für die geplanten 
Reformvorhaben erkennbar ist. 
 
Der Paritätische fordert einerseits eine fach- und ressortübergreifende und 
konzeptionelle Abstimmung zu Reformvorhaben der jeweils beteiligten Bun-
desministerien, insbesondere zwischen PSG II, Bundesteilhabegesetz und 
SGB IX für Menschen mit Behinderung, und andererseits die Herstellung von 
Transparenz in diesem Geschehen.  
 
 
3)  Aktivierende Pflege und Eingliederungshilfe (§ 2 PSG II und § 53 SGB XII) 
 
Grundsätzlich wird die Aufnahme der mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ein-
hergehenden aktivierenden Pflege als Zielbestimmung im SGB XI begrüßt. Allerdings 
kann schon heute festgestellt werden, dass Begrifflichkeiten wie Selbstbestimmung 
und aktivierende Pflege dazu führen, dass Sozialhilfeträger auf Leistungen der Pfle-
ge nach SGB XI und SGB XII verweisen und Leistungen der Eingliederungshilfe im 
Sinne einer Förderung und Teilhabe für Menschen mit Behinderung zunehmend 
verwehrt werden. Eingliederungshilfe und Teilhabe ist mehr als aktivierende Pflege 
und erfordern (sozial)pädagogische sowie weitere spezialisierte Fachkräfte. Mit dem 
Verweis auf Pflege wird das Wunsch- und Wahlrecht bei der persönlichen und indivi-
duellen Lebens- und Zielplanung von Menschen mit Behinderung außer Acht gelas-
sen. 
 
Der Paritätische fordert, dass das bisherige Wunsch- und Wahlrecht bei der 
persönlichen Lebens- und Zielplanung und Gestaltung der Hilfen erhalten und, 
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention gestärkt wird sowie der Zugang 
zur Teilhabe als umfassendere Leistung explizit festgeschrieben bleibt.  
 
 
4) Begriff der Pflegebedürftigkeit und weitergehende Leistungen - Teilhabe 

versus Pflege 
 
Der Paritätische begrüßt die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (§ 14 
PSG II) und des neuen Begutachtungsinstruments ausdrücklich. Damit erfolgt ein 
längst überfälliger Systemwechsel, mit dem die bestehende Ungleichbehandlung von 
somatisch und kognitiv beeinträchtigten Menschen aufgehoben wird. Im neuen Sys-
tem werden z.B. auch kognitive und kommunikative Fähigkeiten oder die Gestaltung 
des Alltagslebens einbezogen. Die in § 14 Absatz 2 PSG II aufgeführten sechs Be-
reiche decken jedoch nicht das ab, was für eine umfassende und selbstbestimmte 
gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung notwendig ist. Des Weite-
ren ist erkennbar, dass sich die Feststellung des Pflegebedarfs weiterhin auf die Un-
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terstützung bei der Selbstpflege und vorrangig auf das häusliche Umfeld konzentriert. 
Teilhabe ist mit dem Kennenlernen und Erschließen von Neuem sowie persönlicher 
Weiterentwicklung verbunden. Dies wird jedoch durch den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff nicht abgebildet. Insofern sind, wie bisher, andere Schritte notwendig, um 
für Menschen mit Behinderung den Teilhabebedarf zu erfassen und mit gesetzlichen 
Ansprüchen zu hinterlegen. 
 
Außerdem ist schon jetzt absehbar, dass nicht alle durch die Beeinträchtigungen  
oder Fähigkeitsstörungen hervorgerufenen notwendigen Leistungen aus dem vor-
handenen Etat der Pflegeversicherung finanziert werden können. Damit kann nur ein 
Teil des notwendigen Unterstützungsbedarfs bezahlt werden. Die Pflegeversicherung 
bleibt wie bisher eine Versicherung mit Teilkasko-Charakter, in der zwar umfangrei-
che Bedarfe erhoben, aber nicht finanziert werden. Somit sind auch künftig nicht nur 
aufstockende, sondern auch weitergehende Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) 
notwendig, was für Menschen mit Behinderung zu Problemen und Streitigkeiten mit 
den Sozialhilfeträgern führt. Grund der Auseinandersetzung ist die Frage, ob die wei-
tergehende Leistung als Hilfe zur Pflege oder als Eingliederungshilfe erbracht wer-
den soll. Dabei wird theoretisch konstruiert, welche der Leistungen im Vordergrund 
steht, was weder den Regelungen der Eingliederungshilfe § 53 SGB XII und erst 
recht nicht dem Teilhabeverständnis der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht. 
Mit diesem Vorgehen wird die persönliche Zukunftsplanung ignoriert und der An-
spruch auf Teilhabe verwehrt. Das Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft (und auf Eingliederungshilfe) ist weder von Art und Schwere der Behinderung, 
noch vom Lebensalter oder dem Umfang des Pflegebedarfs abhängig.  
 
Hinzu kommt, dass völlig offen ist, was die künftigen Leistungen der Hilfe zur Pflege 
und Eingliederungshilfe im SGB XII beinhalten sollen. Zum einen ist dem vorliegen-
den Entwurf zum PSG II dazu kein Hinweis zu entnehmen, zum anderen liegen für 
ein neues Bundesteilhabegesetz lediglich Überlegungen und umfangreiche Arbeits-
papiere, aber kein konkreter Referentenentwurf vor. Damit drohen Leistungslücken, 
neue Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Teilhabe- und Pflegeleistungen und 
damit verbunden Verschiebebahnhöfe zulasten von Menschen mit Behinderung. 
 
Der Paritätische fordert eine Harmonisierung der Pflegeleistungen im SGB XII 
mit denen nach SGB XI. Dabei sind die schon bestehenden anderen Pflegeleis-
tungen gem. § 61 Abs. 1 und gem. § 65 SGB XII zu erhalten. Parallel dazu ist bei 
einem neu zu schaffenden Bundesteilhabegesetz sicherzustellen, dass Leis-
tungen der Teilhabe für Menschen mit Behinderung einerseits wie bisher 
gleichberechtigt neben den Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) ste-
hen und andererseits künftig vorrangig gegenüber den Pflegeleistungen nach 
SGB XII gewährt werden können. Darüber hinaus ist der offene Katalog der 
Eingliederungshilfen bzw. Teilhabeleistungen zu sichern und an die Vorgaben 
der UN-Behindertenrechts-konvention anzupassen. 
 
 
5) Pflegebedürftigkeit und ein ICF-basiertes Teilhabekonzept 

 
Wie bereits ausgeführt, umfasst der Pflegebedürftigkeitsbegriff mit seinen Bereichen 
nur einen Teil dessen, was für eine umfassende Teilhabe für Menschen mit Behinde-
rung notwendig ist. Selbst- oder Fremdpflege ist ein elementares Grundbedürfnis und 
Voraussetzung für Teilhabe. Teilhabe für Menschen mit Behinderung ist jedoch mehr 
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als Pflege. Der Leistungsanspruch für Teilhabe im SGB IX ist mit dem biopsychoso-
zialen Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) eng verbunden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 
mit der ICF eine Definition von Behinderung vorgenommen, die u. a. die Teilhabe am 
öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und die Wechselwirkung zwi-
schen der Person und ihren Kontextfaktoren einbezieht. Danach ist eine alleinige 
biomedizinische oder pflegerische Betrachtung nicht ausreichend. Notwendig wird 
eine systematische Beschreibung der gesundheitlich bedingten Aus- und Wechsel-
wirkungen auf den Ebenen der Funktionen, der Aktivitäten und der Teilhabe in den 
Lebensbereichen der Person und unter Einbeziehung der jeweiligen Lebenswelt. 
 
Die für das neue Bundesteilhabegesetz bisher vorgeschlagenen Lebensbereiche 
sind eng mit dem Pflegebedürftigkeitsbegriff verknüpft. So sollen bei der Definition 
des leistungsberechtigten Personenkreises – wie bei der Pflegebedürftigkeit – nur 
bestimmte Domänen bzw. Lebensbereiche der ICF herangezogen werden. Diese 
betreffen Selbstversorgung, häusliches Leben, Mobilität, Orientierung und interper-
sonelle Aktion. Nur bei Kindern sollen zusätzlich die Lebensbereiche Lernen und 
Wissensanwendung sowie Kommunikation herangezogen werden. Damit wird die 
Eingliederungshilfe-neu für erwachsene Menschen mit Behinderung den Ansprüchen 
der ICF nicht gerecht. Sie wäre zwar teilweise mit dem SGB XI kompatibel, was auf 
den ersten Blick fortschrittlich erscheint. Bei genauerer Betrachtung ist dies jedoch 
ein Rückschritt, da nicht alle Lebensbereiche der ICF erfasst werden und die Gefahr 
besteht, dass künftig Teilhabeleistungen nur für Menschen mit Behinderung gewährt 
werden, bei denen gleichzeitig ein Pflegebedarf besteht.  
 
Damit wird die nicht gesetzeskonforme Praxis der Träger der Eingliederungshilfe 
nach dem SGB XII, bei der Bedarfsfeststellung zur Teilhabe, die Pflege als vorrangi-
ge Leistung gegenüber der Teilhabe festzustellen, legitimiert (siehe auch Punkte 3 
und 4). Darüber hinaus werden damit die heute bestehenden Leistungen zur Teilha-
be am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben auf Pflege reduziert und dem Grun-
de nach abgeschafft, was vom Paritätischen entschieden abgelehnt wird. 
 
Der Paritätische fordert, dass die Feststellung des Unterstützungsbedarfs zur 
Teilhabe auf Basis sämtlicher Lebensbereiche bzw. aller neun Domänen der 
ICF erfolgt. Eine Reduzierung der Teilhabe auf Lebensbereiche, die sich aus-
schließlich an der Pflege orientieren, wird entschieden abgelehnt. Pflegebedarf 
darf nicht das alleinige Kriterium für die Feststellung von Teilhabebedarfen 
sein.  
 
 
6) Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und Assistenzleistungen im geplanten  

Bundesteilhabegesetz 
 
In den Beratungen zum Bundesteilhabegesetz wurden erste Überlegungen für Assis-
tenzleistungen vorgestellt, die in den Leistungskatalog neu aufgenommen werden 
sollen. Bei diesen Leistungen soll eine Unterscheidung zwischen qualifizierten und 
nichtqualifizierten Leistungen vorgenommen werden.  
 
Bei den nichtqualifizierten Assistenzleistungen im neu geplanten Bundesteilhabege-
setz wird von einer Übernahme dieser durch andere Personen ausgegangen. Auffäl-
lig ist, dass die Beschreibung der Assistenzleistung wiederum vergleichbar mit den 
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Bedarfsbereichen der Pflege (Betreuungsangebote, Angebote zur Entlastung von 
Pflegenden, Angebot zur Entlastung im Alltag) ist und diese damit sehr nah an den 
Leistungen zur Unterstützung im Alltag gem. § 45 a PSG II liegen. Schon heute 
kommt es zu Abgrenzungsproblemen zu den mit dem PSG I eingeführten Entlas-
tungs- und Betreuungsangeboten gem. §§ 45 b und c.  
 
Bei der qualifizierten Leistung wird im geplanten Bundesteilhabegesetz ein Befähi-
gungskonzept herangezogen, welches auf Anleitung, Beratung, und Übung von Tä-
tigkeiten für den Alltag setzt, was grundsätzlich zu begrüßen ist.  
 
Für einige Menschen z. B. mit Körperbehinderung mag die Unterscheidung zwischen 
qualifizierten und nichtqualifizierten Leistungen hilfreich sein, wenn sie, was in der 
Regel der Fall ist, ihre Assistent/-innen auch selbst anleiten. 
 
Allerdings wirft die geplante Differenzierung Fragen auf:  
 
- Was geschieht, wenn eine „Verbesserung“ durch Anleiten und Üben nicht erreicht 

wird?  
 

- Werden die künftigen Leistungen zur Alltagsbewältigung dann als „Nichtqualifi-
zierte Assistenzleistung“ durch „Nichtqualifizierte Kräfte“ erbracht und in einem 
zweiten Schritt ausschließlich der Pflege nach SGB XI und XII zugeordnet?  

 
- Was passiert, wenn Menschen mit Behinderung eine Assistenz zur Übernahme 

bestimmter Aktivitäten benötigen, diese Assistenz aber wegen der Beeinträchti-
gung eine bestimmte fachliche Qualifikation (z. B. zur Kommunikation mit sprach-
behinderten, kognitiv beeinträchtigten oder taubblinden Menschen) mitbringen 
muss? 

 
Die zu erwartenden Konsequenzen eines derartigen Assistenzverständnisses wären 
ein fataler Verlust von bisherigen Teilhabeleistungen, der vor allem Menschen mit 
geistiger Behinderung, ältere Menschen mit Behinderung, Menschen mit hohem Un-
terstützungsbedarf und psychisch kranke Menschen treffen würde. Eine Feststellung 
in befähigungsfähig und nicht befähigungsfähig widerspricht dem Gedanken der In-
klusion und wird abgelehnt. Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen muss 
sichergestellt werden, dass nicht nur die Verbesserung der Folgen von Beeinträchti-
gungen, sondern auch der Erhalt der auf einem individuellen Niveau erreichten Teil-
habe durch qualifizierte Leistungen zu sichern ist. 
 
Eine Differenzierung der Assistenzleistungen in qualifizierte und nicht-
qualifizierte Leistungen sowie die Anlehnung dieser Leistungen an die Pflege-
versicherung darf im neuen Bundesteilhabegesetz keinesfalls vorgenommen 
werden. Die Leistungserbringung hängt von der individuellen Zielbestimmung 
des Leistungsberechtigten ab und ist Teil der Gesamtplanung, in die auch die 
Pflegeversicherung einzubeziehen ist. Das Recht auf umfängliche Teilhabe (z. 
B. gemeinschaftliche, kulturelle und berufliche) und die damit verbundenen 
qualifizierten und bedarfsgerechten Leistungen gem. §§ 53ff. SGB XII sind si-
cherzustellen. 
 
 
7) Ermittlung der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument; Versor-

gungsplanung – Bedarfsfeststellung und Koordination 
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Das neue Begutachtungsinstrument zur Ermittlung der Pflegebedürftigkeit deckt die 
in § 14 Absatz 2 SGB XI genannten Bereiche bzw. sechs Module ab. Es ist zu be-
grüßen, dass mit der gesetzlich vorgeschriebenen Gewichtung bzw. Punktbewertung 
der Module erstmalig psychische, kognitive und somatische Beeinträchtigungen von 
Beginn an gleichwertig behandelt werden. Die Gewichtung bzw. Punktbewertung der 
Module dient der Einordnung in Pflegegrade. Allerdings besteht die grundsätzliche 
Kritik, dass die Vorgabe für die Einordnung an den gegenwärtigen Ausgabevolumen 
der Pflegeversicherung ausgerichtet ist. 
 
Im Begutachtungsverfahren sind darüber hinaus die Beeinträchtigungen der Selb-
ständigkeit in den Bereichen außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung fest-
zustellen, um eine umfassende Beratung sowie Pflege- und Hilfeplanung zu ermögli-
chen.  
 
Offen bleibt somit, wie aus einer Einschätzung der Beeinträchtigung der Selbständig-
keit oder Fähigkeitsstörung ein quantitativer und qualitativer Unterstützungsbedarf 
abgeleitet werden kann. Für Menschen mit Behinderung sind im Rahmen der Teilha-
beplanung schon heute Aussagen zum notwendigen Umfang und Inhalt der Unter-
stützungsleistungen zu treffen. Da die Verständigung auf eine Zielstellung der Teil-
habeleistungen Auswirkungen auf die Feststellung des Bedarfs hat, erfolgt diese vor 
der Bedarfsfeststellung. Diese Systematik kennt die Pflegeversicherung bisher nicht.  
 
In der Versorgungsplanung, die gem. § 7a Pflegeberatung SGB XI zu erstellen ist, 
stecken hinsichtlich der Ausgestaltung der Unterstützungsleistungen für erforderliche 
Sozialleistungen und gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative oder 
sonstige medizinische sowie pflegerische und soziale Hilfen enorme Potentiale. Al-
lerdings ist aus Sicht des Paritätischen die Versorgungsplanung der Pflegekassen bis 
heute in der Praxis – zum Nachteil der Versicherten – nicht angekommen und wenn, 
dann betrifft sie ausschließlich den medizinischen und pflegerischen Bereich. Unklar 
bleibt, in welchem Verhältnis die Versorgungsplanung zur künftigen Teilhabeplanung 
für Menschen mit Behinderung stehen wird.  
 
Im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetzes soll ebenfalls eine Normierung von 
übergreifenden Regelungen (Teilhabeplan) für alle Rehabilitationsträger erfolgen.  
Eine Bewertung der Überlegungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da 
bislang nichts Konkretes vorliegt. Dennoch ist zu wiederholen, dass der Teilhabebe-
darf unter Bezugnahme aller ICF-Domänen zu ermitteln ist und sich nicht nur an der 
Pflege „orientieren“ darf. Ein Bedarfsfeststellungsverfahren muss den Zugang zur 
Teilhabe und darin integrierter Pflegeleistungen für Menschen mit Behinderung 
transparent, barrierefrei, justiziabel und partizipativ sicherstellen.  
 
Der Paritätische fordert, dass die Ermittlung der Pflegebedürftigkeit bei Men-
schen mit Behinderung nicht losgelöst, sondern integriert in einer individuellen 
Teilhabeplanung erfolgt und diese den individuellen Teilhabezielen Rechnung 
trägt. Um eine bedarfsgerechte Kombination der Leistungen sicherzustellen 
und langwierige Abstimmungsverfahren bzw. Zuständigkeitsstreitigkeiten zu 
vermeiden, ist die Beteiligung der Menschen mit Behinderung und ihrer Be-
zugspersonen sowie die verbindliche Mitwirkung der Träger der Pflegeversi-
cherung sowie der Eingliederungs- und Jugendhilfe bei der Koordinierung von 
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Leistungen und Bedarfsfeststellungsverfahren für Menschen mit Behinderung 
im SGB IX zu verankern (§§ 10 ff. SGB IX). 
 
 
8) Pflegeberatung und Beratung zur Teilhabe 
 
Der Referentenentwurf des PSG II sieht u.a. vor, dass: 
 
- „Aufklärung und Beratung“ (§ 7 SGB XI) auf „Aufklärung und Auskunft“ reduziert 

werden sollen,  
 
- die Pflegekasse unverzüglich über den Anspruch auf unentgeltliche Pflegebera-

tung (§ 7a SGB XI), den nächstgelegenen Pflegestützpunkt (§ 7c SGB XI) sowie 
über die Leistungs- und Preisvergleichsliste (§ 7 Absatz 3 SGB XI) informieren 
soll, 

 
- eine Erweiterung der Antragsbereiche für die Beratungsgutscheine gem. 

§ 7b SGB VI erfolgen soll. 
 
Mit diesen Änderungen soll künftig die Beratungsstruktur im Pflegeversicherungsge-
setz zusammengefasst und im Umfang graduell abgestuft werden. Grundsätzlich ist 
die Möglichkeit, Beratung mit Hilfe eines Gutscheins zu erlangen, zu begrüßen. Al-
lerdings soll dieser Gutschein nur ausgestellt werden, wenn die Beratung innerhalb 
der zweiwöchigen Frist durch die Pflegekassen nicht selbst durchgeführt werden 
kann. Aus Sicht des Paritätischen kann die Beratung durch die Pflegekassen nicht 
unabhängig ausgeführt werden, auch wenn sie in der Verantwortung für Auskunft 
und Aufklärung bleiben müssen.  
 
Der Beratungsgutschein ist daher aus Sicht des Paritätischen grundsätzlich auszu-
stellen und das Wahlrecht des Versicherten, eine Beratungsperson bzw. Beratungs-
stelle seines Vertrauens auszuwählen, sowohl im jetzigen § 7a SGB XI als auch im 
nunmehr vorgesehenen § 7b SGB XI gesetzlich zu verankern. Hinzu kommt, dass 
jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, für die Beratung zugelassen werden muss. 
Dies können ambulante Dienste für Menschen mit Behinderung oder Pflegedienste 
sein, die schon heute den Beratungspflichteinsatz im häuslichen Bereich gem. § 36 
SGB XI umsetzen.  
 
Auch im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetzes soll es Verbesserungen hin-
sichtlich der Beratung zur Teilhabe geben. Der Paritätische begrüßt ausdrücklich, 
dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Stärkung der Beratung als 
ein zentrales Anliegen im Zuge des neu zu schaffenden Bundesteilhabegesetzes 
benennt. Allerdings ist der Rechtsanspruch auf Beratung - ggf. verknüpft mit Bera-
tungsgutscheinen - derzeit nicht im Gespräch. Der Bund und die Länder beraten ge-
genwärtig die Möglichkeit einer Projektförderung durch den Bund mit einer Beteili-
gung der Länder.  
 
Der Bedarf an Beratung wird steigen, wenn, wie im neuen Bundesteilhabegesetz be-
absichtigt, bisherige pauschale Leistungen in neue personenzentrierte Einzelleistun-
gen differenziert werden und ein neues Verständnis von Behinderung entsprechend 
der UN-Behindertenrechtskonvention (ICF-Modell) bei der Bedarfsfeststellung zur 
Anwendung kommen soll. Er wird auch steigen, wenn ein neuer Pflegebedürftigkeits-
begriff und ein neues Begutachtungsinstrument eingeführt und damit einhergehend 
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die Leistungen aktualisiert werden müssen. Dies wird auch in der „Praktikabilitätsstu-
die zur Einführung des neuen Begutachtungsassessments zur Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit nach dem SGB XI“ (Kimmel et al. 20015, S. 96 ff.) deutlich, Zitat: 
„Das bedeutet, dass Gutachter mitunter länger und intensiver in den Pflegehaushal-
ten beraten als bislang. Festzulegen wäre hier, was im Rahmen der Begutachtung im 
Sinne einer Impulsberatung geleistet werden kann und welche weitergehenden Bera-
tungsinhalte durch andere Beratungsinstanzen nach dem Begutachtungstermin vom 
Gutachter angestoßen werden können.“ 
 
Beratung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Planung und Ausgestaltung in-
dividueller Unterstützungsleistungen. Beratung muss eine selbstbestimmte Auswahl-
entscheidung aller Menschen mit Behinderung und deren Angehöriger im neuen Sys-
tem der Leistungsgewährung ermöglichen und ihre Selbsthilfekompetenzen stärken. 
Nur so können Menschen mit Behinderung den Leistungsträgern und Leistungser-
bringern auf Augenhöhe begegnen. Hierfür sind vielfältige Beratungs-, Koordinie-
rungshilfen und Unterstützungsoptionen notwendig. Allerdings ist auch bei der Bera-
tung keine Angleichung von bestehenden Strukturen und Finanzierungssystemen 
des SGB XI und XII erkennbar. Dies ist nicht hinnehmbar, denn Menschen mit Be-
hinderung haben einen umfassenden und individuellen Beratungsbedarf, der fast 
immer mehrere Lebensbereiche betrifft und bei denen Angehörige sowie Bezugsper-
sonen einzubeziehen sind. 

Der Paritätische fordert, den Rechtsanspruch auf eine qualifizierte, ausschließ-
lich den Interessen der zu beratenden Person verpflichtete, anwaltschaftliche 
Beratung und Information zu verankern. Dieser kann als Leistung z. B. über 
Beratungsgutscheine, die dem individuellen Bedarf entsprechen, sowohl im 
SGB XI als auch im SGB XII sichergestellt werden. Zusätzlich sind die Bera-
tungsstrukturen zu stärken, um in jedem Fall eine wohnortnahe und behinde-
rungsspezifische Beratung auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. 
 
 
9) Qualität und Dokumentation der Leistungen 
 
In der Pflegeversicherung und im Bundesteilhabegesetz gibt es jeweils differenzierte 
Vorgaben zur Qualität und Dokumentation der Leistungen, die nicht miteinander 
kompatibel sind. Dies führt in der Praxis zu erheblichen Problemen. Beispielhaft sei-
en hier nur die unterschiedlichen Vorgaben zum Personal und zur Leistungserbrin-
gung genannt.  
  
Für die Pflegeversicherung werden bundesweite Qualitätsmerkmale vorgegeben. 
Allerdings werden die bisherigen aufwendigen Qualitätsnachweise in der Pflegever-
sicherung zurzeit kritisch beleuchtet und in diesem Zusammenhang ein neues Struk-
turmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation1 erprobt bzw. implemen-
tiert.  
 
Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes wird ebenfalls über Qualität und Dokumen-
tation der Leistungen und in diesem Zusammenhang über eine Ausweitung des Prüf-
rechts (Wirksamkeitskontrolle) des Leistungsträgers nachgedacht. Allerdings wird es 

                                                           
1 Ein-STEP (Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) ist eine Initiative des Pflegebe-
vollmächtigten der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann zur Neuausrichtung der Dokumentationspraxis in der 
ambulanten und stationären Langzeitpflege. (siehe: https://www.ein-step.de/) 
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keine Dokumentation mit einheitlichen Kriterien geben. Es bleibt Aufgabe der Träger 
der Eingliederungshilfe, sich hierzu mit den Anbietern zu verständigen.  
 
Der Paritätische erwartet, dass bei einem Nebeneinander von Leistungen der 
Pflege und Eingliederungshilfe sich die Qualität der Leistungserbringung an 
den Bedürfnissen und der persönlichen Planung der Menschen ausrichtet und 
der Nachweis dieser vereinfacht und integriert erfolgt.  
 
 
10)  Pflegeleistungen als Teil des Persönlichen Budgets 
 
Bedauerlicherweise ist hinsichtlich der Inanspruchnahme der SGB XI-Leistungen als 
Teil eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets keine Änderung vorgesehen. 
Die bisherigen Formulierungen konterkarieren die Bestrebungen der Bundesregie-
rung, das Persönliche Budget als eine akzeptierte Leistungsform für Menschen mit 
Behinderung zu entwickeln. Pflegeleistungen gem. SGB XI sollten zumindest für 
Menschen mit Behinderung, die auch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, 
als Geldleistung in Höhe der Sachleistung in das Persönliche Budget integriert wer-
den können. Dies ist eine langjährige Forderung des Paritätischen. 
 
Der Paritätische fordert, die bestehende Gutscheinregelung für Pflegeleistun-
gen als Teil des Persönlichen Budgets für Menschen mit Behinderung abzu-
schaffen. 
 
 
11)  Pflege in stationären Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung 
 
Der Referentenentwurf zum PSG II sieht in Bezug auf den Inhalt der Leistungen für 
Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe keine Neue-
rungen, sondern nur redaktionelle Anpassungen an den neuen Pflegebedürftigkeits-
begriff vor. 
 
Demnach wird die Pflegekasse für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 auch 
weiterhin zur Abgeltung der pflegebedingten Aufwendungen, der Aufwendungen der 
sozialen Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Ein-
richtungen der Behindertenhilfe nur 10 % des nach § 75 Abs. 3 SGB XII vereinbarten 
Heimentgeltes, maximal bis zu 266 Euro im Monat, übernehmen. 
 
Aus Sicht des Paritätischen stellt dies eine außerordentliche und vollkommen unge-
rechtfertigte Ungleichbehandlung von pflegebedürftigen Menschen mit Behinderung 
in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe dar. Dies führt in der Praxis zur 
Aufnahme von jungen Menschen mit Behinderung in Altenpflegeheimen und ist nicht 
hinnehmbar. Menschen mit Behinderung haben einen Anspruch auf einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung, der medizinischen Be-
handlungspflege und zur Teilhabe. 
 
Der Paritätische fordert, die Sonderregelung des § 43a SGB XI ersatzlos zu 
streichen. 
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12)  Medizinische Behandlungspflege in stationären Wohneinrichtungen für 
Menschen mit Behinderung 

 
Der Gesetzgeber hat bereits mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz geregelt, 
dass Menschen mit Behinderung unabhängig vom Wohnort Zugang zu Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege gem. § 37 SGB V von der Krankenversicherung ha-
ben. Allerdings scheitert die Umsetzung der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie 
gem. § 37 SGB V in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung in der Praxis 
oftmals daran, dass die Krankenkassen die Übernahme der Kosten häufig pauschal 
und ohne Einzelfallprüfung ablehnen. In Folge dessen kommt es zu Streitigkeiten 
zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Krankenkassen. Dazwischen 
stehen die Menschen, die diese Hilfen dringend benötigen und die Träger von 
Wohnstätten, die Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung ganzheit-
lich organisieren und umsetzen wollen. Dieser faktische Leistungsausschluss muss 
durch eine gesetzliche Klarstellung behoben werden, um zu verhindern, dass dieses 
Defizit in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderung noch wei-
ter verstärkt wird. In § 37 Abs. 1 und 2 SGB V ist daher gesetzgeberisch klarzustel-
len, dass auch Wohnstätten für Menschen mit Behinderung ein „geeigneter Ort“ sind. 
Sie sollten in die Aufzählung des § 37 SGB V aufgenommen werden. 
 
Angesichts der Umsetzungsprobleme in der Praxis fordert der Paritätische, 
eine gesetzliche Klarstellung in § 37 Abs. 1 und 2 SGB V vorzunehmen, so dass 
Menschen mit Behinderung ungehinderten Zugang zu behandlungspflegeri-
schen Leistungen der Krankenkassen in Wohneinrichtungen für Menschen mit 
Behinderung haben.  
 
 
13)  Integrierte Versorgung 

 
Die Pflegekassen sollen auch über die in den jeweiligen Verträgen zur Integrierten 
Versorgung nach SGB V enthaltenen Leistungen insbesondere zu Art, Inhalt und 
Umfang der Leistungen und die für die Versicherten entstehenden Kosten Auskunft 
geben. 
 
Modelle der Integrierten Versorgung werden im Paritätischen insbesondere von Trä-
gern genutzt, die Unterstützungsleistungen für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen anbieten. Durch die Verzahnung der verschiedenen Leistungsbereiche der 
Gesundheitsversorgung und der unterschiedlichen Heilberufe sollen Schnittstellen-
probleme zwischen ambulanter und stationärer Versorgung im Geltungsbereich der 
Kranken- und Pflegeversicherung beseitigt werden. Dies ist grundsätzlich zu begrü-
ßen. 
 
Problematisch ist jedoch, dass die Integrierte Versorgung oftmals bereits entwickelte 
Unterstützungssysteme, wie die der Teilhabe für psychisch kranke Menschen, nicht 
im Blick hat und somit kaum anschlussfähig an diese ist. Hier entsteht ein Bruch zwi-
schen medizinisch/pflegerischen Leistungen nach SGB V und XI und den Teilhabe-
leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII, der eine ganzheitliche Sichtweise 
auf ambulante und gemeindenahe Leistungen für psychisch kranke Menschen kon-
terkariert. 
 



13 
 

Der Paritätische fordert, all diejenigen regionalen Leistungsanbieter der Ge-
meindepsychiatrie in die Integrierte Versorgung einzubeziehen, die dieses wol-
len und fachlich geeignet sind. Es darf nicht zum Ausschluss psychosozialer 
Trägervereine kommen, die einen großen Teil der ambulanten psychiatrischen 
Versorgung sicherstellen. 
 
 
Fazit: 
 
Für Menschen mit Behinderung darf aufgrund eines neuen Verständnisses von 
Pflegebedürftigkeit und der Schaffung eines neuen Bundesteilhabegesetzes 
der Zugang zur Teilhabe nach SGB IX und zur Eingliederungshilfe nach 
SGB XII nicht eingeschränkt und heute bestehende Leistungen nicht gekürzt 
werden. Vielmehr ist der im Koalitionsvertrag formulierte Anspruch, ein mo-
dernes Teilhabegesetz zu schaffen, konsequent am Leitbild der UN-Behinder-
tenrechtskonvention auszurichten und umzusetzen.  
 
 
Berlin, den 18.09.2015 
 
 
 
Ansprechpartnerin 
Claudia Zinke, Ref. Behinderten- und Psychiatriepolitik 
 behindertenhilfe@paritaet.org 
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Der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bundesverband e. V. bedankt sich für die Möglichkeit 
zum Entwurf für ein zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und 
zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) Stel-
lung nehmen zu können und macht von dieser Möglichkeit sehr gerne Gebrauch. 

Die AWO als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege mit rund 800 teil- und voll-
stationären Einrichtungen, in denen täglich mehr als 70.000 pflegebedürftige Men-
schen betreut werden, sowie 600 ambulanten Diensten und Sozialstationen hat sich 
seit vielen Jahren für die Einführung eines neuen, erweiterten Pflegebedürftigkeits-
begriffs eingesetzt. Ebenso setzt die AWO sich konsequent und über alle Fachberei-
che hinweg für qualitätsgesicherte Dienstleistungen ein und hat dazu ein eigenes 
Qualitätsmodell basierend auf der DIN EN ISO 9001 und fachlichen Anforderungen 
entwickelt.  

Insofern begrüßen wir den Willen des Gesetzgebers, die unabweisbar notwendigen 
Systemreformen bzw. -weiterentwicklungen gerade zu diesen Themen voranzuge-
ben.   

Zu den folgenden Themen haben sich die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege auf 
eine gemeinsame Stellungnahme im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) verständigt: 

 Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff (§§ 2, 4, 14, 15, 18, 18c, 28, 28a, 36-39, 41, 43,  
43b, 44, 45, 140-143)  

 Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlung des ambulanten Sachleis-
tungsbetrages (Umwandlungsanspruch), Entlastungsbetrag, Versorgungsstruktu-
ren des Ehrenamts und Selbsthilfe (§§ 45a-c)  

 Leistungserbringungsrecht und Überleitung Pflegesätze stationär (§§ 75, 82, 84, 
85, 87a, 89, 90, 92c ff.) 

 Qualitätssicherung (§§ 113 - 115) 

Die AWO hat an der Stellungnahme der BAGFW mitgewirkt und wird sich deshalb zu 
diesen Themen nicht mehr explizit äußern, sondern die Stellungahme der BAGFW 
als Anlage zur AWO-Stellungnahme hinzufügen. 

Über die Stellungnahme der BAGFW hinaus bezieht die AWO in der vorliegenden 
Stellungnahme zu folgenden Punkten weitere Position: 

1. Beratung  

2. Leistungsdynamisierung 

3. Finanzierung 

4. Leistungen für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf 

5. Leistungen bei häuslicher Pflege 

6. Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht der AWO 
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Zu 1: Beratung  

§ 7 Aufklärung und Auskunft, § 7a Pflegeberatung, § 7b Beratungsgutscheine 
und 7c Pflegestützpunkte 

Kabinettsentwurf: 

Der Gesetzentwurf sieht vor aufgrund des engen Sachzusammenhangs die bislang 
in § 92 c vorgesehen Rahmenvorgaben zur Beratung in und durch Pflegestützpunkte 
unverändert mit denen in den §§ 7 ff. stringenter gefassten Aufgaben und Verpflich-
tungen an die Auskunft (§7), die Beratung und Unterrichtung (§§ 7a, 7b und 7c) 
durch die Pflegekassen und Pflegeberater und Pflegeberaterinnen zusammenzufüh-
ren.  

 

Bewertung: 

Die AWO begrüßt den Willen des Gesetzgebers die thematisch zusammenhängen-
den Fragen der Beratung künftig an einer Stelle des Gesetzes zu bündeln und zu-
sammenzuführen. 

 

§ 7 Aufklärung und Auskunft der Versicherten sowie § 7c Pflegestützpunkte 

Kabinettsentwurf: 

Nach dem Gesetzentwurf sollen durch die Neufassung des § 7 Abs. 1 und 2, Versi-
cherte, ihre Angehörigen und Lebenspartner bezüglich den mit der Pflegebedürftig-
keit zusammenhängenden Fragen (insbesondere über die Leistungen der Pflegekas-
sen sowie über die Leistungen und Hilfen anderer Träger), einer der Pflegebedürftig-
keit vorbeugenden Lebensführung und bestehende Ansprüche (der Übermittlung von 
Gutachten und gesonderten Rehabilitationsempfehlungen gemäß § 18 a Abs. 1) 
durch die Pflegekassen nicht länger beraten und aufgeklärt, sondern nur noch in für 
sie verständlicher Weise informiert und aufgeklärt werden. Laut Gesetzentwurf soll 
demnach die Beratung der Versicherten durch die  Pflegekassen durch Aufklärungs- 
und Auskunftsleistungen ersetzt werden, die durch Mitarbeiter der Pflegekassen oh-
ne Qualifikation als Pflegeberater geleistet werden könnte; Beratungsleistungen sol-
len durch die Pflegekassen nur noch für Anspruchsberechtigte (§ 7a) vorgehalten 
werden. Eine Beratung der Versicherten wäre demnach nur noch über die Pflege-
stützpunkte (§ 7c) gegeben, denen die Aufgabe der wohnortnahen Beratung, Ver-
sorgung und Betreuung der Versicherten zukommt, die jedoch in der Regel weder in 
aufsuchender noch telefonischer Form erfolgt. 

Nach dem Gesetzentwurf sollen Versicherte weiterhin unverzüglich nach Eingang 
eines Antrages auf Leistungen nach dem SGB XI über ihren Anspruch auf unentgelt-
liche Pflegeberatung (§7a) und dem nächstgelegenen Pflegestützpunkt (§ 7 c) infor-
miert werden. Mit der Neufassung des § 7 Abs. 2 und Abs. 3 wird auch vorgeschla-
gen, dass die Versicherten nach Eingang eines Antrags auf Leistungen nach SGB XI 
weiterhin durch die Pflegekassen über die Leistungs- und Preisvergleichslisten nach 
Abs. 3 informiert werden. Weiterhin soll ihnen Auskunft über die in ihren Verträgen 
zur integrierten Versorgung nach § 92 b Abs. 2 getroffenen Festlegungen erteilt wer-
den. Mit der Neufassung des § 7 soll jedoch pflegebedürftigen Personen eine regio-
nale Vergleichsliste über die Leistungen und Vergütung der zugelassenen Pflegeein-
richtungen - sowie der Angebote für niedrigschwellige Betreuung und Entlastung 
nach § 45 c - nur auf Anforderung übermittelt werden und nicht mehr unverzüglich 
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nach Eingang eines Antrags auf Leistungen nach SGB XI zugestellt werden. Im Ge-
genzug wird im Gesetzentwurf vorgeschlagen, dass die entsprechenden Listen und 
Angebote über Internetpräsenzen der Landesverbände der Pflegekassen veröffent-
licht und regelmäßig aktualisiert werden sollen, zugleich wird das damit verbundene 
Verfahren in § 7 Absatz 4 verbindlich geregelt.   

 

Bewertung: 

Die vorgeschlagenen Änderungen, die Pflegekassen von Beratungsleistungen zu 
entbinden und künftig nur noch aufklären und informieren zu lassen, folgt letztlich der 
Realität der Erfahrungen von Versicherten mit ihren Kassen und deren tatsächlichen 
Leistungen, die eben immer eher Auskunfts- und Aufklärungsleistung als wirkliche 
Beratung darstellten.  

Die AWO begrüßt sowohl, dass Pflegebedürftigen relevante Informationen per Inter-
net – und damit tagesaktuell – zur Verfügung gestellt werden sollen als auch, dass 
das dazu erforderliche Verfahren verbindlich durch den § 7 geregelt werden soll. Zu-
gleich gibt die AWO jedoch zu bedenken, dass insbesondere ältere Menschen oft 
nicht mit den neuen Technologien vertraut sind, noch Zugang zu der dazu erforderli-
chen Soft- und Hardware (Provider, Internetanschluss, Computer) haben. Die explizi-
te Anforderung der erforderlichen Unterlagen bewertet die AWO als zu vorausset-
zungsvoll und für nicht wenige überfordernd.  

 

Lösungsvorschlag: 

Die AWO regt an, dass die Pflegekassen zur Unterstützung den pflegebedürftigen 
Personen bei der Ausübung ihres Wahlrechts nach § 2 Absatz 2 sowie zur Über-
schaubarkeit des vorhandenen Angebots mit Antragseingang weiterhin entsprechen-
de Preis- und Vergleichslisten sowie Informationen zu zugelassenen Pflegeeinrich-
tungen und Unterstützungsangeboten in Papierversion zusenden. Zugleich sollte auf 
die Möglichkeit hingewiesen werden, aktuelle und aktualisierte Listen und Angebote 
im Internet einsehen zu können.  

 

Zu § 7a Pflegeberatung  

Kabinettsentwurf: 

Die Beratung Pflegebedürftiger soll künftig über eine verbindlich und nach fachlich 
fundierten Vorgaben und Richtlinien geregelte Pflegeberatung (§ 7a) erfolgen. An-
spruchsberechtigten soll durch die Pflegekasse unverzüglich vor der ersten Beratung 
ein zuständiger Pflegeberater oder eine sonstige Beratungsstelle benannt werden, 
die entsprechend Hilfe und Unterstützung bei Auswahl und Inanspruchnahme von 
Unterstützungsangeboten im Sinne des Fallmanagements leisten. Auf Wunsch der 
anspruchsberechtigten Person soll die Pflegeberatung auch gegenüber ihren Ange-
hörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung wie auch in der 
häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der die anspruchsberechtigte Per-
son lebt, erfolgen.   

 

Bewertung: 
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Die AWO begrüßt es ausdrücklich, dass den Anspruchsberechtigten vor der ersten 
Beratung ein/e zuständiger Pflegeberater/in oder eine sonstige Beratungsstelle be-
nannt werden soll. Die AWO begrüßt es weiterhin, dass verbindliche Vorgaben und 
Richtlinien zur Ausgestaltung der Pflegeberatung und Qualifikation der Pflegebera-
ter/innen erlassen und durch die Neufassung des Gesetzes die Anspruchsberechti-
gung auf eine Pflegeberatung auf weitere Personen ausgeweitet werden soll.  

Dem immensen Bedarf an Pflegeberatung wird mit der Änderungen allerdings nicht 
Genüge getan, denn es gibt noch immer viel zu wenig Beratungsangebote für pfle-
gebedürftige Menschen und ihre Angehörigen und nicht alle Bundesländer halten 
zudem Pflegestützpunkte in ausreichender Zahl vor. So haben sich sowohl der Frei-
staat Sachsen als auch das Land Sachsen-Anhalt 2009 gegen die Einrichtung von 
Pflegestützpunkten ausgesprochen. Nach Auffassung des AWO Bundesverbandes 
ist das Thema „Pflegeberatung“ aber von entscheidender und grundsätzlicher Be-
deutung für die Zukunft der Pflege. Wichtigstes Ziel bei der Pflegeberatung muss es 
sein, dass die Beratung bei den Ratsuchenden ankommt. Nicht erst mit Beginn einer 
Pflegebedürftigkeit sind Betroffene und ihre Angehörigen auf Beratung über das Ver-
sorgungssystem, die unterschiedlichen Dienstleistungsangebote sowie über Leis-
tungsansprüche angewiesen, auch wenn Beratungsbedarf insbesondere zu Beginn 
einer Pflegebedürftigkeit bei Betroffenen und Angehörigen entsteht. Trotz des 
Rechtsanspruchs auf Beratung zeigen aktuelle Erhebungen unter Betroffenen (z. B. 
ZQP, 2015) einen zu geringen Informationsstand. Zu gleichen Ergebnissen kommt 
auch das bundesweit einmalige Projekt des AWO Bundesverbandes zur Online Pfle-
ge- und Seniorenberatung (www.awo-pflegeberatung-online.de), bei der Ratsuchen-
de kostenlos Anfragen stellen können. 

Ziel muss aus Sicht der AWO daher sein, für die nahe Zukunft, unter der Einbezie-
hung aller Arten der Beratung sowie aller Akteure (u.a. also auch nach Landesrecht 
anerkannte (Pflege-)Beratungsstellen, ambulante Pflegedienste etc.), für flächende-
ckende und qualitätsgesicherte Pflegeberatungsstrukturen zu sorgen. 

 

Zu § 7 b Beratungsgutscheine 

Kabinettsentwurf:  

Nach dem Gesetzentwurf soll die Beratung Pflegebedürftiger (§ 7a) künftig aus-
schließlich durch zuständige Pflegeberater/innen bzw. Beratungsstellen mittels quali-
fizierter Beraterinnen und Berater erfolgen. Unmittelbar nach Antragstellung soll den 
Antragstellern auf Leistungen nach SGB XI sowie weiterer Anträge (§§ 18, 36-38, 41-
43, 44a, 45, 87b, 115) ein konkreter Beratungstermin unter Angabe einer Kontakt-
person benannt und innerhalb von 14 Tagen nach Antragseingang durchgeführt oder 
ein Beratungsgutschein ausgestellt werden.   

 

Bewertung: 

Die AWO begrüßt, dass die 14-Tage-Frist künftig nach dem vorliegenden Vorschlag 
nicht nur bei Erstanträgen, sondern auch bei späteren Anträgen (beispielsweise 
Neueinstufungsverfahren, Inanspruchnahme von Kombinationsleistungen etc.) ein-
zuhalten ist. Hierdurch wird die Möglichkeit der Antragsberechtigten und ihrer Fami-
lien gestärkt, sich zeitnah und umfassend über Pflegearrangements durch eine indi-
viduelle Beratung zu informieren.   

http://www.awo-pflegeberatung-online.de/
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Darüber hinaus hält der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband an seiner Forderung nach 
einem gesetzlichen Beratungsanspruch durch Einführung eines Beratungsgutscheins 
fest. Einen Beratungsgutschein in Höhe eines festzulegenden Wertes pro Kalender-
jahr, welcher der Preisentwicklung einer professionellen Beratungsleistung ent-
spricht, sollen die Bürgerinnen und Bürger erhalten, die einen Antrag auf Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit gemäß § 18 SGB XI gestellt haben oder Altersrente bzw. Er-
werbsminderungsrente beziehen. Im Sinne des Wunsch- und Wahlrechts kann der 
Beratungsanspruch mit Hilfe des Beratungsgutscheins in einer Beratungsstelle gel-
tend gemacht werden. Beratungsstellen, die mit gesichertem Qualitätsniveau bera-
ten, können sein:  

 kommunale und kommunal geförderte örtliche Beratungsstellen,  

 Kranken- und Pflegekassen,  

 Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste,   

 Pflegestützpunkte, 

 (Pflege-)Beratungsstellen, die nach Landesrecht anerkannt sind.  

Im Sinne der Nutzerfreundlichkeit und der vielfältigen Zielgruppen mit Pflegebedarf, 
so bspw. Kinder, die pflegebedürftig sind und eine Behinderung aufweisen und deren 
Angehöre, sollten mit Blick auf den niedrigschwelligen Zugang zu Beratung auch an-
dere, bereits in der Beratung erfolgreich tätige Institutionen, in diese Regelung ein-
bezogen werden. Durch die Refinanzierung der Beratung im SGB XI wird der Anreiz 
zum Aufbau von adäquaten Beratungsdienstleistungen für Träger und Kommunen 
erhöht.  

 

Lösung: 

Im Rahmen eines Gutachtens zur Finanzierung einer Bürgerversicherung im Auftrag 
der AWO hat Prof. Dr. Rothgang (2011) eine Hochrechnung der Kosten dieser Lö-
sung, basierend auf einem Wert von 50€ je Gutschein und der Anzahl von Erstbe-
gutachtungen, vorgenommen. Demnach entstünden bei einer 100%igen Inanspruch-
nahme durch alle Gutscheinberechtigten jährliche Mehrkosten von ca. 40 Mio. Euro. 
Da vermutlich nicht von einer 100%igen Inanspruchnahme ausgegangen werden 
kann, dürften die tatsächlichen Kosten deutlich darunter liegen.  

 

 

Zu 2. Leistungsdynamisierung  

§ 30 Dynamisierung 

Kabinettsentwurf: 

Die Bundesregierung soll alle drei Jahre prüfen, ob eine Notwendigkeit zur Anpas-
sung der Leistungen der Pflegeversicherung besteht und wenn ja, in welcher Höhe. 
Als erste Termine zur Prüfung war ursprünglich lt. Gesetz das Jahr 2014 und dann 
erneut das Jahr 2017 vorgesehen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nun das 
erstmalige Prüfdatum auf 2020 verschoben werden. 

 

Bewertung 
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Mit dem PSG I erfolgte die dringend notwendige Anpassung der Leistungen der Pfle-
geversicherung. Die Größenordnung gleicht aber bei weitem nicht die schleichende 
Entwertung der Pflegeleistungen in den letzten Jahren bzw. zwei Jahrzehnten aus. 
Insofern handelt es sich hier zwar um eine Leistungsanpassung im Sinne eines Aus-
gleichs eines Teils des bisherigen Leistungsverfalls, aber nicht um eine Leistungs-
verbesserung. Dass diese Anpassung erfolgte, ohne die ursprünglich erstmalig für 
2014 vorgesehene Überprüfung der Notwendigkeit und Höhe im Drei-Jahres-Turnus, 
zeigt, wie unzureichend die gesetzliche Regelung zur Dynamisierung der Leistungen 
bisher ist. Nun wurde die erste Überprüfung noch weiter ins Jahr 2020 verschoben, 
wodurch der weitere Preisverfall der Leistungen der Pflegeversicherung schon vor-
programmiert ist. Dringend notwendig wäre eine gesetzliche Festlegung zur regel-
mäßigen und automatischen Anpassung der Leistungen.  

Eine Leistungsdynamisierung nur in Anlehnung an die Inflation, wie sie derzeit vor-
gesehen ist, führt dabei zu einem merklichen Kaufkraftverlust der Pflegeversiche-
rungsleistungen, wenn für die Zukunft von Reallohnsteigerungen ausgegangen wird.  

 

Lösung: 

Der § 30 ist dahingehend anzupassen, dass eine automatische Anpassung der Höhe 
der Leistungen der Pflegeversicherung jährlich erfolgt. Dabei ist neben der Inflation 
auch die Lohnentwicklung und ggf. weitere Parameter einzubeziehen. 

 

 

Zu 3. Finanzierung 

§ 55 Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze und §§ 131 – 139 Pflegevorsor-
gefonds 

Kabinettsentwurf: 

Nach dem Gesetzentwurf sieht § 55 die Anhebung der Beiträge von derzeit 2,35% 
auf 2,55% der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder vor. Eine Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze ist nicht vorgesehen.  

 

Bewertung: 

Die AWO unterstützt die Anhebung des Beitragssatzes um 0,2 Beitragssatzpunkte 
der sozialen Pflegeversicherung zum 1.1.2017, die zu einer Verbesserung der Ver-
sorgung pflegebedürftiger Menschen und zur Unterstützung pflegender Angehöriger 
beiträgt. Jedoch zeigt sich anhand der vorliegenden Berechnungen des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit, dass die Anhebung des Beitragssatzes ab 2017 von 
2,35% auf 2,55% der beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten, die zu Mehr-
einnahmen von rund 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2017 (und in den Folgejahren bis 
2020 voraussichtlich auf rund 2,7 Milliarden Euro) führen sollen, die Mehrausgaben, 
die sich in Folge der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs einschließlich 
der Setzung der Leistungsbeträge auf 3,7 Milliarden Euro belaufen, nicht decken 
können. Hinzu kommen einmalige Überleitungskosten von 3,6 Milliarden Euro sowie 
einmalige Bestandsschutzkosten von 0,8 Milliarden Euro in einem Zeitraum von vier 
Jahren. Diese Kosten sollen über die Reserve der Pflegekassen beglichen werden, 
die Ende 2014 bei 6,5 Milliarden lagen.   
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Eine nachhaltige Sicherung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen und ange-
messene Unterstützung ihrer Angehörigen kann nach Auffassung der AWO nur 
durch eine Ausgestaltung der Pflegeversicherung als Bürgerversicherung bestehen.  

Das bedeutet konkret die Aufhebung der Grenze zwischen gesetzlicher und privater 
Pflegeversicherung. Beamte, Selbständige und jetzt freiwillig Privatversicherte müs-
sen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gesetzlich versichern. Weitere Aspekte ei-
ner Bürgerversicherung sind die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf die 
derzeit in der Rentenversicherung geltende Höhe sowie die Einbeziehung aller Ein-
kommensarten.  

Um die sozialpolitische Forderung nach einer solidarischen Pflegebürgerversiche-
rung zu untermauern und auch mit Zahlen und Fakten hinsichtlich einer möglichen 
Einführung zu belegen, hat der AWO Bundesverband ein entsprechendes Gutachten 
(Rothgang, 2011) vorgelegt. Danach würde, bei einer sofortigen Einführung einer 
Bürgerversicherung ohne Berücksichtigung von Übergangsregelungen, der aktuelle 
Beitragssatz um 0,4 Beitragssatzpunkte reduziert werden können. Umgekehrt be-
trachtet werden gut 4 Mrd. Euro zusätzliche Einnahmen generiert. Im Zeitverlauf ver-
ringert sich der Effekt allerdings auf 0,22 bzw. 0,27 Beitragssatzpunkte. Selbst unter 
der Berücksichtigung regelmäßiger Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistun-
gen in Anlehnung an die Inflationsrate würde der Beitragssatz bis zum Jahr 2050 nur 
sehr moderat auf dann 2,3% ansteigen müssen.  

Im Vergleich dazu plant die Regierung eine Beitragserhöhung auf 2,55% ab 1. Janu-
ar 2017. Damit ist die Einführung der Pflege-Bürgerversicherung sowohl die kosten-
günstigere, die sicherere und vor allem die solidarischere Alternative zu einer kapi-
talgedeckten privaten Zusatzversicherung oder des Pflegevorsorgefonds. Durch die 
mit der Pflegebürgerversicherung gewährleistete Einnahmeverbreiterung würde eine 
dynamische Einnahmesituation geschaffen, die es ermöglichte, Pflege ebenso dy-
namisch an die gesellschaftlichen Veränderungen und die daraus resultierenden An-
passungen der Leistungen zu ermöglichen. Einmalige Beitragserhöhungen sind im 
Gegensatz dazu kurzfristig und damit keine adäquate Antwort auf dynamische Pro-
zesse. Zudem sind die aktuellen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten nicht dazu 
geeignet, das Vertrauen in die Kapitaldeckung nach den eher ernüchternden Erfah-
rungen seit der Finanzkrise der Jahre 2008/2009 zu erhöhen und es ist mit massiven 
Kaufkraftverlusten der Rücklagen ab 2035 zu rechnen, was weiterhin gegen den 
Pflegevorsorgefonds spricht. 

  

Lösung: 

Die AWO fordert eine nachhaltige und solidarische Finanzierungsbasis durch die 
Ausgestaltung der Pflegeversicherung als Bürgerversicherung mit einer Aufhebung 
der Grenze zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung, die Einbeziehung 
von Beamten, Selbständigen und derzeit freiwillig Privatversicherten zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in die gesetzliche Pflegeversicherung. Außerdem fordert die 
AWO die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf die derzeit in der Renten-
versicherung geltende Höhe und die Einbeziehung aller Einkommensarten. Die Pfle-
gebürgerversicherung ist aufgrund der Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung die 
geeignete Finanzierungslösung, um die in den kommenden Jahren immer wieder 
notwendigen Anpassungen der Pflegeversicherung an sich verändernde gesell-
schaftliche Entwicklungen zu gewährleisten. 

Die §§ 131 – 139 sind rückabzuwickeln. 
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Zu 4. Leistungen für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf 

§ 43a Leistungen für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe 

Kabinettsentwurf: 

Dieses Thema wird im Gesetzentwurf nicht aufgegriffen. 

 

Bewertung: 

Nach Auffassung der AWO widerspricht die Ausgestaltung des § 43a SGB XI grund-
sätzlich Art. 19 der UN-BRK, da er pflegebedürftige Menschen mit Behinderung auf-
grund ihrer Wohnortwahl Leistungen der Pflegeversicherung vorenthält, obwohl es 
um beitragsbezogene Leistungen geht. Einrichtungen der Behindertenhilfe sind das 
Zuhause vieler Menschen mit Behinderung und als solches im Pflegeversicherungs-
gesetz anzuerkennen, damit ihnen als Beitragszahler nicht aufgrund ihrer Wohnort-
wahl Leistungsansprüche vorenthalten werden. 

 

Lösung: 

Die Deckelung der Pflegesachleistungen nach § 43a SGB XI ist aufzuheben. Die 
AWO setzt sich dafür ein, dass alle Anspruchsberechtigten gem. UN-BRK vollen Zu-
gang zu Leistungen der Sozialversicherungssysteme erhalten, sofern ein entspre-
chender Bedarf festgestellt wird. Wir fordern, dass Menschen mit Behinderung und 
Pflegebedarf auch vollumfänglich die entsprechenden Leistungen der Pflegeversi-
cherung erhalten wie umgekehrt ggf. auch pflegebedürftigen Menschen mit Teilha-
bebedarf entsprechende Leistungen der Eingliederungshilfe zustehen.  

 

 

Zu 5.: Leistungen zu häuslicher Pflege  

§ 36 Begriff „häusliche Pflegehilfe“ 

Kabinettsentwurf: 

Im 4. Kapitel, 3. Abschnitt, 1. Titel wird zwar die Überschrift „Leistungen bei häusli-
cher Pflege“ nicht geändert, und in § 36 steht der Begriff „häusliche Pflegehilfe“ 
schon länger in Klammern, aber in den §§ 89 und 90 (und evtl. noch in anderen §§) 
werden nun nur noch die Worte „häusliche Pflegehilfe“ verwendet und somit der 
ehemalige „Klammer-Begriff“ auf die erste Ebene gezogen.  
 
Bewertung: 

Aus Sicht der AWO drückt die begriffliche Änderung eine deutliche Abwertung der 
häuslichen Pflege aus. Die häusliche Pflege stellt die Pflege, Betreuung und Versor-
gung in der Häuslichkeit sicher, berät die pflegebedürftigen Menschen und die pfle-
genden Angehörigen, sichert oft die ärztliche Betreuung und Behandlung, organisiert 
häufig den Alltag etc. Dies nur noch als Pflegehilfe zu benennen, geht an der Fach-
lichkeit der Pflegenden und der Bedeutung für zu Pflegebedürftigen vorbei, demoti-
viert die professionell Pflegenden und wertet diese Arbeit ab. Zudem liegt der Begriff 
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„häusliche Pflegehilfe“ zum Verwechseln nah am Begriff „Hilfe zur Pflege“ des SGB 
XII (§§ 61 ff SGB XII) und sollte auch schon aus diesem Grund vermieden werden. 
 
Lösung: 

Die Änderung hinsichtlich des Begriffes „häusliche Pflegehilfe“ ist rückgängig zu ma-
chen und sollte in der jetzigen Form lediglich als Klammerzusatz beibehalten oder 
ggf. auch ganz gestrichen werden. 
 

 

Zu 6: Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht der AWO  

6.1 § 19 Abs. 6 SGB XII 
 
Sachlage: 

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat im SGB XII eine Gesetzeslücke 
aufgetan, die zu Lasten ambulanter Pflegedienste geht. 
 
Nach dem Kapitel 7 SGB XII besteht ein einkommens- und vermögensabhängiger 
Anspruch auf Sozialleistungen - Hilfe zur Pflege - für den Fall, dass eine pflegebe-
dürftige Person den erforderlichen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln bestrei-
ten kann. Um eine schnelle und verlässliche Hilfe durch Dritte für alle Hilfeempfänger 
zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber in § 19 Abs. 6 SGB XII geregelt, dass im Falle 
des Todes eines Leistungsberechtigten der noch nicht beschiedene Anspruch auf 
Sozialhilfe auf denjenigen übergeht, der bis zum Tode die pflegerischen Leistungen 
erbracht und sichergestellt hat. Diese Regelung zielt auf eine Absicherung sowohl 
der Hilfeempfänger als auch der Leistungserbringer: Der Hilfeempfänger soll darauf 
vertrauen können, dass die notwendigen pflegerischen Maßnahmen als Vorleistung 
erbracht werden, weil die Leistungserbringer ihrerseits im Gegenzug auf eine Kos-
tenerstattung durch den Sozialhilfeträger vertrauen können, selbst wenn der Todes-
fall vor Abschluss des Bewilligungsverfahrens eintritt. 
 
In seinem Urteil vom 13.07.2011 hat das Bundessozialgericht (Az. B 8 SO 13/09 R) 
festgehalten, dass ein ambulanter Pflegedienst nach dem interpretierten Willen des 
Gesetzgebers keine "Einrichtung im Sinne von § 19 Abs. 6 SGB XII“ sei. Es stellt 
damit die bisherige Auslegungspraxis des § 19 Abs. 6 SGB XII in Frage. Dies  macht 
eine Präzisierung zwingend erforderlich, dahingehend, dass ein ambulanter Pflege-
dienst auch als Einrichtung gem. § 19 Abs. 6 SGB XII gilt.  
 
Lösung: 

Die neue Regelung im § 19 Absatz 6 SGB XII lautet: „Der Anspruch der Berechtigten 
auf Leistungen für ambulante Pflegedienste, Einrichtungen oder auf Pflegegeld steht, 
soweit die Leistung den Berechtigten erbracht worden wäre, nach ihrem Tode dem-
jenigen zu, der die Leistung erbracht oder die Pflege geleistet hat.“  
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6.2 Steigender Aufwand medizinischer Pflege und palliativer Versorgung sowie 
deren systemkonforme Finanzierung über SGB V 

Sachlage: 

Dieses Thema wird im Gesetzentwurf nicht aufgegriffen. 

 

Bewertung: 

Die demografische Entwicklung führt nicht nur dazu, dass der Anteil älterer Men-
schen an der Gesamtbevölkerung stetig wächst, sondern es verändern sich auch die 
Häufigkeiten im Krankheitsspektrum. Insbesondere chronische Erkrankungen neh-
men dabei zu. Gleichzeitig sind pflegebedürftige Menschen immer älter, kränker und 
pflegebedürftiger, wenn sie in ein Pflegeheim einziehen. In der Summe kommen also 
immer mehr Menschen mit höheren und komplexeren Pflege- und Behandlungsbe-
darfen oder sogar zur Sterbebegleitung in die Pflegeheime. Dies stellt die betroffenen 
Menschen und ihre Angehörigen wie auch die Pflegeheime vor besondere Heraus-
forderungen, aus denen ein steigender Mehraufwand resultiert. Dieser hat quantitati-
ve und qualitative Konsequenzen. Der quantitative Mehraufwand ergibt sich aus den 
beschriebenen höheren Bedarfen und den daraus resultierenden Pflege- und Be-
treuungsaufwänden. Der qualitative Mehraufwand betrifft vor allem die Fachkräfte, 
denn die komplexen organisatorischen und pflegerischen Aufgaben können nur Pfle-
gefachkräfte durchführen.  

 

Lösung: 

Diesem Mehraufwand in stationären Pflegeeinrichtungen ist im Rahmen der Pflege-
versicherung künftig durch entsprechende (Mehr-) Leistungen Rechnung zu tragen.  

Die Leistungen der Behandlungspflege und der Palliativpflege sind systemkonform in 
die Zuständigkeit des SGB V überzuleiten und zu finanzieren. Nur so kann die seit 
Beginn der Pflegeversicherung bestehende Ungleichbehandlung von teil- bzw. voll-
stationär und ambulant gepflegten Menschen bzgl. der SGB V-Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege/Behandlungspflege behoben werden. Stationär gepflegte Men-
schen zahlen schließlich ihren Krankenversicherungsbeitrag genauso wie ambulant 
gepflegte. Sie erhalten seit fast 20 Jahren jedoch keine Finanzierung ihrer Behand-
lungspflege über das SGB V, obwohl die stationären Pflegeeinrichtungen ihre Häus-
lichkeit sind. D.h. sie müssen mit ihrer Eigenbeteiligung im Rahmen SGB XI diese 
SGB V-Leistungen selbst bezahlen. 
Mit einer Finanzierung der Behandlungspflege über das SGB V würden auch die 
Leistungen der Pflegeversicherung für die ambulante sowie für die teil- und vollstati-
onäre Pflege vergleichbar. Die aktuell um sich greifende, aus rein finanziellen Erwä-
gungen vorgenommene Umwidmung von bisher vollstationären Pflegeeinrichtungen 
in Betreutes Wohnen mit ambulanter Pflege wäre dann nicht mehr attraktiv. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und 
zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz - PSG II)                              
BT-Drucksache 18/5926 
 

 

Vorbemerkung 

Pflegebedürftige Menschen sind im besonderen Maße auf die Unterstützung und Solidarität der 

Gesellschaft angewiesen. Pflegebedürftigen Menschen muss ein besonderer Schutz und eine 

besondere Achtung ihrer Würde entgegen gebracht werden. Deshalb muss Pflege für alle Men-

schen, die auf sie angewiesen sind, erreichbar sein und bezahlbar bleiben.  

ver.di hat deshalb seit langem gefordert, die ursprüngliche Definition von Pflegebedürftigkeit, 

die sich weitgehend am Hilfebedarf bei körperlichen Einschränkungen orientiert, zu überarbei-

ten. Nachdem die Bundesregierungen seit 2006 den Rat mehrerer Expertenkommissionen und 

Gutachter eingeholt haben, werden mit dem Pflegestärkungsgesetz II die Expertenvorschläge 

umgesetzt. 

Der Erfolg der jetzt angekündigten Pflegereform muss sich daran messen lassen, ob für die be-

troffenen Menschen im Pflege- und Betreuungsgeschehen deutliche Verbesserungen erzielt 

werden. Betroffene sind dabei Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie die Beschäftigten 

in der Pflege gleichermaßen.  

 

Anforderungen 

Um eine qualitativ gute und menschenwürdige Pflege dauerhaft sicherzustellen, bedarf es Re-

formmaßnahmen, die die Qualität und Struktur der Leistungen für Pflegebedürftige weiterent-

wickeln, die eine Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen für beruflich Pfle-

gende ermöglichen und die einen guten Rahmen für die in der häuslichen Pflege engagierten 

Angehörigen darstellen. 
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Finanzierung 

Diese Anforderungen sind in der Pflegeversicherung unabhängig von den individuellen Einkünf-

ten zu gewährleisten. Grundlage dafür ist  die solidarische Finanzierung aller erforderlichen 

Pflege-, Betreuungs- und Hilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit.  Die  solidarische Finanzierung 

ist daher dauerhaft zu sichern.  

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sieht ein grundlegendes Problem darin, dass die 

Pflegeversicherung keine Vollkosten- sondern nur eine Teilkostenversicherung ist. Hohe Eigen-

anteile der Pflegekosten verbleiben auch bei allen Leistungsverbesserungen bei den Pflegebe-

dürftigen, ihren Angehörigen oder sind vom Sozialhilfeträger zu finanzieren.  

ver.di will auf der Einnahmeseite der Pflegeversicherung eine Bürgerversicherung mit einem 

geregelten Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung auf der Basis gleicher 

gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen. Auf der Ausgabenseite wird die von 

ver.di vorgeschlagene und finanzierbare Pflegevollversicherung gebraucht. Sie bietet gute und 

praktikable Ansätze zur Finanzierung aller erforderlichen Leistungen auf Basis des bereits in der 

Krankenversicherung bewährten Sachleistungsprinzips. Diese Wege werden mit dem vorliegen-

den Gesetzentwurf noch nicht eingeschlagen. Sie werden jedoch dieser Reform folgen müssen, 

wenn die im PSG I und im PSG II genannten Leistungen umgesetzt werden. Bereits heute kann 

sich eine wachsende Zahl von Menschen eine gute Pflege im häuslichen Umfeld nicht mehr 

leisten und in den stationären Pflegeeinrichtungen steigt die Zahl der Empfängerinnen von „Hil-

fe zur Pflege“ stark an. 

 

Ziele und Lösungen 

Mit dem „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) wird die Einführung 

eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen Begutachtungsverfahrens (NBA) in die 

Wege geleitet. Somit soll die Pflegeversicherung auf eine grundlegend neue, den pflegewissen-

schaftlichen Anforderungen entsprechende fachliche Grundlage gestellt werden. Die leistungs-, 

vertrags- und vergütungsrechtlichen Vorschriften der Pflegeversicherung sollen unter Berück-

sichtigung der Berichte der beiden Expertenbeiräte und der Erprobungsstudien des Spitzenver-

bandes Bund der Pflegekassen zur Praktikabilität und Evaluation des NBA angepasst werden. 
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Die neuen Pflegegrade 

Im Zentrum soll durch eine Einstufung in fünf Pflegegrade auf Basis des NBA die umfassende 

Erfassung aller relevanten Aspekte der Pflegebedürftigkeit stehen, unabhängig davon, ob diese 

auf körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen beruhen.  

Die Einstufung soll nicht mehr – wie bisher – in drei Pflegestufen mit gesonderter Feststellung 

erfolgen, ob eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz vorliegt, sondern sie soll durch 

das NBA für alle antragstellenden Personen einheitlich - und gleichzeitig wesentlich differenzier-

ter - in fünf Pflegegrade vorgenommen werden:  

Pflegegrad 1:  geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit 

Pflegegrad 2:  erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit  

Pflegegrad 3:  schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit  

Pflegegrad 4:  schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit  

Pflegegrad 5:  schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen An-

forderungen an die pflegerische Versorgung. 

Maßgeblich für die Einstufung soll zukünftig der Grad der Selbständigkeit einer Person in allen 

pflegerelevanten Bereichen sein. Damit werde sich für die Pflegebedürftigen und ihre Angehö-

rigen die Leistungstransparenz erheblich erhöhen. Zukünftig sollen alle Pflegebedürftigen in-

nerhalb des jeweiligen Pflegegrades Zugang zu den gleichen Leistungen haben.  

Für die Pflegebedürftigen, die bereits Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, soll mit einer 

Überleitungsregelung sichergestellt werden, dass diese Leistungsbezieher ohne erneute Begut-

achtung in das neue System übergeleitet werden.  

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll somit zu einer vollkommen neuen Betrachtung von 

Pflegebedürftigkeit führen. Pflegebedürftige sollen in Zukunft gleichermaßen in ihren körperli-

chen, geistigen und psychischen Einschränkungen der Selbstständigkeit begutachtet und einge-

stuft werden. Dies wird zukünftig zu deutlichen Veränderungen in der stationären und ambu-

lanten Versorgung  führen. Die Träger der ambulanten Dienste und der stationären Einrichtun-

gen werden ihre Angebote dahingehend überprüfen und ggf. weiterentwickeln müssen. Ein 

Ziel soll dabei sein, den Erhalt und die Wiedergewinnung der Selbstständigkeit wieder zu stär-

ken. Damit werden zunehmend auch andere Fachkräfte wie bspw. Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten in den Einrichtungen tätig sein müssen.   

Zum Angebot der Pflegedienste sollen in Zukunft auch körperbezogene Pflegemaßnahmen 

gehören, Hilfen bei der Haushaltsführung und – neu –pflegerische Betreuungsmaßnahmen. 
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Zukünftig soll der Personalbedarf von Pflegeeinrichtungen vor Ort besser verhandelt werden 

können. Dafür soll die Personalbemessung auf eine fachlich fundierte und bundesweit einheitli-

che Grundlage gestellt werden. Die Selbstverwaltung auf Bundesebene soll beauftragt werden, 

in den nächsten fünf Jahren ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren für die Personalbemes-

sung in den Pflegeeinrichtungen auf Basis des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu erarbeiten 

und zu erproben. Die Vertragsparteien nach § 113 sollen die Umsetzung bis zum 30. Juni 2020 

sicherstellen. Sollten sie sich bis zum 31. Dezember 2016 nicht über die Beauftragung von fach-

lich unabhängigen wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige geeinigt haben, be-

stimmen das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend innerhalb von vier Monaten das Verfahren und die Inhalte der Beauft-

ragung. 

Der Gesetzentwurf sieht auch Änderungen für die Berechnung der Rentenbeiträge von Pflege-

personen vor. Die Pflegeversicherung soll künftig für einen deutlich größeren Personenkreis 

Rentenbeiträge entrichten. So soll bspw. die automatische Überleitung der Pflegebedürftigen 

aus Pflegestufe 0 dazu führen, dass die pflegenden Angehörigen erstmals überhaupt in den 

Genuss einer rentenrechtlichen Absicherung kommen soll. Dabei soll es darauf ankommen, in 

welchem Umfang die Pflege erbracht wird und in welchem Pflegegrad der Pflegebedürftige 

eingestuft ist. Bei der Pflege von Schwerstpflegebedürftigen im Pflegegrad 5 soll dieser An-

spruch grundsätzlich so hoch ausfallen wie im Falle der Erziehung eines Kindes. 

Darüber hinaus sollen die Vorschriften zur Sicherung und Entwicklung der Qualität in der Pflege 

ergänzt und neu strukturiert werden. Somit sollen die Bereiche Qualitätssicherung, Qualitäts-

messung und Qualitätsdarstellung weiterentwickelt und durch eine Neustrukturierung der Pfle-

ge-Selbstverwaltung auf Bundesebene die Entscheidungsfindung zur konkretisierenden Rege-

lung dieser Bereiche beschleunigt werden.  

Die Transparenz von Pflegequalität soll weiterentwickelt werden, wodurch die fachliche Verste-

tigung der Themen Qualitätssicherung, Qualitätsmessung und Qualitätsdarstellung gelingen 

soll. Die Entscheidungsstrukturen der Selbstverwaltungspartner sollen gestrafft werden. Die 

wesentliche Neuregelung soll die Umgestaltung der bisherigen Schiedsstelle zu einem entschei-

dungsfähigen Qualitätsausschuss sein, der von einer auch wissenschaftlich qualifizierten Ge-

schäftsstelle unterstützt werden soll.  

In Verbindung mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs soll der Beitragssatz 

der sozialen Pflegeversicherung um 0,2 Beitragssatzpunkte erhöht werden. 
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Personalbedarf und Gewinnung von Fachkräften 

Altenpflegeberuf muss attraktiver werden 

Weder in dem bereits verabschiedeten Pflegestärkungsgesetz I noch im jetzt vorgelegten Ent-

wurf für ein Pflegestärkungsgesetz II sind verlässliche Regelungen enthalten, die die aktuelle 

Personalsituation verbessern. Zwar ist es begrüßenswert, dass gem. § 113c (neu) der Auftrag an 

die Wissenschaft zur Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens 

zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und 

quantitativen Maßstäben, bis 2020 erfolgen soll.  

Dass anders, als im Koalitionsvertrag vorgesehen, keine aktuellen Personalvorgaben im PSG II 

enthalten sind, wird von ver.di scharf kritisiert. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird nur 

dann zu Verbesserungen für die Pflegebedürftigen führen, wenn die neuen Leistungen nicht 

nur finanziert, sondern in der Praxis auch vorgehalten werden.  

ver.di ist der Überzeugung, dass gute Pflege nur mit der Unterstützung von qualifiziertem Per-

sonal möglich ist. Deshalb sind die Arbeitsbedingungen der beruflich Pflegenden von entschei-

dender Bedeutung für eine hohe Qualität der Pflege. Das Pflegestärkungsgesetz II muss sich 

auch daran messen lassen, wie es dazu beiträgt, die personellen Strukturen als wichtige Voraus-

setzung für die Versorgungsqualität pflegebedürftiger Menschen in Deutschland zu verbessern. 

Pflegerinnen und Pfleger tragen dazu bei, die hohe Qualität der Versorgung an 24 Stunden pro 

Tag und an 365 Tagen im Jahr sicherzustellen. Sie sind Teil des Pflegeprozesses. Gute Arbeits-

bedingungen sind die Grundlage für gute Pflege.  

Oftmals sind gute Arbeitsbedingungen jedoch nicht gegeben: Der Anteil derer, die nicht erwar-

ten, dass sie ihren Beruf bis zur Rente ausüben können war im Jahr 2012 auf 74 Prozent (2008 

waren es 51 Prozent) angestiegen. Hauptgründe dafür sind neben der unzureichenden Bezah-

lung die andauernde Überlastung bei der Arbeit. Das sind nicht nur die schon an sich belasten-

den Schichtdienste, sondern vor allem die Überstunden, Einspringen aus der Freizeit – oft auch 

an Wochenenden – und fehlende Pausen aufgrund der Arbeitsmenge. Der Dienst und die Auf-

gaben in der Familie, Zeit mit Freunden oder Aktivitäten in Vereinen oder Organisationen sind 

kaum miteinander vereinbar. Dennoch leisten Pflegekräfte diese Arbeit bis sie selbst nicht mehr 

können. Hinzu kommen ein ständiges Miterleben von Leid und Tod, verbale Demütigungen 

oder physische Angriffe verwirrter Bewohnerinnen oder Bewohner und die aktuellen und auf 

die eigene Rente projizierten Geldsorgen.  
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Der hohen Belastung stehen abhängig vom Führungsstil der Einrichtungen geringe Entschei-

dungsspielräume gegenüber. Auch werden die beruflich Pflegenden in vielen Einrichtungen mit 

immer enger werdenden ökonomischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Unter diesen Be-

dingungen ist es nicht verwunderlich, dass der Krankenstand unter Pflegenden deutlich erhöht 

ist. In der Altenpflege sind besonders lange krankheitsbedingte Fehlzeiten wegen Beschwerden 

am Muskel-Skelett-Apparat und psychischer Erkrankungen zu verzeichnen. 

Beschäftigte in der Altenpflege sehen dabei mehrheitlich einen Zusammenhang zwischen den 

Gesundheitsproblemen und der Belastung in ihrer Tätigkeit. Es ist im Sinne der pflegebedürfti-

gen Menschen und ihrer Angehörigen, dass Tag und Nacht ausreichend Personal im Einsatz ist, 

dass Dienstpläne von Pflegekräften Arbeitszeiten verlässlich regeln, dass Pausenzeiten eingehal-

ten werden, dass betrieblicher Gesundheitsschutz körperliche und seelische Berufskrankheiten 

abwehrt und dass die Tätigkeit auskömmlich vergütet wird.  

Zukünftig muss mehr Transparenz über die Arbeitsbedingungen bestehen. Nur wo gute Ar-

beitsbedingungen vorherrschen, kann qualitativ gut gepflegt werden. Kriterien für gute Ar-

beitsbedingungen sind für ver.di beispielsweise: Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, wobei die Fluktuationsquote aussagekräftig ist. Dort wo die Arbeitsbedingungen stim-

men und die Versorgung gut ist, liegt die Fluktuationsquote bei annähernd null Prozent im Jahr. 

In Unternehmen wo die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, sind Werte von über 38 Prozent 

bekannt. 

Pflegekräfte weisen bekanntlich schon seit geraumer Zeit in Form von Gefährdungsanzeigen 

und hohen Fehl- und Ausfallzeiten auf die hohe Arbeitsverdichtung hin. Im Rahmen des Pflege-

stärkungsgesetzes II müssen diese sich verändernden Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten 

Berücksichtigung finden.  

ver.di setzt sich nachdrücklich für eine bundeseinheitliche Personalbemessung in der Altenpfle-

ge ein, die sich am Bedarf der Pflegebedürftigen orientiert. 

 

Gewinnung von Fachkräften  

Schon heute in bessere Arbeitsbedingungen zu investierten zeigt sich vor dem Hintergrund der 

bundesweiten Zunahme an Pflegebedürftigen und dem damit verbundenen hohen zusätzlichen 

Pflegekräftebedarf bis 2030 von rund 325.000 Vollkräften in der Altenpflege, darunter etwa 

140.000 Pflegefachkräfte , als dringend geboten. Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche 

wird in den kommenden Jahren immer akuter, sofern nicht heute schon gegengesteuert wird. 

Bereits Ende 2016 fehlen voraussichtlich knapp 19.000 examinierte Altenpflegefachkräfte, heißt 
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es seitens der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Arbeitslosigkeit unter examinierten Pflegern 

ist in den fünf Jahren von August 2008 bis August 2013 um 52 Prozent zurückgegangen.  

 Mehr Ausbildungsplätze 

Der Mangel an Pflegekräften fokussiert sich laut BA auf examinierte Fachkräfte und zeigt sich 

ausnahmslos in allen Bundesländern. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat sich die Engpasssi-

tuation nur wenig verändert. Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte sind im 

Bundesdurchschnitt 122 Tage vakant. Auf 100 gemeldete Stellen kommen rechnerisch lediglich 

42 Arbeitslose. Somit ist es dringend geboten, die Anzahl der Ausbildungsplätze in der Alten-

pflege zu erhöhen. Dazu gilt es, die Arbeitsbedingungen in der Pflege grundlegend zu verbes-

sern, das in manchen Bundesländern noch erhobene Schulgeld muss abgeschafft werden. Dies 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

mehr qualifiziertes Pflegepersonal benötigt wird. Reformbedarf steht seit vielen Jahren an 

Um die jährlich mehr als 10.000 zusätzlichen Pflegefachkräfte zu gewinnen, die benötigt wer-

den, um den Fachkräftemangel abzuwenden, bedarf es somit besonderen Engagements und 

besonderer Strategien. Nur durch die Aufwertung des Pflegeberufs und dessen Ausbildung wird 

in Zukunft dem Fachkräftemangel begegnet werden können. Derzeit befinden sich 59.365 Al-

tenpfleger/-innen in der Ausbildung. Es müssten jedoch mindestens 70.000 Auszubildende sein. 

 Vollzeitarbeit ermöglichen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat 2013 in einer Broschüre mit dem 

Titel „Chancen zur Gewinnung von Fachkräften in der Pflegewirtschaft“ auf Seite 15 erwähnt: 

„Unter der Annahme, dass der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in der Pflege dem Anteil der Teil-

zeitbeschäftigten an allen Beschäftigten – dieser entspricht 34,5 % - angeglichen werden könn-

te, würde sich die Zahl der in Vollzeit beschäftigten um knapp 48.000 im ambulanten und 

knapp 77.500 im stationären Bereich (zusammen 125.500 VZÄ) erhöhen.“ 

Die starke Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung in Pflegeberufen dürfte nur zum Teil durch 

persönliche Lebensumstände der Beschäftigten erklärbar zu sein, beispielsweise die Betreuung 

von Kindern. Die hohe Teilzeitquote scheint vielmehr vor allem Ergebnis eines veränderten Ar-

beitsplatzangebotes der Einrichtungen und einer durch Unterbesetzung verursachten chroni-

schen Überlastung des Pflegepersonals zu sein. Die steigende Arbeitsbelastung veranlasst wie-

derum Pflegekräfte, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden 

bzw. nicht zu verschlimmern. Das ist ein zentraler Grund dafür, dass die Teilzeitquote bei Pfle-

gekräften mit 75 Prozent ambulant und mit 67 Prozent stationär, fast doppelt so hoch ist wie 

die der übrigen Beschäftigten. 
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Gute Arbeit schaffen 

Personalmangel und Arbeitsverdichtung haben bereits negative Auswirkungen auf die Ausbil-

dung und die Attraktivität der Pflegeberufe, wie der von ver.di publizierte „Ausbildungsreport 

Pflegeberufe 2012“ dokumentiert. Für einen Großteil der Auszubildenden stellt das Arbeiten 

unter Zeitdruck eine große Belastung dar, und nur rund die Hälfte würde ihrem Freund oder 

ihrer Freundin eine Ausbildung in einem Pflegeberuf empfehlen. Angesichts des Fachkräfte-

mangels wäre zu vermuten, dass eine unbefristete Übernahme in Vollzeit kein Problem darstellt. 

Leider ist dem nicht so: Die Befragungsergebnisse aus dem Jahr 2012 zeigen, dass die Unge-

wissheit groß und die Beschäftigungsperspektiven unterschiedlich sind. ver.di sieht es als unver-

zichtbar an, die Attraktivität des Berufs für eine große Breite von Schulabgänger/-innen in der 

öffentlichen Wahrnehmung zu erhöhen. Dies muss allerdings mit belastbaren Verbesserungen 

bei der Arbeit und der Ausbildung einhergehen. Hinsichtlich der anstehenden Ausbildungsre-

form in den Pflegeberufen muss der breite Zugang zur Berufsausbildung auch in Zukunft er-

möglicht werden. Ebenso muss in zunehmendem Maße für Pflegehelferinnen und -helfer sowie 

für Betreuungskräfte, Gelegenheit gegeben werden, an einer Fachausbildung teilzunehmen. 

 Einkommenssicherung durch Tarifbindung 

Nicht zuletzt muss gute Pflege auch gut bezahlt werden. ver.di macht sich dafür stark, dass in 

Vollzeit beschäftigte Pflegefachkräfte monatlich mindestens 3.000 Euro brutto verdienen. Exa-

minierte Altenpflegerinnen liegen mit durchschnittlich 2.441 Euro deutlich darunter. In Sach-

sen-Anhalt verdienen qualifizierte Altenpflegerinnen lediglich 1.743 Euro brutto.  

Zum Vergleich: Im Durchschnitt aller Branchen verdiente im Jahr 2013 ein Vollzeitarbeitnehmer 

3.462 Euro brutto im Monat. 

Auch im Bundesdurchschnitt erhalten Fachkräfte in der Altenpflege rund 21 Prozent weniger 

als in der Krankenpflege. Mit Tarifvertrag wird etwa ein Viertel mehr verdient als ohne. Viele 

Arbeitgeber nutzen die Empathie der Beschäftigten und ihr Engagement schamlos aus. Das ist 

angesichts der hohen Belastung und Verantwortung nicht hinnehmbar. Es fehlt aber bislang 

noch immer am Willen auf Grundlage von Tarifverträgen zu vergüten. Insbesondere im Bereich 

der privaten Trägerschaft sind Tarifverträge die Ausnahme. Bislang gibt es trotz anderslautender 

Ankündigung keinen mit ausreichender Tarifvollmacht ausgestatteten Arbeitgeberverband. 

Noch immer müssen Tarifverträge in einzelnen Einrichtungen in langen Tarifauseinandersetzun-

gen durchgesetzt werden. das ist unwürdig, schadet dem Image und entspricht nicht den Ge-

pflogenheiten eines Sozialstaats. Es muss aufhören, mit Sozialversicherungsbeiträgen prekäre 

Arbeit zu finanzieren. ver.di erwartet, dass politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
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die tariftreue Einrichtungen belohnen. Der Vorrang für Einrichtungen gem. § 11, Abs. 2 SGB XI, 

die ohne Tarifvertrag sind, muss ausgeschlossen werden. 

Ein erster Schritt war sicher die Änderung in den §§ 84 und 89 SGB XI mit dem Pflegestär-

kungsgesetz I. Damit wurde der Grundsatz nach der Rechtsprechung des BSG im auch im Ge-

setz verankert, wonach die Tarife und Tarifbindungen eines Leistungserbringers stets als wirt-

schaftlich anzuerkennen sind. Dies ist ausdrücklich anzuerkennen, jedoch noch nicht ausrei-

chend. Es zeigt sich, dass auch die Häusliche Krankenpflege durch Anerkennung tarifvertraglich 

vereinbarter auf eine solide finanzielle Grundlage gestellt werden muss, um den an die pflegeri-

sche Versorgung gestellten Auftrag erfüllen zu können. 

 

Pflegevorsorgefonds auflösen - Investition in Ausbildung jetzt! 

Wie bereits in der ver.di-Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Pflegestärkungsgesetz I 

ausgeführt, lassen sich mehr Menschen für das Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungsfeld 

Altenpflege dann gewinnen, wenn sich die beruflichen Perspektiven und die Ausbildungsbedin-

gungen insgesamt deutlich besser darstellen. In diesem Zusammenhang erinnert die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft an ihren Vorschlag, die 1,2 Mrd. Euro bzw. 1.31 Mrd. Euro (ab 

2018) jährlich, die seit dem 1. Januar 2015 in den sogenannten Pflegeversorgungsfonds zur 

Abfederung zukünftiger Beitragssatzsteigerungen fließen, bereits heute in die Altenpflegeaus-

bildung zu investieren. Dies kommt direkt auch einer besseren Umsetzung des neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs zugute.  

Die jährlichen Ausbildungskosten für eine Auszubildende, einen Auszubildenden in der Alten-

pflege werden auf durchschnittlich 17.236 Euro beziffert. Damit betragen die Ausbildungskos-

ten für eine dreijährig ausgebildete examinierte Fachkraft ca. 51.708 Euro.  

Mit den 1,2 Mrd. Euro, die jährlich in den Vorsorgefonds fließen könnten pro Jahr fast 70.000 

Ausbildungsplätze finanziert werden. Das sind etwa 10.000 Ausbildungsplätze mehr als bisher 

angeboten werden.  

Investitionen zur Beseitigung des Fachkräftemangels lohnen sich zeitnah und nicht erst vielleicht 

ab dem Jahr 2035, in dem begonnen wird, den Kapitalstock zu verwenden. Zudem fließen aus 

dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitseinkommen mehr als 19 Prozent allein auf Arbeit-

nehmerseite zurück in die Sozialversicherung. Diese Wertentwicklung gibt es bei dem Pflege-

vorsorgefonds nicht. ver.di zweifelt nach wie vor an jeglicher Nützlichkeit des Pflegevorsorge-

fonds für künftige Generationen. Die Kritik wird zusätzlich gestützt durch die Bewertung der 

Bundesbank, die Zweifel an der Nachhaltigkeit einer kollektiven Vermögensbildung unter staat-

licher Kontrolle erhebt.  
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Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

Ansprüche auf die neuen pflegerischen Leistungen  

§§14, 28a, 36, SGB XI 

Das Leistungsspektrum der Pflegeversicherung wird zukünftig über körperbezogene Pflege und 

Unterstützung bei der Haushaltsführung hinaus auch auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen 

ausgeweitet. Damit sollen die wesentlichen Hilfebedarfe von Menschen mit eingeschränkten 

kognitiven Fähigkeiten berücksichtigt werden. ver.di sieht es als folgerichtig an, die Feststellung 

von Pflegebedürftigkeit in einer für alle Pflegebedürftigen einheitlichen Systematik zu erfassen 

und allen auf Pflege angewiesenen Menschen, die notwendigen Leistungen der Pflegeversiche-

rung zu gewähren. Die Bundesregierung folgt den Empfehlungen des Expertenbeirats zur kon-

kreten Ausgestaltung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. ver.di begrüßt die sogenannte 

pauschale Überleitung bereits Pflegebedürftiger ohne neue Begutachtung in die neuen Pflege-

grade z.B. von der Pflegestufe I in den Pflegegrad 2, „einfacher Sprung“, bzw. „doppelter 

Sprung“ von der Pflegestufe I  + PEA (Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompe-

tenz) in Pflegegrad 3.  

ver.di weist darauf hin, dass  auch für im Sinne des SGB XI als pflegebedürftig anerkannten 

Menschen  im Pflegegrad 1 ein Anspruch auf ein Mindestmaß an körperbezogenen Pflegemaß-

nahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung als 

Sachleistung vorzusehen ist. Zudem muss die dort vorgesehene Beratung ebenso wie die Pfle-

gekurse für Angehörige und ehrenamtlich Pflegepersonen von Pflegefachkräften durchgeführt 

werden.  

Die zusätzlichen Anforderungen, die an die Pflegekassen im Rahmen der Beratungs- und Unter-

stützungsleitungen gestellt werden sollen, setzen qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl 

voraus. Für das zusätzliche Personal müssen auch die notwendigen finanziellen Mittel durch die 

Pflegeversicherung bereitgestellt werden. Dies ist im Entwurf zu ergänzen.  

 

Gleiche Leistungen 

ver.di und die am Bündnis für Gute Pflege beteiligten Verbände, haben sich für einen Bestands-

schutz eingesetzt. Das bedeutet, dass nach Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

am 1. Januar 2017 kein pflegebedürftiger Mensch, der bereits zuvor Leistungen aus der sozia-
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len Pflegeversicherung bezogen hat, schlechter gestellt werden darf. ver.di fordert seit Einfüh-

rung der Pflegeversicherung den gleichen Leistungsanspruch für kognitiv oder psychisch beein-

trächtigte Menschen wie für körperlich Beeinträchtigte. Nicht zuletzt deshalb wird von ver.di die 

Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit diesem Gesetzentwurf unterstützt.  

 

Personalbedarf in stationären Einrichtungen  

§ 75 Abs. 3 SGB XI und §113c 

Mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sind von den Vereinbarungspartnern der 

Landesrahmenverträge insbesondere die Maßstäbe und Grundsätze für eine am Versorgungs-

auftrag orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen zu überprüfen und anzupas-

sen. Die Änderungen in §75 Absatz 3 SGB XI stellen einen Auftrag an die Länder dar. In den 

Landesrahmenverträgen sind die gesetzlichen Vorgaben des neuen Pflegebedürftigkeitsbegrif-

fes und der darin abgebildete Paradigmenwechsel in der Pflege, insbesondere zur Personal-

struktur und zu den Personalrichtwerten, zu berücksichtigen.   

ver.di begrüßt es sehr, dass im vorliegenden Gesetzentwurf mit dem neu aufgenommenen 

§113c die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheit-

lichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitati-

ven Maßstäben auf den Weg gebracht werden soll. Die Entwicklung muss jedoch deutlich be-

schleunigt werden, damit in der laufenden Legislatur noch die Umsetzung erfolgt. Das Verfah-

ren kann dadurch beschleunigt werden, indem auf bisher vorhandene aber nicht zum Abschluss 

geführte Überlegungen und auf international bereits erprobte Modelle zurückgegriffen wird. 

Damit neben der Wissenschaftlichkeit auch die konkrete Arbeitssituation in der Praxis berück-

sichtigt wird, ist es unbedingt erforderlich, dass die zuständige Gewerkschaft als Vertretung der 

Arbeitnehmer/-innen in den Pflegeberufen beteiligt wird.  

 

Personalbemessung am tatsächlichen Bedarf orientierten  

Mit dem Entwicklungsauftrag hat eine langjährige ver.di-Forderung Berücksichtigung im Ge-

setzentwurf erlangt. ver.di unterstützt das Vorhaben, im Rahmen dieser Anpassung  den Fli-

ckenteppich unterschiedlichster personeller Anforderungen in Bundesländern zu beseitigen.  

ver.di legt allerdings auch Wert darauf, dass eine gesetzliche und am tatsächlichen Bedarf ori-

entierte Personalbemessung eingeführt wird. Ziel muss es sein, dass die Qualität der Pflege in 

der konkreten Arbeitssituation verbessert wird und mehr Zeit für die Betroffene und Angehöri-

ge zur Verfügung steht. Zudem trägt ein gesetzlich vorgegebener Personalmaßstab dazu bei, 
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dass Pflegekräfte geschützt werden und sich ihre Arbeitsbedingungen verbessern, womit ein 

langfristiger Verbleib im Beruf gefördert wird.  

Immer mehr Seniorinnen und Senioren kommen erst in sehr hohem Alter ins Pflegeheim. Der 

steigende Anteil von Hochbetagten in der Bevölkerung stellt gerade für die stationäre die Pfle-

geeine große Herausforderung dar. Die Arbeitsbelastungen für die Pflegekräfte nimmt auf-

grund der steigenden Versorgungsbedarfe zu. Schon heute spiegeln sich die berufsbedingten 

Belastungen in hohen Fehlzeiten wider. Nur wenige Pflegekräfte üben ihren Beruf langfristig 

aus. Im „DGB Index für gute Arbeit“ hat sich zwischen 2008 und 2012 der Anteil derjenigen 

Pflegekräfte, die nicht glauben, ihren Beruf bis zur Rente ausüben zu können von 51 Prozent 

auf 74 Prozent erhöht. Dieses Alarmsignal darf nicht übersehen werden. 

Eine bessere Personalausstattung wird das Berufsbild insgesamt aufwerten. Dies ist vor dem 

Hintergrund des schon heute bestehenden und sich in Zukunft weiter deutlich verschärfenden 

Fachkräftemangels in der Pflege ein wichtiger Schritt. 

Um den pflegebedürftigen Menschen mit ihren individuellen Bedarfen gerecht zu werden, ist 

eine ausreichende Zahl an qualifiziertem Personal erforderlich. Entsprechend konkret müssen 

die gesetzlichen Vorgaben zur Personalausstattung für die Einrichtungen gefasst sein. Der An-

spruch an die gesetzliche Formulierung von Personalrichtlinien muss sich auch daran orientie-

ren, ob pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen und auch betriebliche Interessensvertre-

terinnen und -vertreter diese verstehen und nachprüfen können. Aus ver.di-Sicht sind folgende 

Kriterien, auf die auch Wissenschaftler, wie die Professoren Stefan Gress und Klaus Stegmüller 

von der Hochschule Fulda verweisen, zu berücksichtigen:   

• Wissenschaftliche Absicherung von Berechnungsverfahren und Bezugsgrößen 

• Praktikabilität als größte Herausforderung 

• Einheitlichkeit vs. Flickenteppich 

• Transparenz und Überprüfbarkeit auf betrieblicher Ebene 

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an wechselnden Bedarf 

• Rechtssicherheit und Sanktionierbarkeit 

• Finanzierbarkeit. 

Es häufen sich Berichte aus den Betrieben darüber, dass nicht nachzuvollziehen sei, ob auch 

wirklich das qualifizierte Personal zu jeder Zeit im Einsatz ist. Häufig wird über „Unterbeset-

zung“ geklagt, das ist zahlreichen Gefährdungsmeldungen zu entnehmen. Klare und bundes-

einheitliche Vorgaben stärken neben dem Verbraucherschutz in der Frage der Heimauswahl 

nicht zuletzt auch die Qualität der Versorgung hilfebedürftiger Menschen in der stationären 
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Pflege. Beruflich Pflegende können ihrer Tätigkeit nur dann gut nachkommen, wenn sie die 

Gewissheit haben, dass sie von ausreichend Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden.   

ver.di drängt darauf, dass mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes zum 1. Janu-

ar 2017 die personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen an die neue, umfangreichere leis-

tungsrechtliche Situation angepasst wird. Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung ent-

sprechende Maßnahmen angekündigt. Dort heißt es: „Gute Pflege setzt qualifiziertes und mo-

tiviertes Personal voraus. Wir setzen uns im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für Perso-

nalmindeststandards im Pflegebereich ein und wollen die Pflegeberufe aufwerten.“ Nicht zu-

letzt deshalb fordert ver.di noch in dieser Legislaturperiode verbindliche Vorgaben für die Per-

sonalausstattung unter den sich mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs geän-

derten Bedingungen.  

 

Sofortlösung 1:2 

Für die Übergangszeit, bis ein bundesweit einheitliches Verfahren zur Personalbemessung Ge-

setzeskraft erlangt hat, wird eine Sofortlösung gebraucht. Für diese Sofortlösung ist aus ver.di-

Sicht ein Personalschlüssel von 1:2, eine Pflegefachkraft auf zwei Bewohnerinnen bzw. Bewoh-

ner für eine stationäre Einrichtung vorzusehen.  

 

Keine Nacht alleine 

Insbesondere in den Nachtdiensten steigt die körperliche und psychische Beanspruchung der 

Pflegekräfte, wenn nicht ausreichend Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sind. ver.di fordert, 

dass keine Nachtdienste alleine abgeleistet werden. Es müssen mindestens zwei Pflegefachkräf-

te pro Nachtdienst und Wohnbereich anwesend sein. Die Größe des Wohnbereichs ist entspre-

chend seiner Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohner nach oben sinnvoll zu begrenzen.  

 

Praxisanleiter/innen 

Zudem muss in Einrichtungen, in denen praktische Ausbildung stattfindet, für jeweils 10 Aus-

zubildende eine Praxisanleiterin oder ein Praxisanleiter zusätzlich zur Verfügung stehen und 

finanziert werden.  

Durch diese Maßnahmen werden die Attraktivität des Berufs und ein längerer Verbleib im Al-

tenpflegeberuf gefördert. 
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Änderungsbedarf am § 113c 

In § 113 Abs. 2 sind nach den Worten „Krankenversicherung e.V.“ ein Semikolon und die Wor-

te „die zuständige Gewerkschaft“ einzufügen. In Abs. 3 ist das Datum „30. Juni 2020“ durch 

das Datum „31.12.2016“zu ersetzen und das Datum „31.12.2016“ durch das Datum 

„01.01.2016“zu ersetzen. 

Zugleich ist eine Ersatzvornahme durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend auch für den Fall vorzusehen, wenn bis zum Stichtag keine Umsetzung der Aufgabe 
erfolgt ist. 
 

 

 

Einrichtungseinheitliche Eigenanteile – Dynamisierung  

§ 84 Abs. 2 Satz 3 und § 30 Abs. 1 Satz 1 SGB XI 

ver.di begrüßt die Absicht, eine finanzielle Mehrbelastung pflegebedürftiger Menschen in höhe-

ren Pflegegraden zu verhindern. Ebenso wird eine transparente Kostenübersicht für Pflegebe-

dürftige und deren Angehörigen unterstützt.  

Bislang wurden seit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahre 1995 bis zum Jahr 

2008 keine Leistungsanpassungen vorgenommen. Somit ist ein schleichender Realwertverlust 

von rund 25 Prozent durch Inflation und Kostensteigerungen im Pflegebereich entstanden. Pa-

rallel dazu erhöhte sich kontinuierlich der Eigenanteil der Pflegebedürftigen. Auch die mit dem 

Pflegestärkungsgesetz I vorgenommene Dynamisierung konnte diesen Trend nicht aufhalten. 

In der stationären Pflege übersteigt der insgesamt aufzubringende Eigenanteil inzwischen die 

Pflegeversicherungsleistungen in allen Pflegestufen deutlich (vgl. Rothgang, Universität Bremen, 

Barmer Pflegereport 2013). Dies gilt auch bei Betrachtung der rein pflegebedingten Kosten, die 

gemäß der ursprünglichen Planung bei Einführung der Pflegeversicherung vollständig von der 

Versicherung übernommen werden sollten. Die ausgebliebene, bzw. zu geringe Dynamisierung 

hat zu einer schleichende Privatisierung der Kosten geführt, die maßgeblich zu Lasten von Pfle-

gebedürftigen, deren Angehörigen und den beruflich Pflegenden geht. Die Pflegeversicherung 

wurde somit in der Vergangenheit immer mehr entwertet. 

Die Pflege ist personalintensiv, ca. 75 bis 80 Prozent der Kosten sind Personalkosten. Viele Ein-

richtungen in der Pflege haben ihre Effizienzgewinne und Innovationsspielräume der vergange-

nen Jahre in starkem Maße auf Kosten der Beschäftigten ausgeschöpft – mit der Konsequenz 

von Personalreduzierung, Qualitätsproblemen, Leistungsintensivierung und schlechten Arbeits- 

und Einkommensbedingungen.  



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

16 
 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird nicht das Ziel verfolgt, den kontinuierlichen Anstieg 

der Eigenfinanzierungsanteile abzuwenden. Dies wäre jedoch erforderlich, da aufgrund der 

demografischen Entwicklung die Herausforderungen in der Pflege weiter zunehmen und die 

privaten Haushalte immer stärker belastet werden. 

ver.di hat in der Vergangenheit immer wieder gefordert, den Realwertverlust bei den pflegeri-

schen Leistungen durch eine regelmäßige und regelgebundene  Leistungsanpassung im Zu-

sammenhang der Leistungsdynamisierungsdiskussion vorzunehmen. Hierzu hätte es im vorlie-

genden Entwurf einer grundlegenden Weiterentwicklung des § 30 SGB XI bedurft. Stattdessen 

wurde die nächste Überprüfung der Leistungen bis ins Jahr 2020 verschoben. Mit Blick auf die 

neuen Beträge mag die Begründung, es sei bereits eine vorgezogene Leistungserhöhung vorge-

nommen worden, nicht zu überzeugen. Vielmehr kommt es zu einer weiteren Entwertung.  

Die mit dem Gesetzentwurf angekündigte Gleichverteilung der stetig wachsenden, pflegebezo-

gener Eigenanteile wird die zunehmende Entwertung der Pflegeteilkostenversicherung nicht 

stoppen.   

In Zukunft ist zu erwarten, dass für die Berechnung einrichtungseinheitlicher Eigenanteile 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in den niedrigen Pflegegraden Eigenanteile der 

Heimbewohner in höheren Pflegegraden kompensieren müssen. Dadurch steigen die Belastun-

gen dieser Pflegehaushalte. Da die Eigenanteile keine solidarische Komponente enthalten, wer-

den untere Einkommensgruppen über Gebühr belastet.   

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Leistungsbeträge der Pflegegrade 2 und 3 im Ver-

hältnis zur entsprechenden Pflegestufe abgesenkt werden sollen, ergibt sich für diese Gruppen 

von Pflegebedürftigen zusätzlich eine Erhöhung der Eigenanteile. So weisen beispielsweise die 

vollstationären Leistungsbeträge in der Pflegestufe II  derzeit 1.330 Euro, im Pflegegrad 3 zu-

künftig noch 1.262 Euro auf. Noch deutlicher wird der Übergang von der Pflegestufe I mit Leis-

tungsbeträgen von derzeit 1.064 Euro in den zukünftigen Pflegegrad 2 mit geplanten Leis-

tungsbeträgen von 770 Euro. Da der Personalkostenanteil, wie oben erwähnt, durchschnittlich 

zwischen 75 und 80 Prozent liegt, ist nicht auszuschließen, dass entgegen der Absicht des Ge-

setzgebers, geringere Leistungshöhen zu geringerem Personaleinsatz und somit zwangsläufig 

zu Qualitätsverlusten und Arbeitsverdichtung in der stationären Pflege führen.  

Im derzeitigen System sind ca. 800.000 der Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheimbewoh-

ner der Pflegestufe I zuzuordnen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass hier eine große 

Gruppe zukünftiger Heimbewohner den Pflegegrad 2 erhält.  
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An Demenz erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner sollen zukünftig aufgrund des NBA bes-

ser gestellt werden. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die Eigenanteile auch für diese 

Heimbewohnerinnen und Bewohner erhöhen, für die diese Regelung eigentlich eine Entlastung 

bringen sollte.  

Eine annähernd vergleichbare Ausgestaltung der Pflegegrade entsprechend der Pflegestufen ist 

im vollstationären Bereich kaum denkbar. D.h., mit steigendem Pflegegrad wird der Personal-

aufwand mit dem Versorgungsaufwand zunehmen und damit letztlich auch der Eigenanteil. 

Anders als bei der Unterkunft und Verpflegung, unterscheidet sich die Kostenstruktur  in den 

Pflegegraden beim pflegebedingten Aufwand durch einen unterschiedlichen Personalschlüssel. 

Prof. Rothgang sowie Kolleginnen und Kollegen weisen anhand der veröffentlichten Ergebnisse 

des Modellprojekts „Evaluation des Neuen Begutachtungsassessments – Erfassung von Versor-

gungsaufwänden in stationären Einrichtungen“ darauf hin, dass die Versorgungszeiten für 

Pflegekräfte über alle Pflegegrade hinweg zunehmen werden. In der Studie heißt es wörtlich: 

„Für die in der Stichprobe definierten Pflegefachkräfte, nicht examinierten Pflegekräfte und 

Auszubildenden nehmen die Versorgungszeiten über alle Pflegegrade hinweg zu.“ 

Aus ver.di-Sicht muss dem Problem steigender Eigenanteile mit der entsprechenden Anhebung 

der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung begegnet werden, und zwar unter Berücksichti-

gung der dauerhaften Sicherung der Realwertkonstanz, wie in den Überlegungen zur Umge-

staltung der Teilabsicherung in ein vollwertiges Sachleistungssystem (Pflege-Vollversicherung). 

Wie eingangs bereits dargestellt, würde in Kombination mit einer Bürgerversicherung Pflege, 

die Finanzierung der Sozialen Pflegeversicherung dadurch auf eine breitere Basis auf der Grund-

lage eines Sachleistungsprinzips gestellt. ver.di will, dass sich niemand Sorgen machen muss, ob 

im Pflegefall eigene Ersparnisse ausreichen, der Gang zum Sozialamt erforderlich ist oder sogar 

die nachfolgende Generation  zur Finanzierung der erheblichen Eigenanteile herangezogen 

wird. Mit der Vorlage der Expertise „Vollversicherung in der Pflege - Quantifizierung von Hand-

lungsoptionen“, Lüngen, Hochschule Osnabrück 2012, wurde gezeigt, dass aus Gründen der 

Qualität, der Sicherheit, der Gewinnung von Pflegefachkräften die vollständige Finanzierung der 

Pflegeleistungen erforderlich ist und im Rahmen unseres Solidarsystems abgesichert werden 

kann.   
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Soziale Sicherung der Pflegepersonen - Neugestaltung der versicherungsrecht-

lichen sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

§§ 44, 44a SGB XI, Artikel 4 zur Änderung des SGB III, Artikel 6 zur Änderung 

des SGB VI, Artikel 7 zur Änderung des SGB VII  

Seit dem 1. Januar 2015 haben Beschäftigte, die ihr Recht auf kurzzeitige Freistellung von der 

Arbeit gemäß § 2 des Pflegezeitgesetzes wahrnehmen, um für einen pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organi-

sieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen, unter bestimmten Vo-

raussetzungen einen Anspruch auf ein Pflegeunterstützungsgeld von der sozialen oder privaten 

Pflegeversicherung des pflegebedürftigen nahen Angehörigen (bzw. bei beihilfeberechtigten 

Pflegebedürftigen anteilig von den Beihilfestellen oder dem Dienstherrn). Aus dem Pflegeunter-

stützungsgeld sind nach den beitragsrechtlichen Vorschriften der jeweiligen Sozialgesetzbücher 

Beiträge zur Arbeitsförderung sowie zur Renten- und Krankenversicherung zu entrichten. Die 

Beiträge werden hälftig von der Pflegekasse bzw. dem privaten Versicherungsunternehmen (bei 

Anspruch auf Beihilfeleistungen oder Leistungen der Heilfürsorge anteilig von der Festsetzungs-

stelle für die Beihilfe oder dem Dienstherrn) und dem Beschäftigten getragen. Mit der Neurege-

lung wird klargestellt, dass die Pflegekasse, das private Versicherungsunternehmen sowie die 

Festsetzungsstellen für die Beihilfe oder der Dienstherr den jeweiligen Anteil des Beschäftigten 

an den Sozialversicherungsbeiträgen mit der Zahlung des Pflegeunterstützungsgeldes verrech-

nen können. 

Die rentenversicherungsrechtliche Absicherung der Pflegepersonen wird mit dem Referenten-

entwurf grundlegend neugestaltet. Die Neugestaltung ist zwingende Folge der Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, da der ausschließliche Anknüpfungspunkt des Zeitaufwands 

der pflegenden Angehörigen für pflegerische Verrichtungen wegfällt. Die soziale Pflegeversi-

cherung entrichtet derzeit für pflegende Angehörige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung, wenn diese wenigstens 14 Stunden wöchentlich pflegen, nicht bereits eine Vollrente we-

gen Alters beziehen und eine Erwerbstätigkeit den Umfang von 30 Wochenstunden nicht über-

schreitet. Nach der neuen Regelung wird entscheidend sein, ob die Pflege regelmäßig an min-

destens zwei Tagen in der Woche erfolgt, welchem Pflegegrad die pflegebedürftige Person 

zugeordnet ist und welcher prozentuale Anteil der Pflege auf die Pflegeperson entfällt. Dabei 

gilt auch weiterhin, dass Beiträge zur Rentenversicherung nicht entrichtet werden, wenn die 

Pflegeperson eine Vollrente wegen Alters bezieht oder eine Erwerbstätigkeit von mehr als 

30 Stunden in der Woche ausübt. Eine weitere wesentliche Neuerung ist, dass für die Bemes-
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sung der Rentenbeiträge im höchsten Pflegegrad 5 künftig von bis zu 100 Prozent der Bezugs-

größe ausgegangen wird. Wegen des vergleichsweise geringen Umfangs des Pflegebedarfs ist 

die rentenrechtliche Absicherung nicht für Pflegepersonen geöffnet, die Pflegebedürftige des 

Pflegegrades 1 pflegen.  

  

Rentenrechtliche Absicherung von Pflegepersonen 

 

Durch das PSG II wird der Begriff der Pflegeperson neu festgelegt und die Voraussetzungen zur 

Verbesserung der sozialen Sicherung der Pflegepersonen neu definiert. Künftig ist Pflegeperson, 

„wer eine oder mehrere pflegebedürftige Personen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, 

verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche pflegt“ (§ 19 S. 2 SGB XI n.F.). Die 

rentenrechtliche Definition der nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegeperson als versicherungspflich-

tig Versicherte wird entsprechend angepasst (§ 3 Nr. 1a SGB VI n.F.). Für „Pflegepersonen, die 

im Sinne des § 19 […] einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen, entrichten 

die Pflegekassen [und weitere zuständige Stellen] Beiträge an den Träger der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung [nach § 166 SGB VI], wenn die Pflegeperson regelmäßig nicht mehr als dreißig 

Stunden wöchentlich erwerbstätig ist“ 

(§ 44 Abs. 1 SGB XI n.F.). Die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen wird künftig nach dem 

Pflegegrad der gepflegten Person und der bezogenen Leistung gestaffelt und beträgt im höchs-

ten Pflegegrad 5 bis zu 100 Prozent der Bezugsgröße (§ 166 Abs. 2 SGB VI).  

Im Vergleich zum ausschließlichen Pflegegeldbezug (§ 37 SGB XI) reduziert sich nach Auffas-

sung des Gesetzentwurfs bei Kombinationsleistungen (§ 38 SGB XI, Pflegesachleistungen und 

Pflegegeld) oder ausschließlich ambulanten Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI) der Pflegeauf-

wand um 15% bzw. 30%. Der Aufwand der nicht erwerbsmäßigen Pflege für Pflegepersonen 

wird umso höher, so die zugrundeliegende Einschätzung, je weniger Pflege durch erwerbsmä-

ßig Pflegende geleistet wird.  

Folgende beitragspflichtige Einnahmen sind vorgesehen:  

 

 Pflegegeld  

nach § 37 SGB XI 

Kombinationsleistungen 

nach § 38 SGB XI 

Pflegesachleistungen 

nach § 36 SGB XI 

 jeweils in % der Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) 

Pflegegrad 5 100% 85% 70% 

Pflegegrad 4 70% 59,5% 49% 

Pflegegrad 3 43% 36,55% 30,1% 

Pflegegrad 2 27% 22,95% 18,9% 
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Üben mehrere Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus (Mehrfachpflege), sollen die beitrags-

pflichtigen Einnahmen entsprechend des prozentualen Umfangs der jeweiligen Pflegetätigkeit 

im Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand je pflegender Person aufgeteilt werden.  

 

 Bewertung von Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege  

ver.di hat sich in der Vergangenheit stets für eine bessere rentenrechtliche Bewertung von Zei-

ten nicht erwerbsmäßiger Pflege eingesetzt. Die rentenrechtliche Absicherung von Pflegeperso-

nen kommt immer noch in erster Linie Frauen zugute und ist so ein Beitrag zur besseren sozia-

len Absicherung von Frauen.  

Dabei vertritt ver.di von Beginn an die Auffassung, dass sich die rentenrechtliche Bewertung am 

pflegerischen Aufwand und den Pflegegraden orientieren muss. Insofern stellt die vorgeschla-

gene Differenzierung eine Verbesserung zum heute geltenden Recht dar.  

Zu begrüßen ist auch, dass bei den oberen Pflegegraden eine deutliche Leitungsausweitung 

vorgesehen wurde. Diese geht allerdings zu Lasten der unteren Pflegegrade. Insbesondere die 

Leistungen beim Pflegegrad 2 (27% der Bezugsgröße) haben sich im Vergleich zur Pflegestufe 1 

(26,667% der Bezugsgröße) nur sehr geringfügig verbessert. Angehörige, die von Frauen ne-

ben einer (eingeschränkten) Berufstätigkeit zuhause gepflegt werden, befinden sich oftmals im 

Pflegegrad 2. In diesem Pflegebereich sind die Verbesserungen sehr überschaubar. 

 Kritikwürdig ist die Beibehaltung der Differenzierung nach dem Ort der Pflege. Aufgrund der 

Systematik des § 18 SGB IV erfolgt immer noch die Differenzierung nach Ost und West. Pflege 

ist in den neuen Bundesländern rentenrechtlich weniger wert als in den alten Bundesländern. 

ver.di bekräftigt seine Forderung, bei den pauschal bewerteten Zeiten im Rentenrecht zur Be-

messung der Rentenanwartschaften bundeseinheitlich die Bezugsgröße (§ 18 Abs. 1 SGB IV) 

und damit den Westwert anzuwenden.  

Rentenrechtliche Anerkennung der Pflegeleistungen nach Erreichen der                              

Regelaltersgrenze  

Einen Problembereich, den der Gesetzentwurf bedauerlicherweise noch nicht aufgreift, ist die 

rentenrechtliche Anerkennung der Pflegeleistungen von Pflegepersonen, die bereits die Regelal-

tersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung überschritten haben.  

ver.di fordert  ganz grundsätzlich, dass für eine rentenrechtlich relevante Tätigkeit, für die nach 

Überschreiten der Regelaltersgrenze der Arbeitgeber den hälftigen Rentenversicherungsbeitrag 

zu entrichten hat, auch zusätzliche Rentenanwartschaften erworben werden. Vordringlich ist 

diese generelle Forderung im Rahmen des PSG II für die rentenrechtliche Absicherung von Pfle-

gepersonen zu erheben. Dies hat u.a. die ver.di-Frauenalterssicherungskonferenz 2015 mit 
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Nachdruck bekräftigt: Es muss auch jede Pflegeleistung, die von Personen erbracht wird, die 

bereits eine Altersrente beziehen, zu Verbesserungen der Altersrente führen! 

Für ver.di gilt: Eine entsprechende Erhöhung der Rente muss die Pflegeleistung honorieren – 

ganz unabhängig davon, wie alt die Person ist, die die Pflege leistet.  

Diese Forderung ist umso dringlicher als die Doppelbelastung von erwerbstätigen Frauen über 

60, die Angehörige pflegen, diese in zahlreichen Fällen bewegen kann, vor Erreichen der Al-

tersgrenze eine Rente zu beantragen – mit entsprechenden Abschlägen. Diese Abschläge min-

dern die Rente dann ein Leben lang und können durch Pflegeleistungen, die parallel zur Rente 

erbracht werden, nicht ausgeglichen werden. Damit werden diese Pflegenden doppelt bestraft: 

Würden sie weiter erwerbstätig bleiben, würde die familiäre Pflege sich additiv rentenanwart-

schaftssteigernd auswirken; dieselbe Pflege allerdings, die parallel zum Rentenbezug erbracht 

wird, wirkt nicht mehr rentenanwartschaftssteigernd und kann noch nicht einmal die Abschläge 

abmildern, die die pflegende Person um der Pflege willen in Kauf zu nehmen bereit war. Die 

wichtigen Verbesserungen der Alterssicherung pflegender Angehöriger, die das PSG II erreicht, 

müssen an dieser Stelle unbedingt ergänzt werden.  

Verbesserungen bei Pflege Demenzkranker 

Positiv wirkt sich, das sei abschließend ergänzt, der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auf den 

Kreis der Personen aus, die von den rentenrechtlichen Verbesserungen des PSG II profitieren. 

Die Pflege demenzkranker Pflegebedürftiger  wird in Zukunft anerkannt, was zu einer erhebli-

chen Ausweitung des Kreises der Berechtigten führt. ver.di begrüßt, dass mit der Einführung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und der umfangreicheren Erfassung aller relevanten 

Aspekte der Pflegebedürftigkeit, unabhängig davon, ob diese auf körperlichen, psychischen 

oder kognitiven Beeinträchtigungen beruhen, eine deutliche Erweiterung des Personenkreises 

der rentenversicherungspflichtigen Pflegepersonen einhergeht. Da die Anpassung der beitrags-

rechtlichen Regelungen der Rentenversicherungspflicht an den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griff, die im Wesentlichen auf einer Anhebung der bisherigen Beitragsbemessungsgrundlagen 

basiert, zum Erwerb höherer Rentenanwartschaften der versicherungspflichtigen pflegenden 

Personen führt,  ist durch das Gesetz insgesamt eine spürbare Verbesserung der Alterssicherung 

von Frauen zu erwarten. 

Weitere Änderungen 

Durch die Änderungen in §5 SGB VI wird die bisher geltende Bemessungsgrenze von 400 Euro 

im Monat, bis zu der eine nicht erwerbsmäßige Pflege als geringfügig galt und somit Versiche-

rungsfreiheit bestand, aufgehoben. Durch die Voraussetzung in § 44 Absatz 1 des Elften Bu-

ches, dass zur Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen künftig der Umfang der Pflegetätig-
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keit mindestens 30 Prozent des Gesamtpflegeaufwandes beziehungsweise 30 Prozent eines 

addierten Pflegeaufwandes betragen muss, ist gewährleistet, dass eine nur in geringem Um-

fang ausgeübte Pflegetätigkeit nicht zur Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

führt. 

In § 166 Absatz 2 Satz 1 wird die künftige Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen für die Zah-

lung von Rentenversicherungsbeiträgen nach § 44 Absatz 1 des Elften Buches für nicht er-

werbsmäßig tätige Pflegepersonen nach § 19 des Elften Buches festgelegt. Die Höhe der bei-

tragspflichtigen Einnahmen ist nach den Pflegegraden 2 bis 5 gestaffelt und beträgt künftig in 

dem höchsten Pflegegrad 5 bis zu 100 Prozent der Bezugsgröße. Für Pflegepersonen, die eine 

pflegebedürftige Person pflegen, die Kombinationsleistungen nach § 38 des Elften Buches oder 

ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 des Elften Buches bezieht, sind Abschläge von den 

jeweiligen Bezugsgrößen in Höhe von 15 Prozent (bei Kombinationsleistungen) bzw. von 

30 Prozent (bei ambulanten Pflegesachleistungen) vorgesehen. Denn in diesen Fällen reduziert 

sich der Pflegeaufwand der Pflegepersonen durch eine teilweise Übernahme der Pflegetätigkeit 

durch einen ambulanten Pflegedienst. 

Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen die Pflege einer pflegebedürftigen 

Person gemeinsam aus, sind die beitragspflichtigen Einnahmen aufzuteilen (§ 166 Absatz 2 

Satz 2). Für jede Pflegeperson sind die beitragspflichtigen Einnahmen entsprechend des prozen-

tualen Umfangs ihrer jeweiligen Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand zu-

grunde zu legen. Wird zum Beispiel eine pflegebedürftige Person von zwei Pflegepersonen je 

zur Hälfte gepflegt (50 Prozent), wird auch die je nach Pflegegrad zustehende Bezugsgröße 

hälftig aufgeteilt und der von der Pflegeversicherung zu zahlende Rentenbeitrag hieraus be-

rechnet. Wie im bisherigen Recht werden bei der Aufteilung auch Pflegepersonen berücksich-

tigt, die nicht versicherungspflichtig sind, weil sie neben der Pflege mehr als dreißig Stunden 

wöchentlich erwerbstätig sind oder die nach § 5 Absatz 4 des Sechsten Buches versicherungs-

frei sind (z.B. aufgrund eines Altersvollrentenbezuges). Anders als nach bisherigem Recht mit 

der Maßgeblichkeit der 14-Stunden-Grenze werden künftig in die Aufteilung der beitrags-

pflichtigen Einnahmen auch Pflegepersonen einbezogen, die bei Mehrfachpflege nicht mindes-

tens 30 Prozent des Gesamtpflegeaufwandes erreichen oder nur über einen addierten Pflege-

aufwand die 30 Prozent-Grenze erreichen. Durch den Einbezug der Additionspflege in die Auf-

teilung bedarf es auch des früheren § 166 Absatz 3 nicht mehr. Pflegt eine Pflegeperson meh-

rere Pflegebedürftige, wird der Anteil der Bezugsgröße – vorausgesetzt die Anteile am jeweili-

gen Gesamtpflegeaufwand summieren sich insgesamt auf einen Wert von mindestens 30 Pro-

zent – je pflegebedürftiger Person berechnet (§ 166 Absatz 2 Satz 3). Pflegt zum Beispiel eine 

Pflegeperson einen Pflegebedürftigen A des Pflegegrades 2 zu 10 Prozent und einen Pflegebe-
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dürftigen B des Pflegegrades 4 zu 40 Prozent, wird die Höhe des Rentenversicherungsbeitrages 

von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen A auf der Grundlage von 10 Prozent des maßgeben-

den Bezugsgrößenwertes des Pflegegrades 2 und von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen B 

auf der Grundlage von 40 Prozent des maßgebenden Bezugsgrößenwertes des Pflegegrades 4 

berechnet. 

Änderungen ergeben sich aus § 44 Abs. 2a SGB XI auch zur Unfallversicherung. Während der 

pflegerischen Tätigkeit sind Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen des Pflegegrades 2, 3, 

4 oder 5 pflegen in den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen. 

„Wegen des geringen Umfangs des Pflegebedarfs ist die Absicherung in der Unfallversicherung 

– ebenso wie die rentenrechtliche Absicherung - nicht für Pflegepersonen geöffnet, die einen 

Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 pflegen.  

Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen des Pflegegrades 2, 3, 4 oder 5 pflegen und nach 

der Pflegetätigkeit in das Erwerbsleben zurückkehren wollen, können bei beruflicher Weiterbil-

dung nach Maßgabe des Dritten Buches bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen 

gefördert werden. 

 

 

Vereinbarkeit von Beruf und Pflegetätigkeit 

§§ 7, 7a und 45 SGB XI 

Die Pflege von Angehörigen und Bekannten (informelle Pflege) ist eine bedeutende Stütze des 

Pflegesystems in Deutschland. Bereits heute leisten 5-6% aller Erwachsenen regelmäßig infor-

melle Pflege. Der Anteil der Erwerbstätigen an allen informell Pflegenden unter 65 Jahren ist 

inzwischen auf fast 66 Prozent gestiegen. Das bedeutet vor allem auch, dass die Vereinbarkeit 

von Erwerbstätigkeit und Pflege eine zunehmende gesellschaftliche Relevanz bekommt. Das 

Pflegezeitgesetz von 2008 und das Familienpflegezeitgesetz von 2012 sollten dieser Entwick-

lung Rechnung tragen, indem es Pflegenden ermöglicht, innerhalb eines Zeitraums von zwei 

Jahren die Arbeitszeit zu reduzieren um Pflege zu leisten.  

Der Anteil der Pflegenden unter den Personen im erwerbsfähigen Alter erhöht sich mit dem 

Alter zunehmend und ist in den Jahren vor Renteneintritt besonders hoch. Am höchsten liegt er 

bei den 55 bis 64 jährigen Frauen mit ungefähr zwölf Prozent, bei den gleichaltrigen Männern 

liegt er bei rund acht Prozent. Vor diesem Hintergrund müssen die Änderungen des zweiten 

Pflegestärkungsgesetzes betrachtet werden. 
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Zur Unterstützung von Pflegepersonen tragen u.a. die Verbesserungen der Beratung (§7, §7a) 

bei, die auf schnelle und unbürokratische Hilfe zielen. Mindestvorgaben zur Vereinheitlichung 

des Verfahrens, zur Durchführung und zu Inhalten, sowie die Verbesserung der Transparenz auf 

örtlicher Ebene, unterstützt durch Internetangebote sind ebenfalls als wichtige Schritte in die 

richtige Richtung zu bewerten. 

Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen (§45) sind ebenfalls zu begrü-

ßen, da sie die angesichts der oftmals schwierigen Umstände zu einer Entlastung der pflegen-

den Personen beitragen und einer Überforderung entgegen wirken. Mit den Kursen, die auf 

Wunsch auch in der häuslichen Umgebung stattfinden können, sollen pflegefachliche Kenntnis-

se und praktische Hilfestellungen vermittelt werden.  

ver.di hält es für unabdingbar für die Durchführung der Kurse für die pflegefachlichen Teile 

Pflegefachkräfte vorzusehen. Damit verbessert sich die Situation für die zu Pflegenden genauso 

wie für die Pflegepersonen. 

Nahe Angehörige können nach §7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sein: Großeltern, Eltern, Schwie-

gereltern, Stiefeltern, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen und lebenspartner-

schaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger, Kinder, Adoptiv- 

oder Pflegekinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, 

Schwiegerkinder und Enkelkinder. Diese Regelung greift die vielfältigen Lebenswirklichkeiten 

auf und trägt einer Versorgung im häuslichen Umfeld in den verschiedensten Konstellationen 

Rechnung. Sie ist daher aus Sicht von ver.di zu begrüßen. 

Die vormals unter dem Begriff „niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote“ wer-

den nunmehr unter dem Begriff „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ zusammengefasst 

(z.B. „Angebote zur Entlastung von Pflegenden“, wie z.B. Pflegebegleiter). Sie sollen damit den 

Bürgerinnen und Bürgern mehr Verständnis für die Angebote geben und damit den Zugang 

erleichtern. Dies ist ebenfalls positiv zu bewerten. 

Da Frauen immer noch häufiger pflegen und gleichzeitig auch häufiger gepflegt werden, kom-

men die Verbesserungen besonders stark Frauen zugute. 

 

 

 

Zum gesamten Referentenentwurf verweisen wir zudem auf die von allen Mitgliedsgewerk-

schaften getragene Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.  
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in der Pflege                                                       
- Solidarische Pflegeversicherung einführen  
BT-Drucksache 18/5110 
 

Mit dem Antrag soll der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern, umgehend einen 

Gesetzentwurf zur Einführung einer Solidarischen Pflegeversicherung vorzulegen, der eine um-

fassende, qualitativ hochwertige Pflegeversorgung, bestmögliche Teilhabe, Selbstbestimmung 

und Selbstständigkeit sichert. U.a. soll das Teilkostendeckungsprinzip abgeschafft werden, zu-

gunsten einer solidarischen Ausgestaltung der Leistungen. Ebenso soll der Versichertenkreis 

ausgeweitet werden. Die privat Pflegeversicherten sollen in die Solidarische Pflegeversicherung 

einbezogen werden.  

Die Herstellung paritätischer Finanzierung soll auch bei Rentnerinnen und Rentnern erfolgen. 

Für Arbeitnehmer/-innen wird der zur Entlastung der Arbeitgeber abgeschaffte Feiertag wird 

wieder eingeführt. Personen ohne eigene Einkünfte sollen in der Solidarischen Pflegeversiche-

rung beitragsfrei versichert werden. Der Pflegevorsorgefonds soll gestoppt und die steuerliche 

Förderung der ergänzenden privaten Pflegeversicherung („Pflege-Bahr“) beendet werden.  

Zur Sicherung der Werthaltigkeit der Pflegeleistungen soll eine verbindliche, regelgebundene 

Leistungsdynamisierung eingeführt werden. Insgesamt sei Pflege ist als Bereich der sozialen 

Sicherung in öffentlicher Verantwortung zu organisieren. 

 

Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft erhebt ebenfalls die Forderung nach vollständiger 

Finanzierung aller erforderlichen Pflegesachleistungen. Aus ver.di-Sicht muss dem Problem stei-

gender Eigenanteile mit der entsprechenden Anhebung der Leistungsbeträge der Pflegeversi-

cherung begegnet werden, und zwar unter Berücksichtigung der dauerhaften Sicherung der 

Realwertkonstanz, wie in den Überlegungen zur Umgestaltung der Teilabsicherung in ein voll-

wertiges Sachleistungssystem (Pflege-Vollversicherung). ver.di will, dass sich niemand Sorgen 

machen muss, ob im Pflegefall eigene Ersparnisse ausreichen, der Gang zum Sozialamt erfor-

derlich ist oder sogar die nachfolgende Generation  zur Finanzierung der erheblichen Eigenan-

teile herangezogen wird. Mit der Expertise „Vollversicherung in der Pflege - Quantifizierung von 

Handlungsoptionen“, Lüngen, Hochschule Osnabrück 2012, wurde gezeigt, dass aus Gründen 

der Qualität, der Sicherheit und der Gewinnung von Pflegefachkräften die vollständige Finanzie-

rung der Pflegeleistungen erforderlich ist und im Rahmen unseres Solidarsystems abgesichert 

werden kann.   
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In Kombination mit einer Bürgerversicherung Pflege, kann die Finanzierung der Sozialen Pflege-

versicherung dadurch auf eine breitere Basis auf der Grundlage eines Sachleistungsprinzips ge-

stellt werden.  

Ebenfalls will ver.di auf der Einnahmeseite der Pflegeversicherung eine Bürgerversicherung. Die 

Gewerkschaft legt darauf Wert, dass dies in einem geregelten Nebeneinander von gesetzlicher 

und privater Versicherung auf der Basis gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbe-

dingungen erfolgt.  

Auch die paritätische Finanzierung ist eine Forderung aller Gewerkschaften. Sie ist gleichzeitig 

Grundlage, der leider immer löchriger werdenden Sozialpartnerschaft, die einen wichtigen Eck-

pfeiler unseres Sozialstaats darstellt. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Gute Pflege braucht sichere und zukunftsfeste Rahmenbedingungen                                            
BT-Drucksache 18/6066 
 

Mit dem Antrag soll der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern, einen Gesetz-

entwurf vorzulegen, mit dem zügig umfassende Maßnahmen gegen den Personalmangel in der 

Pflege ergriffen werden. Es soll ein bundeseinheitliches und verbindliches Instrument zur Perso-

nalbemessung in stationären Pflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten entwi-

ckelt und eingeführt werden, das es ermöglicht, die Anzahl der benötigten Pflegekräfte objektiv 

aus dem tatsächlichen Pflegebedarf abzuleiten. Die Aufgabengestaltung zwischen den Gesund-

heitsberufen sei neu zu gestalten und Pflegeberufe eine Aufwertung erfahren. Das geplante 

Gesetz zur Pflegeberufsreform sei so zu überarbeiten, dass von einer vollständigen Zusammen-

führung der Pflegeberufe abgesehen wird und die spezifischen Fachkenntnisse der einzelnen 

Pflegeberufe erhalten bleiben. Es soll eine Pflege-Bürgerversicherung eingeführt en und die 

Leistungen der Pflege regelmäßig angepasst werden. 

Der Pflegevorsorgefonds sei ersatzlos zu streichen. Die dafür vorgesehenen Beitragssatzmittel 

seien zur Finanzierung aktuell notwendiger Leistungen zu verwenden.  

Zudem werden Forderungen in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, der Stärkung von 

Pflegeberatung und einer stärkeren Rolle der Kommunen und Regionen gestellt. Auch der An-

spruch auf die Pflegezeit soll erweitert werden. 

 

Für ver.di sind die Personalausstattung auf gesetzlicher Ebene und die vollständige Finanzierung 

pflegerischer Leistungen unbedingt erforderlich, um den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff um-

zusetzen. Dazu hat die Gewerkschaft Forderungen zur Personalbemessung und zur Personal-

gewinnung vorgelegt. Dabei geht es insgesamt darum, den Altenpflegeberuf attraktiver zu ma-

chen, um Fachkräfte zu gewinnen. Es seien mehr Ausbildungsplätze zu schaffen und verstärkt 

Vollzeitarbeit zu ermöglichen. Auch müssen Maßnahmen ergriffen werden, die Belastungen in 

der Arbeit zu reduziern und insgesamt eine verlässliche Freizeit ohne ständige Überstunden zu 

gewährleisten. Ein weiterer Schlüssel für die Personalgewinnung liegt bei der Bezahlung in der 

Altenpflege. 
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Ausdrücklich stimmt ver.di der Auffassung zu, dass das geplante Gesetz zur Pflegeberufereform 

so zu überarbeiten sei, dass die spezifischen Fachkenntnisse der einzelnen Pflegeberufe erhalten 

bleiben. Insbesondere besteht die begründete Sorge, dass dadurch nicht alle Ausbildungsplätze 

erhalten werden könnten. Statt Ausbau – Abbau von Ausbildungsplätzen wäre aber keinesfalls 

akzeptabel. Zur Finanzierung weiterer Ausbildungsplätze schlägt ver.di vor, den Pflegevorsorge-

fonds zu nutzen.  

Auch zur Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen hat ver.di Vorschläge für eine 

neue Arbeitsteilung entwickelt.  

Mit der von ver.di angeregten Expertise „Vollversicherung in der Pflege - Quantifizierung von 

Handlungsoptionen“, Lüngen, Hochschule Osnabrück 2012, wurde gezeigt, dass aus Gründen 

der Qualität, der Sicherheit und der Gewinnung von Pflegefachkräften die vollständige Finanzie-

rung der Pflegeleistungen erforderlich ist und im Rahmen unseres Solidarsystems abgesichert 

werden kann.  

Die Pflege-Bürgerversicherung bietet dazu eine gute Ergänzung. ver.di legt darauf Wert, dass 

dies in einem geregelten Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung auf der 

Basis gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen erfolgt.  

Zuzustimmen ist auch der Forderung nach einer stärkeren Rolle der Kommunen und Regionen 

bei der Planung, Steuerung und Gestaltung der pflegerischen Versorgung. Dies wird ein ent-

scheidendes Handlungsfeld für eine älter werdende Gesellschaft sein. Kommunen und Regio-

nen kommen dabei andere Gestaltungsaufgaben zu, als die in der Pflegeversicherung. Alle Inf-

rastrukturmaßnahmen im Bereich von Arbeit, Wohnen, Einkaufen, Verkehrsverbindungen und 

Kultur sind auf die gesellschaftlichen Bedarfe auch der älteren Menschen und deren Teilhabe 

auszurichten. 
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen 

Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) 

Drucksache 18/5926 
Stand: 07.09.2015 

 
 
Die Inhalte des Kabinettsentwurfs des PSG II haben sich zum Referentenentwurf 
nicht wesentlich verändert. Wesentlicher Inhalt des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes 
bleibt die gesetzliche Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Verbunden 
damit werden die Beratungsstrukturen richtlinienbasiert ausgebaut mit dem Ziel, die 
pflegerische Qualität weiterzuentwickeln und umfassend die Pflegesituation der pfle-
gebedürftigen Person zur gezielten Lenkung des Versorgungsbedarfs zu erfassen.  
 
Ungeklärt bleibt in diesem Zusammenhang, wie die dafür benötigte Anzahl an Pfle-
gefachpersonen sichergestellt werden soll. Auch hat der Gesetzgeber weiterhin kei-
ne einheitliche Regelung für den Personaleinsatz in der vollstationären Pflege auf 
Bundesebene vorgesehen. Die Heimpersonalverordnung vom 19.07.1993 entspricht 
längst nicht mehr den Anforderungen an die Pflege von heute. Außerdem bleiben die 
Kosten für die Behandlungspflege (SGB V) in stationären Einrichtungen weiterhin 
ausgeblendet. 
 
Die Abgrenzungen der Leistungen aus der Pflegeversicherung zu den Leistungen 
des Sozialhilfeträgers im Rahmen des § 45 a bleiben ebenfalls unscharf und werden 
die Probleme der Verschiebung von Leistungen des Sozialhilfeträgers in die Leis-
tungskomplexe der Pflegeversicherung nicht auflösen. Die Ausführungen zu den 
neuen Qualitätsrichtlinien zur Prüfung der Qualität werden auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben und entziehen sich damit weiterhin einer zufriedenstellenden Be-
rücksichtigung der Ergebnisqualität in der PTVA und PTVS.  
 

Zu den Neuregelungen im Einzelnen: 
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Artikel 1: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Nummer 3. § 7, c), cc) 

Geplante Neuregelung 

In dem Paragraph wird geregelt, dass die Pflegekasse den Versicherten nach An-
tragstellung auf Leistungen u.a. über seinen Anspruch auf die unentgeltliche Pflege-
beratung nach § 7a und den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach § 7c informiert. 

 

Stellungnahme 

Der DPR weist darauf hin, dass es in Deutschland nicht in allen Regionen Pflege-
stützpunkte gibt. Hier müssen Alternativen aufgezeigt werden. 

 

Änderungsvorschlag  

Der DPR schlägt daher vor, den Absatz folgendermaßen zu formulieren:  

Die zuständige Pflegekasse informiert die Pflegebedürftigen unverzüglich nach Ein-
gang eines Antrags auf Leistungen nach diesem Buch insbesondere über ihren An-
spruch auf die unentgeltliche Pflegeberatung nach § 7a, den nächstgelegenen Pfle-
gestützpunkt nach § 7c sowie die Leistungs- und Preisvergleichsliste nach Absatz 3. 
Sofern im Einzugsbereich von 30 km keine Pflegestützpunkte vorhanden sind, 
erhält der Antragsteller einen Beratungsgutschein und kann sich bei einem an-
erkannten Pflegedienst beraten lassen. Die Wahl des Pflegedienstes obliegt 
dem Versicherten. 

 

Nummer 3 § 7 d), Absatz 3 

Geplante Neuregelung 

In Absatz 3 wird geregelt, dass die Pflegekassen Pflegebedürftigen auf Aufforderung 
Informationen über zugelassene Pflegeeinrichtungen sowie Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag nach § 45c zukommen lassen. Die Landesverbände der Pflegekassen 
erstellen eine Leistungs- und Preisvergleichsliste nach Satz 1, aktualisieren sie ein-
mal im Quartal und veröffentlichen sie auf einer eigenen Internetpräsenz. Die Liste 
hat zumindest die jeweils geltenden Festlegungen der Vergütungsvereinbarungen 
nach dem Achten Kapitel sowie die im Rahmen der Vereinbarungen nach Absatz 4 
übermittelten Angaben zu Art, Inhalt und Umfang einschließlich Kosten in einer Form 
zu enthalten, die einen Vergleich von Angeboten und Kosten und der regionalen Ver-
fügbarkeit ermöglicht. 
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Stellungnahme 

Der bessere Zugang und Überblick über Angebote für Pflegebedürftige und ihren 
Angehörigen ist begrüßenswert. 

In die Leistungs- und Preisvergleichslisten, welche die Landesverbände der Pflege-
kassen führen, sollen nunmehr auch Informationen zu Angeboten und Kosten sowie 
zur regionalen Verfügbarkeit für zugelassene Pflegeeinrichtungen aufgenommen 
werden. Der DPR befürchtet dass durch die Fokussierung auf Leistungs- und Preis-
vergleiche wettbewerbliche Aspekte gestärkt und qualitative Aspekte in den Hinter-
grund treten. Zudem sollten die Informationen auch charakteristische Merkmale der 
Einrichtungen verdeutlichen. 

Im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit sollten die Landesverbände 
der Pflegekassen verpflichtet werden, den Pflegeeinrichtungen transparent mitzutei-
len, welche Angaben konkret an die Versicherten weitergegeben werden. 

Zudem erschließt sich nicht, was konkret unter „regionaler Verfügbarkeit“ zu verste-
hen ist. Sollte damit die Auslastung bzw. die vorhandene Kapazität gemeint sein, hat 
dies wiederum häufige Meldungen seitens der Einrichtungen zur Folge. Sollte hinge-
gen der regionale Einzugsbereich der Einrichtungen Hintergrund dieser Formulierung 
sein, sollte dies auch entsprechend gekennzeichnet werden. In diesem Fall wäre es 
missverständlich von „Verfügbarkeit“ zu sprechen. Eine Klarstellung würde die Um-
setzung der Regelung in der Praxis erleichtern. 

 

Nummer 4, § 7a, Absatz 1 

Geplante Neuregelung 

In Absatz 1 wird geregelt, dass Personen, die Leistungen nach diesem Buch erhal-
ten, Anspruch haben auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflege-
berater oder eine Pflegeberaterin bei der Auswahl und Inanspruchnahme von bun-
des- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsange-
boten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Be-
treuungsbedarf ausgerichtet sind (Pflegeberatung); dem Anspruchsberechtigten soll 
durch die Pflegekasse vor der erstmaligen Beratung unverzüglich ein zuständiger 
Pflegeberater, eine zuständige Pflegeberaterin oder eine sonstige Beratungsstelle 
benannt werden. Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere,  

1. den Hilfebedarf zu erfassen und zu analysieren, 

2. einen individuellen Versorgungsplan zu erstellen, 

3. auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen 
einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger hinzuwir-
ken, 

4. die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls 
einer veränderten Bedarfslage anzupassen sowie 
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5. bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten 

 

Stellungnahme 

Kontinuität der Beratung: Bei der Aufzählung der Aufgaben der Pflegeberatung feh-
len aus Sicht des DPR neben den angegebenen Inhalten Angaben zur Form der Be-
ratung. Diese muss kontinuierlich erfolgen, um angemessen auf die konkrete Versor-
gungssituation eingehen zu können.  

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater: Der DPR begrüßt die konsequente Umset-
zung der Pflegeberatung. Er hält jedoch eine unabhängige Beratung für unverzicht-
bar. Die Wahlfreiheit des Versicherten bezüglich der Beraterinnen und Berater muss 
daher gewahrt werden. Ebenfalls bleibt unklar, wie der Ansatz - Beratung des Versi-
cherten möglichst „durch eine Person ihres Vertrauens“ - umgesetzt werden soll, 
wenn die Zuständigkeit durch die Pflegekassen definiert wird. 

Feststellung des Hilfebedarfs Absatz 1, Nummer 1: Um ein umfassendes Bild zu er-
halten, sollen auch die Ergebnisse der Beratungen nach § 37 Abs. 3 SGB XI, welche 
unter anderem durch zugelassene Pflegeeinrichtungen erbracht werden, einbezogen 
werden. Bislang war die Durchführung der Beratungseinsätze unter Verwendung ei-
nes bundeseinheitlichen Formulars gegenüber der Pflegekasse zu bestätigen. 
Gleichzeitig sind die gewonnenen Erkenntnisse über die Möglichkeiten, die Pflegesi-
tuation zu verbessern, mit Einverständnis des Pflegebedürftigen der Pflegekasse 
mitzuteilen. Es stellt sich die Frage, ob diese Inhalte weiterhin ausreichen oder ob 
weitere Angaben erforderlich sind. Offen bleibt auch, auf welchem Weg die Pflegebe-
rater das Ergebnis der Beratung nach § 37 Abs. 3 SGB XI erhalten sollen. Sofern 
hier eine gesonderte Übermittlung an den Pflegeberater vorgesehen ist, wären der 
Datenschutz und die Refinanzierung dieses Mehraufwandes zu klären. 

Erforderlich ist auch eine Klarstellung der Abgrenzung der Beratungsleistungen nach 
§ 7a und § 37 Abs. 3. Wird darunter eine partnerschaftliche Ergänzung verstanden, 
ist dies positiv zu werten. Sollte mit den Beratungseinsätzen nach § 7a aber gleich-
zeitig eine Kontrolle der Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 eingeführt werden, so 
fördert dies eine Kultur des Misstrauens und ist abzulehnen.  

In der Gesetzesbegründung wird beschrieben, dass die Pflegeberater und Pflegebe-
raterinnen den Versicherten begleiten, den Erfolg des Versorgungsplans beobachten 
und die Koordinierung unterschiedlicher Leistungsangebote im Rahmen eines Fall-
managements bei „personeller Kontinuität“ umsetzen sollen. Das ist ein ambitionier-
tes Ziel. Um es zu erreichen, müssen Pflegeberaterinnen und Pflegeberater als Pfle-
gefachpersonen qualifiziert sein. Diese Anforderungen an die Qualifikation müssen in 
der Beratungs-Richtlinie nach § 17 festgeschrieben werden. 

Die Erstellung einer Beratungs-Richtlinie begrüßt der DPR, weil sie Durchführung 
und Inhalt einer Beratung transparenter macht.  
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Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR folgende Änderungen vor: 

Kontinuität der Beratung, Absatz 1, Satz 2 

Aufgabe der einer kontinuierlichen Pflegeberatung ist es insbesondere,  

 

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater, Absatz 1, Satz 1: 

[…] ,dem Anspruchsberechtigten soll durch die Pflegekasse vor der erstmaligen Be-
ratung unverzüglich ein zuständiger Pflegeberater, eine zuständige Pflegeberaterin 
oder eine sonstige Beratungsstelle benannt und eine Liste von möglichen Pflege-
beratern zur Verfügung gestellt werden. 

 

Nummer 4, § 7a, c), Absatz 3 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 3 Satz 3 gibt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt unter 
Beteiligung der in § 17 Absatz 1a Satz 2 genannten Parteien bis zum 31. Juli 2018 
Empfehlungen zur erforderlichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegebe-
raterinnen und Pflegeberatern ab. 

 

Stellungnahme 

Der DPR mahnt an, dass die in § 17 Absatz 1a Satz 3 genannten Verbände der Pfle-
geberufe auf Bundesebene nicht nur stellungnahmeberechtigt sind, sondern bei den 
Empfehlungen beteiligt werden sollten. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt vor, den Satz folgendermaßen zu fassen:  

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, die Vereinigungen der Träger der Pfle-
geeinrichtungen auf Bundesebene, der Verband der Privaten Krankenversicherung 
e. V., die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und die Verbände der Pfle-
geberufe auf Bundesebene geben bis zum 31. Juli 2018 Empfehlungen zur erfor-
derlichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberaterinnen und Pflege-
beratern ab. 
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Nummer 4, § 7a, e), Absatz 7 

Geplante Neuregelung 

In Absatz 7 wird geregelt, dass die Landesverbände der Pflegekassen gemeinsam 
und einheitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., den nach 
Landesrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der Al-
tenhilfe und den zuständigen Trägern der Sozialhilfe sowie mit den kommunalen 
Spitzenverbänden auf Landesebene Rahmenverträge über die Zusammenarbeit in 
der Beratung vereinbaren. Zu den Verträgen nach Satz 1 sind die Verbände der Trä-
ger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen auf Landesebene anzuhören, die für 
die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen von Bedeutung sind.  

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die stärkere Einbindung der Kommunen in die Pflegeberatung. Sie 
erleichtert Pflegebedürftigen den Zugang zu regionalen Unterstützungsangeboten 
und stärkt damit eine wohnortnahe, regionale Versorgung. 

 

Nummer 4, § 7a, d), Absatz 4 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 4, Satz 1 soll die Frist bis zum 31. Oktober 2008 gestrichen werden, 
bis zu der die Pflegekassen im Land Pflegeberater und Pflegeberaterinnen zur Si-
cherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in den Pflegestützpunkten 
nach Anzahl und örtlicher Zuständigkeit aufeinander abgestimmt bereitzustellen ha-
ben.  

 

Stellungnahme 

Da solche Vereinbarungen nicht flächendeckend getroffen wurden, sollte aus Sicht 
des DPR die Frist nicht gestrichen, sondern auf das Jahr 2018 angepasst werden. 

 

Nummer 4, § 7a, f), Absatz 9 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung in Absatz 9 legt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
dem Bundesministerium für Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zum 30. Juni 2020, 
einen unter wissenschaftlicher Begleitung zu erstellenden Bericht über die Weiter-
entwicklung und Wirkung der Pflegeberatung vor. 
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Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Auswertung der Erfahrungen bzgl. der Beratung und Bera-
tungsstrukturen. Von dieser Auswertung sind Impulse für die Weiterentwicklung der 
Beratung zu erwarten. 

 

Nummer 5, § 7b, a), aa), Absatz 1 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 1 Satz 1 hat die Pflegekasse dem Antragsteller unmittelbar nach Ein-
gang eines erstmaligen Antrags auf Leistungen nach diesem Buch sowie weiterer 
Anträge auf Leistungen nach den § 18 Absatz 3, den §§ 36 bis 38, 41 bis 43, 44a, 
45, 87a Absatz 2 Satz 1 und § 115 Absatz 4 entweder […] einen Beratungstermin 
anzubieten […] oder einen Beratungsgutschein […] auszustellen. 

Stellungnahme 

Diese Regelung schließt eine weitere allgemeine Beratung in den nicht benannten 
Paragraphen aus und führt daher zu einer Beratungsreglementierung. 

 

Änderungsvorschlag 

Daher sollte der Satz folgendermaßen gefasst werden. 

Die Pflegekasse hat dem Antragsteller unmittelbar nach Eingang eines erstmaligen 
Antrags auf Leistungen nach diesem Buch sowie weiterer Anträge auf Leistungen nach § 
18 Absatz 3, den §§ 36 bis 38, 41 bis 43, 44a, 45, 87a Absatz 2 Satz 1 und § 115 Absatz 4. 
Entweder […] 
 

Nummer 11, § 17, Absatz 1 

Geplante Neuregelung 

Gemäß § 17, Absatz 1a soll der Spitzenverband Bund der Pflegekassen unter Betei-
ligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
eine Richtlinie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsin-
struments nach § 15 sowie zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
nach § 18 (Begutachtungs-Richtlinien) erlassen. Dabei sind u.a. die Verbände der 
Pflegeberufe auf Bundesebene zu beteiligen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Erstellung der Begutachtungs-Richtlinie, weil die Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ein neues Verfahren der Begutachtung erfor-
derlich macht.  
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Nummer 11, § 17, a), Absatz 1 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung in Absatz 1a soll der Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen Richtlinien zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 
7a erstellen, die für die Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der Pflegekassen, der 
Beratungsstellen nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie der Pflegestützpunkte 
nach § 7c unmittelbar verbindlich sind (Pflegeberatungs-Richtlinien). Den Verbänden 
der Pflegeberufe auf Bundesebene, unabhängigen Sachverständigen sowie den 
maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbst-
hilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie ihrer Angehörigen ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Erstellung und Einführung einer einheitlichen Beratungs-
Richtlinie. Die Qualifikation der Beraterinnen und Berater ist dabei ein entscheiden-
des Kriterium für die Qualität der Beratung. Der DPR begrüßt daher, dass die Richtli-
nie auch Regelungen zur Qualifikation erhalten soll.  

Der DPR sieht es jedoch als zwingend erforderlich an, dass pflegefachliche, pflege-
wissenschaftliche und pflegepädagogische Expertise bei der Erstellung der Richtlinie 
einbezogen wird, um eine gute Qualität zu gewährleisten. Die DPR mit seinen Mit-
gliedsverbänden deckt die genannte Expertise ab. Daher ist die Beteiligung des DPR 
bei der Erstellung der Beratungsrichtlinie unverzichtbar.  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher vor den Absatz 1a folgendermaßen zu fassen: 

 

(1a) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt unter Beteiligung des Medi-
zinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen bis zum 31. Juli 
2018 Richtlinien zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a, die für 
die Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der Pflegekassen, der Beratungsstellen 
nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie der Pflegestützpunkte nach § 7c unmit-
telbar verbindlich sind (Pflegeberatungs-Richtlinien). An den Richtlinien nach Satz 1 
sind die Länder, der Verband der privaten Krankenversicherung e. V., die Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen Spitzen-
verbände auf Bundesebene, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege, sowie die Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 
sowie die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene (DPR) zu beteiligen.  
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Nummer 13, § 18, d), Absatz 6a 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der geplanten Neuregelung haben der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung oder die Gutachter konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflege-
hilfsmittelversorgung abzugeben. Die Empfehlungen gelten hinsichtlich Hilfsmitteln 
und Pflegehilfsmitteln, die den Zielen von § 40 dienen, jeweils als Antrag auf Leis-
tungsgewährung, sofern der Versicherte zustimmt. Die Zustimmung erfolgt gegen-
über dem Gutachter im Rahmen der Begutachtung und wird im Begutachtungsformu-
lar schriftlich dokumentiert. 

 

Stellungnahme 

Schon jetzt zeigt sich in der Praxis, dass wenn zum Beispiel Gutachter eine Ein-
stiegshilfe für die Badewanne empfehlen, die dazu notwendige ärztliche Verordnung 
überwiegend nur nach Übermittlung von umfänglichen persönlichen Daten des Be-
troffenen positiv beschieden wird. Daher ist hier die Einhaltung der Vorgaben des 
Datenschutzes kritisch zu hinterfragen. 

Zudem behalten sich die Leistungsträger die Entscheidung über die Gewährung von 
Hilfsmittel- und Pflegehilfsmitteln vor. Hier ist zu hinterfragen, warum die Feststellung 
des Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelbedarfs der Pflegeberatung nur empfehlenden 
Charakter hat. Auf welcher Basis fachlicher Art wird dann von den Leistungsträgern 
die Entscheidung getroffen, bzw. wie will die Pflegekasse „offensichtliche Unrichtig-
keiten der Empfehlung“ feststellen, wie in der Begründung ausgeführt wurde? Eine 
pflegefachliche Begründung des Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelbedarfs sollte für die 
Verordnung ausschlaggebend sein. 

 

Nummer 15, § 18, c 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung richtet das Bundesministerium für Gesundheit im Beneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Begleitgremium ein, das die Vorbe-
reitung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach 
§§ 14, 15 und 18 Absatz 5a mit pflegefachlicher und wissenschaftlicher Kompetenz 
unterstützt. Es soll bei der Klärung fachlicher Fragen zu beraten, die Umstellung eva-
luieren und einen Bericht darüber veröffentlichen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Einrichtung eines Begleitgremiums mit wissenschaftlicher, pfle-
gefachlicher Kompetenz, um die Neuorientierung der Pflegeversicherung mit ihren 
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hohen Anforderungen zu unterstützen. Vertreter der Verbände der Pflegeberufe auf 
Bundesebene (DPR) sollten in dem Gremium vertreten sind. 

 

Nummer 16 , § 30, Absatz 1 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 1 prüft die Bundesregierung alle drei Jahre, erneut im Jahre 2020, 
Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung. 
Als ein Orientierungswert für die Anpassungsnotwendigkeit dient die kumulierte 
Preisentwicklung in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren. 

 

Stellungnahme 

Die Überprüfung der Höhe der Leistungsbeträge und damit die Dynamisierung wer-
den entgegen dem aktuellen Wortlaut um weitere drei Jahre verschoben. Eine Erhö-
hung der Leistungen ist daher frühestens ab dem Jahr 2021 vorgesehen. Dies ist in 
Anbetracht der kontinuierlich ansteigenden Aufwendungen und der nicht abschlie-
ßend vorhersehbaren Umsetzung des neuen Pflegbedürftigkeitsbegriffs nicht sach-
gerecht. Eine Evaluation muss situationsgerecht und damit auch ggf. früher möglich 
sein. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR fordert für die regelmäßige Anpassung der Leistungen eine regelgebunde-
ne Anpassungsformel einzusetzen, die sich an Größen wie z.B. der Preisentwicklung 
orientiert. 

 

Zu Nummer 32, § 113, a), bb), Absatz 1 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung in Absatz 1 sind die Maßstäbe und Grundsätze zur Siche-
rung und Darstellung der Pflegequalität durch den Qualitätsausschuss nach § 113b 
für die stationäre Pflege bis zum 30. Juni 2017 und für die ambulante Pflege bis zum 
30. Juni 2018 neu zu vereinbaren. Dabei sollen Anforderungen an eine praxistaugli-
che, den Pflegeprozess unterstützende und die Pflegequalität fördernde Pflegedo-
kumentation geregelt werden, die über ein vertretbares und wirtschaftliches Maß 
nicht hinausgehen. Aus der Begründung geht hervor, dass hierbei auch die Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus dem Projekt zur Einführung des Strukturmodells zur 
Entbürokratisierung der Pflegedokumentation aufzugreifen sind.  
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Stellungnahme 

Der DPR unterstützt die flächendeckende Umsetzung des Strukturmodells, um die 
Fachlichkeit der Pflege zu stärken und gleichzeitig Pflegefachpersonen zu entlasten. 
Allerdings plädiert der DPR dafür, dass die Umsetzung des Strukturmodells mit der 
Aufnahme der Ergebnisse in die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Wei-
terentwicklung der Pflegequalität eine freiwillige Entscheidung von Pflegefachperso-
nen bleiben muss. Denn die Wahl des Dokumentationssystems ist eine pflegefachli-
che Entscheidung, die Bestandteil einer eigenverantwortlichen Pflege ist. Darüber 
hinaus sind rechtliche Mindestanforderungen an die Dokumentation von den fachlich 
erforderlichen Anforderungen zu unterscheiden. 

 

Nummer 34, § 113, b) 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 1a ist in den Maßstäben und Grundsätzen für die stationäre Pflege 
nach Absatz 1 insbesondere das indikatorengestützte Verfahren zur vergleichenden 
Messung und Darstellung von Ergebnisqualität im stationären Bereich, das auf der 
Grundlage einer strukturierten Datenerhebung im Rahmen des internen Qualitäts-
managements eine Qualitätsberichterstattung und die externe Qualitätsprüfung er-
möglicht, zu beschreiben. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt außerordentlich, dass das indikatorengestütze Verfahren in den 
Gesetzestext aufgenommen wurde.  

Die Vertragspartnern nach § 113 haben bereits eine Anlage 2 nach § 113 Absatz 1 
Nummer 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zu den Maßstäben und 
Grundsätzen für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung 
eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI entwickelt. In 
der Anlage wird Bezug auf ein indikatorengestütztes Verfahren zur vergleichenden 
Messung und Darstellung von Ergebnisqualität im stationären Bereich genommen, 
das auf der Grundlage einer strukturierten Datenerhebung im Rahmen des internen 
Qualitätsmanagements eine Qualitätsberichterstattung und die externe Qualitätsprü-
fung ermöglichen soll. Zusätzlich sind die Vertragspartner nach § 113 aufgefordert 
die Datenzusammenführung und -aufbereitung neu zu regeln. Der DPR unterstützt 
die Umsetzung dieses Verfahrens.  

Zudem möchte der DPR darauf hinweisen, dass Qualität unabhängig vom Versor-
gungssektor zu beurteilen ist. Daher muss ein verbindlicher Austausch zwischen den 
Qualitätsinstitutionen nach SGB V und SGB XI erfolgen. 
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Nummer 34, § 113b Absätze 1 bis 3 

Geplante Neuregelung 

Gemäß den Absätzen 1 bis 3 soll die bisherige Schiedsstelle Qualitätssicherung in 
einen Qualitätsausschuss überführt werden. Die Besetzung des Qualitätsausschus-
ses erfolgt analog der bisherigen Schiedsstelle. Demnach können die Leistungser-
bringer und die Leistungsträger jeweils höchstens zehn Mitglieder benennen. Ein 
Vertreter der Verbände der Pflegeberufe soll dem Qualitätsausschuss unter Anrech-
nung auf die Zahl der Leistungserbringer angehören.  

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Einrichtung eines Qualitätsausschusses als einen weiteren 
Schritt bei der Qualitätsentwicklung der pflegerischen Versorgung. Er unterstützt zu-
dem die Übertragung der Regelung von Umsetzungsfragen zu gesetzlichen Vorga-
ben an die Selbstverwaltung. In der Vergangenheit erschwerte die Zusammenset-
zung des Gremiums eine Beschlussfassung bei kontroversen Themen. Daher be-
grüßt der DPR insbesondere die Möglichkeit, den Qualitätsausschusses zu erwei-
tern, um die Verhandlungsprozesse ergebnisorientierter zu gestalten.  

Dass die Kann-Regelung bzgl. der Einbeziehung eines Vertreters der Verbände der 
Pflegeberufe in den Qualitätsausschuss in eine Soll-Regelung umgewandelt wurde, 
bewertet der DPR als Schritt in die richtige Richtung. Er ist aber nicht ausreichend. 
Der DPR fordert einen festen, stimmberechtigten Sitz eines Vertreters der Verbän-
de der Pflegeberufe im Qualitätsausschuss, der nicht auf die Zahl der Leistungser-
bringer angerechnet wird. Zudem fordert der DPR, dass die auf Bundesebene maß-
geblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe 
pflegebedürftiger und behinderter Menschen im Qualitätsausschuss ebenfalls Sitz 
und Stimme bekommen. 

 

Nummer 34, § 113b, Absatz 4, Nummer 3 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 4 sollen die Vertragsparteien nach § 113 fachlich unabhängige wis-
senschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige beauftragen, Instrumente für die 
Prüfung der Qualität und der Qualitätsberichtserstattung in der stationären Pflege zu 
entwickeln, eine anschließende Pilotierung durchzuführen und einen Abschlussbe-
richt über die Pilotierung in der ambulanten Pflege vorzulegen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Nutzung von Ergebnisindikatoren für die Beurteilung der Pfle-
gequalität. Wie in der Begründung angeführt, muss die Nutzung der Indikatoren für 
die ambulante Pflege überprüft werden.  
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Bis eine vergleichende Beurteilung der Qualität gewährleistet werden kann, sollte 
sowohl das Verfahren zur PTVA als auch die gesetzliche Neuregelung der §§ 113 ff 
ausgesetzt werden. 

Unabhängig davon ist auch die Frequenz der regelhaften Qualitätsprüfungen zu hin-
terfragen. Aktuell werden jährliche Prüfungen durchgeführt, ungeachtet dessen, wel-
ches Prüfergebnis im Vorjahr erreicht worden ist. Dies führt jedoch nicht zu einer Er-
höhung der Qualität der Leistungserbringung. Praktikabel wäre vielmehr eine Fre-
quenz, welche sich am letzten Prüfergebnis orientiert. Sofern bei einer Prüfung keine 
auffälligen Mängel festgestellt worden sind, sollte die Frequenz entsprechend verlän-
gert werden. Auf diesem Weg würden sowohl finanzielle als auch personelle Res-
sourcen frei werden, welche wiederum zielorientiert bei nachweisbar vorliegender 
schlechter Qualität und weiteren Unregelmäßigkeiten eingesetzt werden können. Die 
Möglichkeit der anlassbezogenen Prüfung sollte dabei parallel bestehen. 

 

Nummer 34, 113b, Absatz 4  

Geplante Neuregelung 

Entsprechend der geplanten Neuregelung können das Bundesministerium für Ge-
sundheit sowie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit den Vertragsparteien nach 
§ 113 weitere Themen zur wissenschaftlichen Bearbeitung nach diesem Absatz vor-
schlagen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR befürchtet, dass die Vergabe von Themen zur wissenschaftlichen Bearbei-
tung durch die Vertragspartner zu Unstimmigkeiten und Verzögerungen führt. Der 
DPR schlägt vor, dass die beiden genannten Ministerien die Themen vergeben. 

 

Nummer 34, § 113b, Absatz 6 

Gemäß Absatz 6 richten die Vertragsparteien nach § 113 eine unabhängige qualifi-
zierte Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses für die Dauer von fünf Jahren ein. 
Die Geschäftsstelle soll auch die Aufgaben einer wissenschaftlichen Beratungs- und 
Koordinierungsstelle wahrnehmen. Sie soll insbesondere den Qualitätsausschuss 
und seine Mitglieder fachwissenschaftlich beraten, die Auftragsverfahren koordinie-
ren und die wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse für die Entscheidungen im Quali-
tätsausschuss aufbereiten. Sie soll u.a. über pflegewissenschaftliche Expertise ver-
fügen. Die Geschäftsstelle soll auch die Aufgaben der bestehenden Geschäftsstelle 
zu den Expertenstandards nach § 113a wahrnehmen. 
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Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Einrichtung einer Geschäftsstelle, durch welche die pflegewis-
senschaftliche Expertise des Qualitätsausschusses gestärkt wird. Um die Pflegewis-
senschaft institutionell abgesichert an der Entwicklung der Qualität zu beteiligen, for-
dert der DPR das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 
in die Geschäftsstelle und darüber hinaus in die Weiterentwicklung der Qualität ein-
zubeziehen. Zudem soll der Austausch mit den Qualitätsinstituten nach SGB V und 
XI gefördert werden.  

 

Nummer 35, § 113c 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung sollen die Vertragsparteien nach § 113 im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich 
fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflege-
einrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben sicherstellen. Sie be-
auftragen zur Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit des Verfahrens fachlich unab-
hängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige. 

 

Stellungnahme 

Mit der geplanten Neuregelung kommt der Gesetzgeber einer der wichtigsten Forde-
rungen des DPR nach. Zur Bemessung des Personalbedarfs ist ein wissenschaftlich 
fundiertes Verfahren erforderlich, dass den Pflegebedarf aus der Selbständigkeit 
bzw. Unselbständigkeit von Personen bei pflegebezogenen Alltagserfordernissen 
ermittelt und den Personalbedarf zur Unterstützung bei diesen Erfordernissen daraus 
ableitet. Ein solches aufwandsbezogenes Verfahren muss zudem die Sicht der Be-
troffenen berücksichtigen. 

 

Nummer 36, § 84, b, Absatz 2 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 2 müssen die Pflegesätze leistungsgerecht sein und sind nach dem 
Versorgungsaufwand, den der Pflegebedürftige nach Art und Schwere seiner Pflege-
bedürftigkeit benötigt, entsprechend den fünf Pflegegraden einzuteilen. Davon aus-
gehend sind in der vollstationären Pflege für die Pflegegrade 2 bis 5 einrichtungsein-
heitliche Eigenanteile zu ermitteln; dieses gilt auch bei Änderungen der Leistungsbe-
träge nach § 43. 
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Stellungnahme 

Die höheren Pflegebedarfe korrespondieren mit einem höheren Bedarf an Pflege- 
und Betreuungsstellen, die in dem Pflegepersonalschlüssel bundeseinheitlich festzu-
legen sind (§ 75 SGB XI). Die dadurch ausgelösten höheren Pflegepersonalkosten 
können während eines verhandelten Pflegesatzzeitraumes nur aus dem Teil der Er-
löse finanziert werden, der sich bei dem für alle Pflegegrade einheitlichen Eigenanteil 
der Bewohner ausschließlich aus der höheren Pflegeversicherungsleistung ergibt. 
Die Zukunft wird zeigen, ob diese Mittel für den Mehrbedarf an Pflegepersonal aus-
reichend sind. 

 

Nummer 49, § 127 

Angestrebte Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung wird es auch weiterhin eine Pflegevorsorgezulage geben.  

 

Stellungnahme 

Der DPR sieht die Einrichtung Versorgungsfonds gemäß § 131 kritisch: Seine Wir-
kung wird inzwischen vielerorts angezweifelt. Bezweifelt werden kann auch, dass der 
Versorgungsfonds vor möglichen Zugriffen sicher angelegt und vor den Turbulenzen 
der Kapitalmärkte geschützt werden kann. Zudem mindert die Inflation den Wert des 
Fonds. Auch kann die Eignung des Fonds zur Beitragsstabilität der Pflegeversiche-
rung bezweifelt werden. Zwar lässt sich der Anstieg der Pflegebedürftigen aus den 
Geburtenjahrgängen 1959 bis 1967 über den Fonds finanzieren. Nach dessen Ent-
leerung würden die Beiträge aber vermutlich wieder steigen, weil dann nicht nur die 
Zahl der Pflegebedürftigen sinkt, sondern auch die der Beitragszahler. Damit wäre 
das Ziel einer gerechten Lastenverteilung verfehlt. Schließlich steht der Versorgungs-
fonds für eine konzeptionelle Fortschreibung der heutigen Situation pflegebedürftiger 
Menschen für die Zukunft. Ob diese Fortschreibung für die nächste Generation mit 
ihren spezifischen Lebensumständen bzw. Gesundheitsverhalten sinnhaft ist bzw. 
deren Bedarfslagen realitätsnah abbildet, kann bezweifelt werden. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt vor, die für den Versorgungsfonds vorgesehenen Mittel den 
neuen Leistungen zuzuführen, die der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nach 
sich zieht. Wird an der Einrichtung des Fonds festgehalten, könnten die Mittel 
in die Vorsorge und damit in die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit investiert 
und damit langfristig Kosten gespart werden. 
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§§ 123 und 124 

Geplante Neuregelung 

Die beiden Paragraphen werden aufgehoben. 

 

Stellungnahme 

Es wurde bei beiden Normen schon bei der Einführung darauf hingewiesen, dass die 
Geltungsdauer mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs verknüpft 
ist. Hinsichtlich § 124 SGB XI ist die Streichung zudem nachvollziehbar, da diese 
Leistungen in § 36 aufgehen. Die Leistungen des § 123 SGB XI gehen jedoch nicht 
vollständig auf. Versicherte ohne Pflegestufe haben aktuell nach § 123 SGB XI Zu-
gang zu fast allen Leistungen, aber die damit vergleichbare Gruppe der Pflegebe-
dürftigen mit Pflegegrad 1 wird in weiten Teilen von Leistungen ausgeschlossen. Ei-
ne Schlechterstellung dieser Personengruppe liegt damit nahe. 

Darüber hinaus könnte der zeitlich geplante Ablauf zumindest vorübergehend eine 
Schlechterstellung bewirken. Die §§ 123, 124 SGB XI sollen offenbar umgehend mit 
Einführung des Gesetzes gestrichen werden. Die aufgrund des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs vorgesehene Umstellung auf die Pflegegrade soll jedoch sukzessiv, 
spätestens zum 01.01.2017 erfolgen. Es ergibt sich damit eine Zeitspanne von vo-
raussichtlich 12 Monaten. 

 

Artikel 2: Weitere Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Zweiter Abschnitt, Nummer 3 , § 4, Absatz 1  

Geplante Neuregelung 

Absatz 1 enthält die Leistungen der Pflegeversicherung. In dieser Aufzählung wurden 
die Begriffe „Grundpflege“ und „hauswirtschaftliche Versorgung“ gestrichen und 
durch „körperbezogenen Pflegemaßnahmen“, „pflegerischen Betreuungsmaßnah-
men“ und „Hilfen bei der Haushaltsführung“ ersetzt. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt, dass mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
der Begriff „Grundpflege“ gestrichen wurde. Damit erfüllt sich eine lang und oft formu-
lierte Forderung der Berufsverbände der Pflege, der Pflegepraxis und der Pflegewis-
senschaft. Die Begriffe "Grund- und Behandlungspflege" begründen sich leistungs-
rechtlich. Pflegefachlich oder -wissenschaftlich lassen sie sich nicht herleiten. Sie 
haben die Sicht auf die Pflege und die Pflegeberufe geprägt und zu einem reduktio-
nistischen Bild geführt. 

 



 

 
 
 
 
 

 Seite 17 von 26 

Nummer 7, § 14 

Geplante Neuregelung 

In Absatz 2 werden die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeitsstö-
rungen in sechs Bereichen benannt, die für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit 
maßgeblich sind: 1. Mobilität, 2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, 3. Verhal-
tensweisen und psychische Problemlagen, 4. Selbstversorgung, 5. Bewältigung von 
und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 
und Belastungen, 6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.  

 

Stellungnahme 

Der DPR bewertet den Hilfebedarf in den genannten Bereichen als positiv und um-
fassend.  

Im Bereich 2 wird durch die Formulierung "mehrschrittige Alltagshandlungen" die 
Tatsache verkannt, dass für Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten 
schon einfachste Alltagstätigkeiten unüberwindliche Hürden darstellen können.  

 

Der Bereich 5 umfasst verschiedene Maßnahmen.  

Zudem wird in diesem Bereich die Frühförderung der Kinder zu Recht benannt. Doch 
sollte sich auch der politisch postulierte und in der Begründung hervorgehobene An-
satz der Prävention und Rehabilitation gerade für alte Menschen im Gesetzestext 
wiederfinden.  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher zwei Umformulierungen vor: 

Absatz 2 den Nummer 2:  

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Personen aus dem näheren Umfeld er-
kennen, örtliche Orientierung, zeitliche Orientierung, Gedächtnis, mehrschrittige 
Alltagshandlungen ausführen oder steuern, [...] 

Absatz 2 den Nummer 5c:  

 

[…] in Bezug auf zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, 
Arztbesuche, Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen 
auch zur Prävention und Rehabilitation, zeitlich ausgedehnte Besuche medizini-
scher oder therapeutischer Einrichtungen, Besuch von Einrichtungen zur Frühförde-
rung bei Kindern sowie […] 
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Nummer 7, § 15 

Geplante Neuregelung 

In dem Paragraph werden die Punktwerte und deren Gewichtung bzw. Berechnung 
zur Ermittlung der Pflegestufen aufgeführt.  

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Einführung und Konkretisierung des neuen Begutachtungsas-
sessments. Besonders positiv ist dabei, dass Kommunikation nun ein integraler Be-
standteil der Leistungserbringung werden soll. 

Für die Festlegung der Punktwerte und deren Gewichtung bzw. Berechnung sollte 
jedoch eine Begründung erfolgen, damit klar wird, auf welcher wissenschaftlichen 
Grundlage sie abgeleitet wurden.  

 

Nummer 10, § 18, b), Absatz 3 

Geplante Neuregelung 

Gemäß Absatz 3 wird u.a. geregelt, dass der Antragsteller bei der Begutachtung auf 
die maßgebliche Bedeutung des Gutachtens für eine umfassende Beratung, das Er-
stellen eines individuellen Versorgungsplans, das Versorgungsmanagement und für 
die Pflegeplanung hinzuweisen ist. Der Antragsteller bekommt das Gutachten zuge-
sandt und verständlich erläutert. 

 

Stellungnahme 

Die Bedarfe sollen entsprechend dieser Neuregelung in Zukunft durch die Gutachter 
verbindlich festgestellt und detailliert beschrieben werden. Diese sollen auch als Hil-
festellung für die an der Pflege beteiligten Pflegepersonen gelten. Der DPR gibt zu 
bedenken, dass der Gesetzgeber hier einen Rahmen geschaffen hat, der in der Pra-
xis deutlich längere Beratungseinsätze erforderlich machen wird, als die heute übli-
chen ca. 60 min pro Beratungseinsatz. Es bleibt abzuwarten, ob das dafür erforderli-
che Personal im benötigten Umfang mit entsprechender Qualifikation mit Wirksam-
werden des Gesetzes bereit steht. 

 

Nummer 11, § 19,  

Geplante Neuregelung 

Der Satz 2 regelt, dass eine Pflegeperson nur dann Leistungen zur sozialen Siche-
rung nach § 44 erhält, wenn sie eine oder mehrere pflegebedürftige Personen regel-
mäßig an mindestens zwei Tagen in der Woche pflegt. 
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Stellungnahme  

Die Festlegung der Pflege durch Pflegepersonen auf zehn Stunden wöchentlich ver-
teilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche stellt die Anforderungen für 
Leistungen zur sozialen Sicherung klar. Die Überprüfung dieser Voraussetzung sollte 
aus Sicht des DPR durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) erfol-
gen. Dabei favorisiert der DPR ein unbürokratisches Vorgehen bei dem Nachweis 
der geleisteten Pflege ohne aufwendige Dokumentation durch die Pflegeperson. 

 

Nummer 17, § 36 

Geplante Neuregelung 

In diesem Paragraphen wird die Pflegesachleistung geregelt. 

 

Stellungnahme 

Die neuen Sachleistungsbeträge sollen für alle drei Leistungsbereiche (körperbezo-
gene Pflegemaßnahmen, Betreuungsmaßnahmen und Hilfe bei der Haushaltsfüh-
rung) zur Verfügung stehen. Der bisher bestehende Vorrang von „grundpflegerischen 
Leistungen“ wird explizit aufgegeben. Die Wahl, welche Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden sollen, obliegt ausschließlich dem Pflegebedürftigen. Diese Rege-
lungen begrüßt der DPR. Die aktuell noch in § 124 SGB XI hinterlegten Leistungen 
der Häuslichen Betreuung sollen in § 36 Abs. 2 aufgehen. Im Sinne der Flexibilisie-
rung des Leistungsangebotes ist dies zu begrüßen. Auch die aktuell noch in § 123 
SGB XI hinterlegten verbesserten Pflegeleistungen sollen in § 36 integriert werden. 
Dies ist grundsätzlich ebenfalls zu begrüßen. Es entsteht jedoch eine Diskrepanz 
bzgl. der aktuell und der zukünftigen Anspruchsberechtigten, insbesondere mit Pfle-
gegrad 1 gemäß § 28a. 

Zudem ist nicht ersichtlich, wie die konkreten Leistungsbeträge errechnet worden 
sind. Mit Blick auf die öffentlichkeitswirksam erfolgte Zusage, dass keine Schlechter-
stellung durch die Einführung des neuen Systems erfolgt, wäre die Berechnung zu-
mindest transparent zu machen.  

Letztlich ist erneut der Hinweis auf die sog. Pool-Leistungen enthalten, indem mehre-
re Pflegebedürftige häusliche Pflegehilfe in Anspruch nehmen können. Die bisher in 
§ 36 Abs. 1 S. 5 SGB XI enthaltene Regelung hat sich aufgrund von Umsetzungs-
schwierigkeiten in der Praxis nicht durchgesetzt. Es ist bereits unklar, welche konkre-
ten Leistungen von mehreren Pflegebedürftigen gleichzeitig in Anspruch genommen 
werden können und ob dadurch auch tatsächlich nutzbare Synergien entstehen. 
Darüber hinaus fehlt in der neuen Formulierung der Zusatz „gemeinsam als Sachleis-
tung in Anspruch nehmen.“ Diese Klarstellung ist dringend erforderlich, da eine ge-
meinsame Inanspruchnahme als Sach- und Geld-/Kombinationsleistung nicht um-
setzbar ist. 
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Nummer 18, § 37 

Geplante Neuregelung 

In Absatz 1 wird der Anspruch Pflegebedürftiger der Pflegegrade 2 bis 5 auf Pflege-
geld anstelle der häuslichen Pflegehilfe geregelt. 

In Absatz 3 Satz 4 bis 5 wird die Pflegeberatung geregelt. Sie beträgt in den Pflege-
graden 2 und 3 bis zu 23 Euro und in den Pflegegraden 4 und 5 bis zu 33 Euro. Pfle-
gebedürftige des Pflegegrades 1 sind berechtigt, halbjährlich einmal einen Bera-
tungsbesuch in Anspruch zu nehmen; die Vergütung für die Beratung entspricht der 
für die Pflegegrade 2 und 3 nach Satz 4. Beziehen Pflegebedürftige von einem am-
bulanten Pflegedienst Pflegesachleistungen, können sie ebenfalls halbjährlich einmal 
einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen; für die Vergütung der Beratung gelten 
Satz 3 bis 5. 

 

Stellungnahme 

Da im Zuge des ersten Pflegestärkungsgesetzes versäumt worden ist, neben der 
expliziten Erweiterung von § 39 und § 42 auch § 37 Abs. 2 Satz 2 und § 38 Satz 4 
SGB XI anzupassen, ist die vorgesehene Anpassung nunmehr umso mehr zu be-
grüßen. Dies stellt sicher, dass trotz Inanspruchnahme der Verhinderungs- oder der 
Kurzzeitpflege für einen einheitlichen Zeitraum anteiliges Pflegegeld gezahlt wird. 

Eine Erhöhung der Vergütung der Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 ist zu 
begrüßen, dennoch ist diese in Anbetracht des ebenfalls erhöhten Aufwandes 
(vgl. Ausführungen zu § 7a) nicht ausreichend. Die Vergütung der Beratung 
und Beratungsbesuche ist nicht kostendeckend und kann die Qualität der 
häuslichen Versorgung wie auch tarifrechtliche Anforderungen daher nicht si-
chern. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher vor, die Beträge zu verdoppeln. 

 

Nummer 20, § 38a, Absatz 1 a) ee) 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung in Absatz 1 Nummer 4 haben Pflegebedürftige Anspruch 
auf einen pauschalen Zuschlag in Höhe von 205 Euro monatlich, wenn keine Versor-
gungsform einschließlich teilstationärer Pflege vorliegt, in der ein Anbieter der Wohn-
gruppe oder ein Dritter den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet oder gewährleistet 
(anbieterverantwortete ambulant betreute Wohngruppe), die dem im jeweiligen Rah-
menvertrag nach § 75 Absatz 1 für vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsum-
fang weitgehend entsprechen; [...] 
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Stellungnahme 

Die bereits durch das erste Pflegestärkungsgesetz geänderte Voraussetzung in 
Nummer 3 (eine Person wird gemeinschaftlich beauftragt) stellt in der Praxis häufig 
ein Problem dar. Dies gilt zunächst vor dem Hintergrund, dass eine gemeinschaftli-
che Beauftragung nicht immer möglich ist, da dies einen einheitlichen Willen aller 
Mitglieder der Wohngemeinschaft voraussetzt. Es ist jedoch keine Seltenheit, dass 
einzelne Mitglieder der Wohngemeinschaft die Leistungen nicht oder anderweitig (im 
Vergleich zu den übrigen Mitgliedern der Wohngemeinschaft) in Anspruch nehmen 
wollen. Dies hätte bei restriktiver Auslegung im Umkehrschluss zur Folge, dass kein 
Mitglied der Wohngemeinschaft die zusätzlichen Leistungen nach § 38a in Anspruch 
nehmen könnte.  

Unabhängig davon hat sich seit der Einführung von § 38a das praktische Problem 
der Verrechnung der Leistung des § 38a mit den Leistungen der ambulanten Hilfe 
zur Pflege ergeben. So wird seitens des Sozialhilfeträgers darauf verwiesen, dass 
zwischen dem Wohngruppenzuschlag nach § 38a und den ergänzenden Leistungen 
nach §§ 61 ff SGB XII Deckungsgleichheit bestehe und daher eine Anrechnung auf 
die nachrangigen Leistungen des Sozialhilfeträgers legitim sei. Sozialhilfebedürftige 
Versicherte werden im Vergleich zu Versicherten ohne Sozialhilfebedürftigkeit 
schlechter gestellt, denn sie bekommen den Wohngruppenzuschlag nicht zusätzlich 
für Leistungen, die aufgrund der besonderen Wohnform erforderlich sind, sondern 
müssen den allgemeinen Pflegebedarf daraus finanzieren.  

Eine Präzisierung ist weiterhin dringend erforderlich, um die Anrechnung des Wohn-
gruppenzuschlages auf die Leistungen des Sozialhilfeträgers auszuschließen. Denk-
bar wäre eine Regelung in § 13 Abs. 3a SGB XI, welcher bereits eine Aussage zum 
Verhältnis der Leistungen nach § 45 b SGB XI auf Fürsorgeleistungen trifft. 

Die Neuregelung in Absatz 1 Nummer 4, die den Zuschlag nur Pflegebedürftigen in 
selbstverantworteten Wohngruppen zuerkennt und Pflegebedürftige in anbieterver-
antworteten Wohngruppen davon ausschließt, lehnt der DPR ab. 

 

Änderungsvorschlag 

Der Anspruch sollte als Leistung für alle Pflegebedürftige in einer Wohngruppe zur 
Verfügung stehen. 

 

Nummer 21, § 39 

Geplante Neureglung 

Der Paragraph regelt die Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson. 
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Stellungnahme 

Menschen mit dem Pflegegrad 1 sind von der Inanspruchnahme von Leistungen der 
Verhinderungspflege ausgeschlossen. Dies ist in Anbetracht des bisherigen Zugangs 
von allen Pflegebedürftigen und Versicherten ohne Pflegestufe (§ 123 Abs. 2 S. 1 
SGB XI) nicht nachvollziehbar und stellt ggf. eine Schlechterstellung dar. 

Die übrigen Flexibilisierungen begrüßt der DPR. 

 

Nummer 24, § 43 

Geplante Neuregelung 

In den Absätzen 1 und 2 werden die Ansprüche Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 
bis 5 und in Absatz 3 des Pflegegrades 1 auf Pflege in vollstationären Einrichtungen 
geregelt. 

 

Stellungnahme 

Verglichen mit den Pflegestufen 1, 2 und 3 stellt die Ausgestaltung der Leistungsbe-
träge der Pflegegrade 2 bis 5 eine Verschlechterung für Grad 2 und 3 dar. Insbeson-
dere die Leistung für Grad 2 weicht eklatant von der Pflegestufe 2 ab. Zunächst greift 
aber der Bestandsschutz. Da derzeit ca. 40 % der Pflegeheimbewohner der Pflege-
stufe 1 zugeordnet sind, kann davon ausgegangen werden, dass hier eine große 
Gruppe zukünftiger Bewohner betroffen sein wird.  

 

Nummer 26, § 43b 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt den Inhalt der Leistung. Demnach haben Pflegebedürftige in 
stationären Pflegeeinrichtungen nach Maßgabe der §§ 84 Absatz 8 und 85 Absatz 8 
Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und 
Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. 

 

Stellungnahme 

Diese Regelung sollte sich aus Sicht des DPR auch auf teilstationäre Pflegeeinrich-
tungen beziehen. 

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR vor, den Satz folgendermaßen zu fassen: 

Pflegebedürftige in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen haben nach 
Maßgabe der §§ 84 Absatz 8 und 85 Absatz 8 Anspruch auf zusätzliche Betreuung 
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und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwen-
dige Versorgung hinausgeht. 

 

Nummer 29, § 45a 

Geplante Neuregelung 

In Absatz 1 werden die Angebote zur Unterstützung im Alltag genannt. Die Angebote 
müssen durch die zuständige Behörde in den Ländern anerkannt werden. Gemäß 
Absatz 3 sollen die Angebote über ein Konzept verfügen, das Angaben u.a. zur Qua-
litätssicherung des Angebots, zu zielgruppen- und tätigkeitsgerechten Qualifikation 
der Helfenden enthält. Das Konzept soll Aufschluss darüber geben, wie eine ange-
messene Schulung und Fortbildung der Helfenden sowie eine kontinuierliche fachli-
che Begleitung und Unterstützung insbesondere von ehrenamtlich Helfenden in ihrer 
Arbeit gesichert werden kann. 

 

Stellungnahme 

Grundsätzlich begrüßt der DPR die Neuordnung des Leistungsangebotes entspre-
chend dem Konzept des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Durch die flexibleren 
und individuell wählbaren Leistungen ist eine bedarfsgerechtere Versorgung möglich. 

Der DPR befürchtet jedoch, dass die verschiedenen Angebote und Personen zu ei-
ner Zergliederung der Versorgung Pflegebedürftiger führt, die für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen keinen „roten Faden“ erkennen lässt. Zudem kann aufgrund 
der Wahlfreiheit bei den Leistungen nicht sichergestellt werden, dass pflegefachlich 
begründete Bedarfe an Pflege und Betreuung auch erfolgen. Zwar haben Versicher-
te, die Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, Anspruch auf Pflegebera-
tung nach § 7a; es ist jedoch nicht geregelt, dass Pflegebedürftige eine kontinuierli-
che, pflegefachliche Beratung und Begleitung erhalten, die eine sach- und bedarfs-
gerechte Versorgung gewährleisten.  

Daher fordert der DPR eine angemessene Qualifikation für die eingesetzten Helfe-
rinnen und Helfer. Dabei schließt sich der DPR den „Empfehlungen des Deutschen 
Vereins zur Qualität von niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten 
gemäß § 45b Abs. 4 SGB XI“ an. Darin fordert der Deutsche Verein für Helferinnen 
und Helfer eine Schulung von mindestens 30 Stunden (20 Stunden Basisschulung 
und 10 Stunden Schulung zu einem Schwerpunkt). Da Helferinnen und Helfer die 
Unterstützung Pflegebedürftiger vor Ort alleine gestalten und daher situativ fachlich 
angemessene Entscheidungen treffen können müssen, ist hier eine entsprechende 
Grundqualifikation unerlässlich. Bei niedrigschwelligen Angeboten, die durch er-
werbsmäßig tätige Dienstleistungsunternehmen erbracht werden, fordert der Deut-
sche Verein eine Schulung von mindestens 160 Stunden. Grundsätzlich ist es für 
eine qualitativ gute und sichere Versorgung der Pflegebedürftigen notwendig, dass 
die Leistungserbringung der Helferinnen und Helfer in fachlich qualifizierte Strukturen 
eingebunden sind, etwa über ambulante Pflegedienste. Auf diesem Wege ist eine 
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fachgerechte Anleitung der Helferinnen und Helfer wie auch des Leistungsgesche-
hens möglich.  

 

Änderungsvorschlag  

Daher muss § 45a Absatz 3 folgendermaßen geändert werden: 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, Bundesrahmenvorgaben durch 
Rechtsverordnung das Nähere über die Anerkennung der Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag im Sinne der Absätze 1 und 2 einschließlich der Vorgaben zur regel-
mäßigen Qualitätssicherung der Angebote und zur regelmäßigen Übermittlung einer 
Übersicht über die aktuell angebotenen Leistungen und die Höhe der hierfür erhobe-
nen Kosten zu bestimmen. Darin sind Vorgaben über die Qualifikationsanforde-
rungen der Helferinnen und Helfer der Angebote zur Unterstützung im Alltag 
mit praktischen und theoretischen Unterrichtsstunden und einem Betreuungs-
praktikum enthalten. Beim Erlass der Rechtsverordnung sollen die gemäß § 45c 
Absatz 7 beschlossenen Empfehlungen berücksichtigt werden. 

 

Nummer 29, § 45b 

Geplante Neuregelung 

Der Kabinettsentwurf enthält in § 45b Abs. 1 Nr. 3 nunmehr, dass Personen mit den 
Pflegegraden 2 bis 5 keine Leistungen im Bereich der Selbstversorgung im Zuge des 
§ 45b in Anspruch nehmen können. Die Inanspruchnahme von hauswirtschaftlichen 
Leistungen wird unverändert nicht ausgeschlossen. An einer Definition der hauswirt-
schaftlichen Leistungen im Rahmen des § 45b fehlt es leider ebenfalls.  

 

Stellungnahme 

Dies wird in den Bundesländern zu massiven Umsetzungsproblemen in der Praxis 
führen. In den Ländern sind hauswirtschaftliche Leistungen wie Reinigen der Woh-
nung, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung, sowie Einkaufen bereits im 
landesweit einheitlichen Leistungskomplexsystem hinterlegt. Die Leistungen nach § 
45b SGB XI sind jedoch losgelöst von den Leistungskomplexen zu betrachten. Es ist 
nämlich zu befürchten, dass die Sozialhilfeträger dazu übergehen, hauswirtschaftli-
che Leistungen des Leistungskomplexsystems inhaltlich in den § 45b SGB XI zu 
schieben, um dann ggf. den Bedarf an hauswirtschaftlichen Leistungen abzulehnen. 
Die Leistungen nach § 45b SGB XI werden dann zwar nicht angerechnet, aber der 
Sozialhilfeträger entzieht sich mit dem Verweis auf die Nachrangigkeit der Sozialhilfe 
der Leistungspflicht. Der sozialhilfebedürftige Kunde würde daher in seiner Wahlfrei-
heit eingeschränkt, welche Leistungen er über § 45b beziehen möchte. Dies stellt 
eine Schlechterstellung gegenüber nicht-sozialhilfebedürftigen Kunden dar. 
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Änderungsvorschlag 

Um dem entgegen zu treten, vertritt der DPR die Auffassung, dass die Inhalte der 
Leistungskomplexe nicht als Leistungen im Sinne des § 45b SGB XI erbracht und 
vergütet werden können. Hauswirtschaftliche Leistungen sollten daher analog den 
Leistungen im Bereich der Selbstversorgung ausgeschlossen sein oder zumindest in 
Abgrenzung zu den Leistungen nach § 36 SGB XI konkret definiert werden. 

 

Nummer 31, § 53c  

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung hat der Spitzenverband Bund der Pflegekassen für die Be-
treuungskräfte für die Leistungen nach § 43b Richtlinien zur Qualifikation zu be-
schließen. Er hat hierzu u.a. die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene anzu-
hören und den allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse 
zu beachten.  

 

Stellungahme 

Der DPR begrüßt die Neuregelung, dass die Vertreter der Verbände der Pflegeberu-
fe auf Bundesebene anzuhören sind. Damit wird sichergestellt, dass pflegefachliche 
Expertise in die Richtlinie einfließt. 

 

Nummer 34, § 75  

Geplante Neuregelung 

Die Neuregelung umfasst redaktionelle Anpassungen und die Streichung des Absat-
zes 5. In der Begründung findet sich ein Hinweis auf die Personalausstattung. Darin 
heißt es: „In den Landesrahmenverträgen sind dazu insbesondere die Maßstäbe und 
Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag 
orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen vereinbart.“ 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diesen Hinweis ausdrücklich. Vergleichbare Versicherungsleistun-
gen in den Ländern, die auf der Grundlage des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
gewährt werden, erfordern auch vergleichbare Personalzahlen in den Ländern. Zu-
dem muss der Personalmix auf diesem Hintergrund überprüft werden. Daher begrüßt 
der DPR die Regelung in § 113c, in der es um ein Verfahren zur Pflegepersonaler-
mittlung geht. Kritisch ist allerdings die lange Zeitspanne bis 2020 zu beurteilen, in 
der Pflegefachpersonen das Leistungsgeschehen mit dem neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff unter der derzeitig ungenügenden Personalbesetzung bewältigen müs-
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sen, die das Ergebnis von unzureichenden oder nicht vorhandenen Stellenschlüsseln 
sind.  

Deshalb ist es schon vor 2020 zwingend erforderlich, dass die Personalausstattung 
auf einem bundeseinheitlich gleichen Niveau, d.h. am derzeit höchsten Niveau ange-
passt wird. Denn ohne eine den Pflegegraden angemessene Personalausstattung 
wird aus Sicht des DPR die Verbesserung der pflegerischen Versorgung durch den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff scheitern. 

 

Berlin, 28. September 2015 
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Als Dachverband von 121 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen sowie von 14 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG 

SELBSTHILFE ausdrücklich die vorgesehene Einführung des Pflegebedürftig-

keitsbegriffs. Zu Recht wird in der Begründung des Entwurfs darauf hingewiesen, 

dass der bisher geltende Pflegebedürftigkeitsbegriff und das bisherige Begutach-

tungsinstrument die entscheidenden Aspekte zur Beurteilung der Pflegebedürftig-

keit von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz und Kindern nicht erfasst 

und daher allgemein als veraltet gilt. Auch die bisherige Ausrichtung des Leistungs-

rechtes auf Defizite und nicht auf individuelle Ressourcen sowie die fehlende Be-

rücksichtigung von Aspekten der Teilhabe entsprach aus der Sicht der BAG SELBST-

HILFE nicht den Maßgaben der UN- BRK. Vor diesem Hintergrund hat sich die BAG 

SELBSTHILFE in den vergangenen Jahren immer wieder nachdrücklich – auch durch 

Mitarbeit in den entsprechenden Beiräten – für die Überarbeitung des Pflegedürf-

tigkeitsbegriffs eingesetzt. 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt daher die vorgeschlagene Einführung des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffs als wichtigen und überfälligen Schritt für eine angemesse-

nere Abbildung der Pflegebedürftigkeit von Menschen mit chronischen Erkrankun-

gen und Behinderungen. Ferner wird die Art und Weise der Umsetzung der Empfeh-

lungen des Beirates weitgehend positiv gesehen.  

 

Auch die Einrichtung eines Qualitätsausschusses wird seitens der BAG SELBSTHIL-

FE an sich begrüßt. Dadurch werden einige der Forderungen der Pflegebedürftigen-

vertretung aufgegriffen, welche das Ziel hatten, die Beratungen zur Pflegetranspa-

renz zu beschleunigen und zu straffen; dies betrifft etwa die Einrichtung einer 

neutralen Geschäftsstelle und die Implementierung einer Geschäftsordnung. Ent-

täuschend ist es jedoch, dass die Mitwirkung der Pflegebedürftigenvertretung größ-

tenteils auf ein Mitberatungsrecht reduziert wird; es wird darauf hingewiesen, dass 

die Pflegebedürftigen zu einem hohen Anteil an der Finanzierung ihrer Pflege (nach 

einer Studie von Rothgang zu fast 50 Prozent) mit ihrem eigenen Einkommen betei-

ligt und damit ebenfalls Kostenträger sind. Die BAG SELBSTHILFE fordert daher aus-

drücklich ein Stimmrecht für die Pflegebedürftigenvertretung in dem Qualitäts-

ausschuss; mindestens sollte jedoch ein förmliches Antragsrecht der Pflegebedürf-

tigenvertretung gesetzlich festgelegt werden, um so über dieses Instrument auch 
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bestimmte wichtige Gesichtspunkte thematisch und zeitlich voranzutreiben, wie 

dies auch im Gemeinsamen Bundesausschuss der Fall ist. Bisher hat die Pflegebe-

dürftigenvertretung in § 118 nur einen Anspruch auf Mitteilung der Gründe, wenn 

einem Anliegen nicht gefolgt wird. 

 

Ferner ist aus unserer Sicht unverständlich, weswegen die Reisekosten und der 

Verdienstausfall der Pflegebedürftigenvertreter nicht erstattet werden; gerade 

kleine Verbände und ehrenamtlich Tätige in einem Arbeitsverhältnis sind so fak-

tisch von der Mitwirkung  ausgeschlossen. Es wird daher dringend gefordert, eine 

Regelung dieser Bereiche entsprechend §§ 140f Abs. 5 und 6 SGB V zu finden. 

 

Kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE, dass der Gesetzentwurf nach wie vor keine Re-

gelungen zu den Schnittstellen zur Eingliederungshilfe enthält; dies ist umso be-

dauerlicher, als die Klärung dieser Fragen der Grund für die damalige Einrichtung 

des letzten Beirates war. Insgesamt hat dieses Versäumnis zur Folge, dass Men-

schen mit Behinderungen das dahinter stehende Gesamtkonzept und die Folgen der 

Reform nicht wirklich absehen können, da die Regelung der Schnittstellen – so sie 

denn erfolgt – und die Reform der Eingliederungshilfe offenbar erst durch einen 

zweiten Schritt im Wege des Bundesteilhabegesetzes erfolgen wird. Aus der Sicht 

der BAG SELBSTHILFE ist darauf hinzuweisen, dass es aus ihrer Sicht dringend er-

forderlich ist, § 43a zu überarbeiten. Dieser benachteiligt Menschen mit Behinde-

rungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe; der Betrag von 266 € bildet den Pfle-

gebedarf von diesen Menschen noch nicht ansatzweise ab. Gleichzeitig haben Men-

schen ebenso wie alle anderen Menschen in die Pflegeversicherung einbezahlt; eine 

Begrenzung ihres Leistungsanspruchs ist daher aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE 

nicht begründet und sollte daher im Lichte der UN-BRK dringend reformiert wer-

den. 

  

Positiv sieht die BAG SELBSTHILFE jedoch die Festlegungen zur Pflegebedürftigkeit 

von Säuglingen bis 18 Monaten. Zu Recht hatte der Beirat festgestellt, dass Säug-

linge per se nicht selbstständig sind und daher eine Feststellung am Grad der Selb-

ständigkeit nicht nach den allgemeinen Maßgaben unmittelbar möglich ist. Er hatte 

daher einen pauschalen Pflegegrad für die Fälle oberhalb von 30 Punkten gefor-

dert; in der späteren Erprobung war dann festgestellt worden, dass darüber hinaus 
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noch ein Eingangseinstufungsgrad erforderlich sei. Aus der Sicht der BAG SELBST-

HILFE ist zu begrüßen, dass der Entwurf diese Maßgaben einerseits in vernünftiger 

Weise aufgegriffen hat, andererseits aber auch sinnvolle Einordnung in das übrige 

System vornimmt und so auch eine Einstufung in höhere Pflegegrade ermöglicht. 

 

Seitens der BAG SELBSTHILFE wird es als äußerst positiv gesehen, dass Menschen 

mit früherer Einstufung der Pflegebedürftigkeit (sog. Altfälle) eine Überleitung in 

eine entsprechende Pflegestufe erhalten und dann – selbst wenn sie einen Antrag 

stellen, der an sich zu einer niedrigeren Einstufung führen würde – Bestandschutz 

genießen. Die BAG SELBSTHILFE fordert jedoch dazu auf sicherzustellen, dass auch 

jenseits der Bestandsschutzregelungen keine Verschlechterungen für den Kreis neu 

einzustufender Menschen mit körperlicher Einschränkung eintreten.  

 

Zu den einzelnen Regelungsbereichen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Beratung (§§ 7, 7a SGB XI) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich die Verbesserungen, welche die Bundes-

regierung in der Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen plant. Dies be-

trifft insbesondere die Regelung, dass nunmehr auch Angehörige einen Anspruch 

auf Beratung haben. 

 

Sie sieht jedoch noch Ergänzungsbedarf bzgl. der barrierefreien Ausgestaltung der 

Beratung. Zwar ist im Gesetzentwurf die Möglichkeit einer Beratung in der eigenen 

Häuslichkeit vorgesehen, die natürlich diesseits begrüßt wird. Allerdings beschränkt 

sich die Barrierefreiheit i.S.d. UN-BRK eben nicht auf die behindertengerechte bau-

liche Zugänglichkeit eines Gebäudes, sondern muss auch den Abbau sonstiger Barri-

eren beinhalten, etwa die Verwendung leichter Sprache bei Menschen mit geistiger 

Behinderung. Vor diesem Hintergrund wird zur Umsetzung der UN- BRK gefordert, 

die Barrierefreiheit der Beratung im Gesetz festzulegen. 

 

Ferner wird dringend gefordert, den Beratenden aufzuerlegen, die sehr begrüßens-

werte Informationen über Kosten und Angebot (Preisliste) nicht nur auf Anforde-

rung an den Pflegebedürftigen übergeben zu müssen, sondern ohne Anforderung. 
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Andernfalls wird nur der ohnehin schon vorinformierte Pflegebedürftige zusätzliche 

Informationen erhalten.  

 

2. Festlegung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (§§ 14, 15 SGB XI) 

 

Insgesamt wird – wie eingangs bereits dargestellt - die Überarbeitung des  Pflege-

bedürftigkeitsbegriffs ausdrücklich begrüßt. Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE 

wird allerdings – auch aus der Gesetzesbegründung – nicht vollständig deutlich, 

weswegen bestimmte Punktwerte bestimmten Pflegegraden zugeordnet werden. 

Eine Abbildung der Vorschläge des Beirates ist nach vorsichtiger Einschätzung je-

denfalls nicht 1:1 erfolgt; angesichts der in der Begründung enthaltene Zielrich-

tung, durch die Bepunktung eine zielgenauere Einordnung der körperlichen Beein-

trächtigungen und der Demenzerkrankungen vorzunehmen, hofft die BAG SELBST-

HILFE insoweit, dass das Ziel der entsprechenden Gewichtung ist, die eingangs er-

wähnten Schlechterstellungen zu vermeiden. Insgesamt begrüßt die BAG SELBST-

HILFE jedoch, dass die Implementierung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs of-

fenbar nach § 18c wissenschaftlich begleitet werden soll. 

 

3. Bestandschutz (Art. 2, 15. Kapitel § 140-142) 

 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass der Gesetzgeber relativ weitgehende Bestand-

schutzregelungen für die Überleitung in die Pflegegrade vorsieht.  

 

4. Entbürokratisierung bzgl. der Versorgung mit Hilfsmitteln und Pflege-

hilfsmitteln (§ 18 Abs. 6a SGB XI) 

 

Die vorgesehene Regelung, wonach Empfehlungen des MDK zur Versorgung mit 

Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln als Antrag auf ein solches Hilfsmittel gewertet 

werden, wird positiv gesehen; diese Regelung kann einen Beitrag dazu leisten, 

Pflegebedürftige und Angehörige etwas von dem „Papierkram“ zu entlasten, der 

immer wieder als erhebliches Problem geschildert wird. Es wird jedoch darum ge-

beten, hier eine Berichtspflicht zu verankern, um zu klären, ob entsprechende 

Empfehlungen tatsächlich auch regelhaft ausgesprochen werden.  
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5. Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI) 

 

Zwar ist aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE zu begrüßen, dass der wissenschaftlich 

wenig abgesicherte Begriff der Grundpflege gestrichen wurde; gleichzeitig bietet 

der neue Begriff der körperbezogenen Pflegemaßnahmen das Problem, dass man 

hierunter theoretisch auch Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege fas-

sen könnte, die klar dem Regime des SGB V unterfallen; vor diesem Hintergrund 

wird um gesetzgeberische Klarstellung gebeten, dass hier die Regelungen des SGB V 

nicht berührt sind. 

 

6. Niedrigschwellige Angebote (§ 45a SGB XI) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass den Pflegebedürftigen nach wie vor nied-

rigschwellige Angebote zur Verfügung stehen bzw. das ambulante Sachleistungs-

budget hierfür teilweise verwendet werden kann; diese Möglichkeit kann für Pfle-

gebedürftige und Angehörige eine wichtige Hilfe zur Bewältigung ihres komplexen 

Alltags darstellen. Gleichzeitig sind die vorhandenen Regelungen derartig komplex, 

dass sich in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung ergeben. Es 

wird daher um Prüfung gebeten, wie diese Regelungen im Ablauf der Leistungsge-

währung für die Pflegebedürftigen einfacher gestaltet werden können. 

 

Die BAG SELBSTHILFE sieht es ferner positiv, dass diese Angebote bestimmten Qua-

litätsanforderungen genügen müssen. Es wird jedoch angeregt, die von den Landes-

regierungen festgelegten Grundsätze regelmäßig vergleichend zu untersuchen, um 

hier ein weites Auseinanderlaufen der Qualitätsanforderungen zu verhindern, auch 

wenn diesseits begrüßt wird, dass die bundeseinheitlich festgelegten Maßgaben des 

§ 45c Abs. 7 zu beachten sind. 

 

7. Förderung von Versorgungsstrukturen und ehrenamtlichen Strukturen  

(§ 45c) 

 

Die BAG SELBSTHILFE sieht zwar die Regelung einer Förderung von ehrenamtlichen 

Strukturen sehr positiv; unverständlich bleibt jedoch, weswegen diese Angebote 
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nach der derzeitigen Gesetzesfassung auch gewerblichen Anbietern offen stehen 

sollen, ohne dass diese Ehrenamtliche einbeziehen müssen. 

 

8. Förderung der Selbsthilfe (§ 45d SGB XI) 

 

Die BAG SELBSTHILFE nimmt die redaktionelle Anpassung zum Anlass, nochmals auf 

die wenig transparenten Verfahren der Vergabe auf Landesebene zu verweisen. Vor 

diesem Hintergrund regt sie ein Verfahren unter Beteiligung der Selbsthilfe an, wie 

es bei der Selbsthilfeförderung nach § 20c üblich ist. Hier wird auch Transparenz 

hinsichtlich der Mittelvergabe geschaffen. 

 

Unabhängig davon wird insoweit auch angeregt, die Vergabe der Mittel auf ver-

schiedenen Ebenen (Orts-, Landes- und Bundesebene) zu ermöglichen und so die 

Begrenzung auf Landesebene aufzuheben.  

 

 

9. Qualitätsausschuss und Mitwirkung der Pflegebedürftigenvertretung  

(§ 113b SGB XI) 

 

Seitens der BAG SELBSTHILFE wird zwar ausdrücklich begrüßt, dass viele der Forde-

rungen der Pflegebedürftigenvertretung aufgegriffen wurden, welche das Ziel hat-

ten, die Beratungen zur Pflegetransparenz zu beschleunigen und zu straffen; dies 

betrifft etwa die Einrichtung einer neutralen Geschäftsstelle und die Implementie-

rung einer Geschäftsordnung. Enttäuschend ist es jedoch, dass die Mitwirkung der 

Pflegebedürftigenvertretung auf ein Mitberatungsrecht reduziert wird; es wird da-

rauf hingewiesen, dass die Pflegebedürftigen zu einem sehr hohen Anteil (nach ei-

ner Studie von Rothgang zu fast 50 Prozent) mit ihrem eigenen Einkommen an der 

Finanzierung ihrer Pflege beteiligt und damit ebenfalls Kostenträger sind. Die BAG 

SELBSTHILFE fordert daher ausdrücklich ein Stimmrecht für die Pflegebedürftigen-

vertretung in dem Qualitätsausschuss; mindestens sollte jedoch ein förmliches An-

tragsrecht der Pflegebedürftigenvertretung gesetzlich festgelegt werden, um so 

über das Instrument auch bestimmte wichtige Gesichtspunkte voranzutreiben, wie 

dies auch im Gemeinsamen Bundesausschuss der Fall ist. Bisher hat die Pflegebe-
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dürftigenvertretung in § 118 nur einen Anspruch auf Mitteilung der Gründe, wenn 

einem Anliegen nicht gefolgt wird. 

 

Ferner ist aus unserer Sicht unverständlich, weswegen die Reisekosten und der 

Verdienstausfall der Pflegebedürftigenvertreter nicht erstattet wird; gerade kleine 

Verbände und ehrenamtlich Tätige in einem Arbeitsverhältnis sind so faktisch von 

der Mitwirkung  ausgeschlossen. Es wird daher dringend eine Regelung dieser Berei-

che entsprechend §§ 140f Abs. 5 und 6 SGB V gefordert. 

 

Auch die ständige Einrichtung eines neutralen Vorsitzenden wird befürwortet. Nach 

dem Gesetzeswortlaut ist leider lediglich geplant, einen solchen neutralen Vorsit-

zenden bei Bedarf hinzuziehen zu können; einer solchen Hinzuziehung werden je-

doch regelmäßig weitere Diskussionen über die Notwendigkeit vorausgehen, die 

dann weiteren Zeitverlust bedeuten. Ferner wird befürchtet, dass der Vorsitzende 

erst dann hinzugezogen, wenn die Fronten bereits so verhärtet sind, dass ein Kom-

promiss nur noch schwer zu erzielen ist. Von daher hält die BAG SELBSTHILFE die 

ständige Einbeziehung eines unparteiischen Vorsitzenden für zielführender. 

 

 

Berlin, 28. 9.2015 
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Hinweis 
 

Der Gesetzentwurf enthält aufgrund der weitreichenden Umstellungen zahlreiche redaktionelle 

Änderungen. Wegen der besseren Lesbarkeit der Stellungnahme wird auf die Aufführung dieser 

Änderungen verzichtet. 
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I. Vorbemerkung 

 

Nachdem zum 1. Januar 2015 mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz die Leistungen der Pflege-

versicherung ausgeweitet und verbessert wurden, führt die Bundesregierung mit dem zweiten 

Pflegestärkungsgesetz den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das hierfür notwendige neue 

Begutachtungsverfahren ein. Damit setzt die Bundesregierung die von ihr angekündigte und vom 

GKV-Spitzenverband schon lange geforderte Neuausrichtung der Pflegeversicherung um. Künftig 

erhalten alle Pflegebedürftigen einen gleichberechtigten Zugang zu den Unterstützungsleistungen 

der Pflegeversicherung. An die Stelle der bisherigen drei Pflegestufen sowie dem eingeschränkten 

Zugang zur Pflegeversicherung für Personen mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen 

treten künftig fünf Pflegegrade. Damit wird der individuelle Unterstützungsbedarf jedes Einzelnen 

(insbesondere auch bei kognitiven und psychischen Einschränkungen) besser berücksichtigt. Mit 

dem Gesetzentwurf werden zudem auch die Qualitätsprüfungen weiterentwickelt.  

 

 

Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

 

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich an dem neuen Verständnis von 

Pflegebedürftigkeit orientiert, das der Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

entwickelt hat, wird ausdrücklich begrüßt. Es ist richtig, dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit 

deutlich erweitert wird. Mit der Einführung einer neuen Definition geht ein neues Verständnis von 

Pflegebedürftigkeit einher. Anders als bisher ist das Verständnis von Pflegebedürftigkeit nicht 

mehr geprägt von einer an den Defiziten des Pflegebedürftigen orientierten Sichtweise, sondern 

der Blick wird auf das Ausmaß der noch vorhandenen Selbstständigkeit bzw. Fähigkeiten jedes 

pflegebedürftigen Menschen und der danach bestehenden Abhängigkeit von personeller Hilfe 

gerichtet. Indem der Grad der Selbstständigkeit bei der Durchführung von Aktivitäten und der 

Gestaltung von Lebensbereichen erfasst wird, werden körperlich, kognitiv und psychisch beein-

trächtigte Pflegebedürftige bei der Begutachtung und Einstufung künftig gleichberechtigt behan-

delt. Infolgedessen ist es sachgerecht, dass die Leistungsinhalte an das neue Verständnis von 

Pflegebedürftigkeit angepasst werden. Entsprechend können künftig körperbezogene Pflegemaß-

nahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen zur Haushaltsführung je nach Bedarf des 

Pflegebedürftigen in Anspruch genommen werden.  
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Neues Begutachtungsassessment  

 

Die Begutachtung zur Einstufung von Pflegebedürftigkeit wird grundlegend neu ausgerichtet. 

Dadurch werden die Beeinträchtigungen der Pflegebedürftigen künftig umfassender abgebildet 

und die individuelle Situation der pflegebedürftigen Menschen besser berücksichtigt. Insgesamt 

führt das neue Instrument inklusive der Bewertungssystematik zu mehr Gerechtigkeit bei der Ver-

teilung der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung.  

 

Durch die auf Empfehlung des Expertenbeirats aus dem Jahr 2013 durchgeführte Studie zur Prak-

tikabilität des neuen Begutachtungsassessements wurde das neue Begutachtungsassessment vor 

seiner Einführung erprobt. Damit liegen wertvolle Erkenntnisse für den Implementierungsprozess 

vor.  

 

 

Überleitung- und Bestandschutzregelungen 

 

Mit den vorgesehenen Überleitungsregelungen in die jeweiligen Pflegegrade soll erreicht werden, 

dass eine Neubegutachtung für Bestandsfälle entfällt. Für den Leistungsbezieher wird ein Ver-

trauensschutz geschaffen, damit er auch nach einer Neudefinition der Pflegebedürftigkeit Leis-

tungen der Pflegeversicherung mindestens im bisherigen Umfang in Anspruch nehmen kann. Mit 

der Überleitung wird sich der Leistungsbezug für die Mehrheit der gegenwärtigen Leistungsbe-

zieher sogar verbessern. Dies gilt insbesondere für Pflegebedürftige mit einer erheblich einge-

schränkten Alltagskompetenz. Umfassende Bestandsschutzregelungen sorgen dafür, dass kein 

gegenwärtig Pflegebedürftiger mit zusätzlichen Belastungen nach der Umstellung rechnen muss. 

Die Möglichkeit, sich trotz Übergangsregelungen nach dem neuen Begutachtungsassessment 

begutachten zu lassen und bei einer nachgewiesenen Schlechterstellung trotzdem in dem Pflege-

grad, der sich aus der Überleitung ergeben hat, verbleiben zu können, wird jedoch voraussichtlich 

zu zusätzlichen Antragstellungen für Neubegutachtungen bei Bestandsfällen führen. Derartige 

Belastungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung sind zum Umstellungszeitpunkt 

zu berücksichtigen. Insgesamt wird die Umsetzung der weitreichenden Übergangsregelungen bei 

den Pflegekassen und den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung erhebliche personelle 

Ressourcen binden. 

 

Für die nicht von der Pflegeversicherung gedeckten Kosten in der stationären Pflege wird es künf-

tig einrichtungseinheitliche Eigenanteile für Pflegebedürftige geben. Damit wird erreicht, dass der 

von den Pflegebedürftigen zu tragende Eigenanteil mit der Schwere der Pflegebedürftigkeit nicht 

mehr steigt. Ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für die Pflegebedürftigen liefert diesen sowie 
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den gegebenenfalls zuständigen Sozialhilfeträgern die notwendige finanzielle Sicherheit im Falle 

der Einstufungen in höhere Pflegegrade. Für die in die neuen Pflegegrade übergeleiteten Pflege-

bedürftigen gilt Bestandsschutz. 

 

 

Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 

 

Für die Pflegeberatung der Pflegekassen sind eine Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung und 

inhaltlichen Ausgestaltung vorgesehen. Mit der Errichtung einer Richtlinienkompetenz des GKV-

Spitzenverbandes zur Festlegung verbindlicher und einheitlicher Grundsätze zum Verfahren, zur 

Durchführung und zu den Inhalten kann die Qualität der Pflegeberatung weiterentwickelt und ein 

bundesweit hohes Niveau professioneller Beratung, insbesondere in den Beratungsstellen der 

Pflegekassen und in den Pflegestützpunkten, erreicht werden.  

 

 

Weiterentwicklung der Qualitätssicherung 

 

Die von den Vertragsparteien nach § 113 SGB XI eingerichtete Schiedsstelle Qualitätssicherung 

soll künftig als Qualitätsausschuss entscheiden. Die grundlegende Änderung der Entscheidungs-

findung im Bereich der Qualität in der Pflege ist zu begrüßen. Die Benennung des unparteiischen 

Vorsitzenden durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wird abgelehnt.  

 

Das vorgeschlagene Modell lehnt sich an die Regelungen zur Entscheidungsfindung und gegebe-

nenfalls Konfliktlösung im Bereich der ärztlichen Vergütung an. Damit die im Qualitätsausschuss 

vertretenen Entscheidungsträger ausreichend legitimiert sind, wird empfohlen, Kriterien für die 

Maßgeblichkeit der Vereinigungen der Träger von Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene festzule-

gen. 

 

Die Benennung des unparteiischen Vorsitzenden durch das BMG stellt allerdings einen system-

widrigen und völlig unnötigen Eingriff in die Selbstverwaltung dar, indem der unparteiische Vor-

sitzende von der Exekutive bestimmt wird. Der Gesetzgeber sollte auf eine solche Bestimmung 

verzichten. Es ist in vielen Bereichen erfolgreich geübte Praxis, dass sich die Selbstverwaltungs-

partner auf Unparteiische verständigen. 
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Finanzierung 

 

Der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung wird zum 1. Januar 2017 um 0,2 Beitragssatz-

punkte auf 2,55 Prozent angehoben, für Kinderlose auf 2,8 Prozent. Damit steigen die Einnahmen 

in 2017 um ca. 2,5 Mrd. Euro. Mit den Mehreinnahmen und den Rücklagen der Pflegeversicherung 

soll die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs finanziert und ein Perspektivwechsel in 

der Pflege eingeleitet werden. Die vorhandenen Mittel der Pflegeversicherung reichen - soweit 

erkennbar - aus, die notwendige Reform bis ins Jahr 2021 zu finanzieren. 
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II. Stellungnahme zum Gesetz 

 

Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3a) bis b) 

§ 7 Absatz 1 Aufklärung, Auskunft  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Wort „Beratung“ wird durch das Wort „Auskunft“ ersetzt. Aufgabe der Pflegekassen nach 

dem hier geänderten § 7 sind jetzt Aufklärung und Auskunft der Versicherten. Diese Aufga-

ben können auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegekassen ohne Qualifikation 

als Pflegeberaterin bzw. Pflegeberater im Sinne von § 7a wahrgenommen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird begrüßt. Mit der Überführung der Regelungen zur Pflegeberatung in die 

Vorschrift des § 7a und der Anpassung der Begrifflichkeiten erfolgt eine bessere Abgrenzung 

der Inhalte der Regelungen in den §§ 7 und 7a, was auch zu einer besseren Lesbarkeit der 

Vorschriften führt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3c) aa) bis cc) 

§ 7 Absatz 2 Aufklärung, Auskunft 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Verpflichtung der Pflegekasse zum Hinweis auf die unentgeltliche Pflegeberatung nach 

§ 7a, den Pflegestützpunkt nach § 7c (neu) sowie zur Übermittlung der Leistungs- und Preis-

vergleichsliste wird von Absatz 3 in Absatz 2 verschoben. 

Zudem wird geregelt, dass die Pflegekasse Auskunft über die in ihren Verträgen zur inte-

grierten Versorgung getroffenen Festlegungen gibt bzw. den Versicherten durch eine Inter-

net-Veröffentlichung zugänglich macht. 

 

B) Stellungnahme 

Es ist bereits gängige Praxis, dass die Pflegekassen ihren Versicherten bei Teilnahme an inte-

grierten Versorgungsformen hierüber Auskunft erteilen. Bei der gesetzlichen Normierung des 

Informationsrechts des Versicherten handelt es sich um eine Klarstellung. Die Zugänglichma-

chung von Informationen über Internet-Veröffentlichungen wird ausdrücklich begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3d) 

§ 7 Absatz 3 Aufklärung, Auskunft  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Pflicht der Pflegekasse zur Aushändigung einer Vergleichsliste über die Leistungen und 

Vergütungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen (Leistungs- und Preisvergleichsliste) wird 

auf die Fälle beschränkt, in denen der Pflegebedürftige einen entsprechenden Ausdruck an-

fordert. Die Pflegekasse kann ansonsten den Antragstellenden auf entsprechende Internet-

Veröffentlichungen der Landesverbände der Pflegekassen hinweisen (Absatz 2). 

Neu eingeführt wird die Verpflichtung, in die bisherigen Leistungs- und Preisvergleichslisten 

auch konkrete Informationen zu Angebot, Kosten und regionaler Verfügbarkeit für zugelas-

sene Pflegeeinrichtungen sowie für niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote 

aufzunehmen, wobei letztere aufgrund von Vereinbarungen nach Absatz 4 von den nach Lan-

desrecht für die Anerkennung dieser niedrigschwelligen Angebote zuständigen Stellen in ei-

nem vereinbarten technischen Standard zu übermitteln sind. 

Die bereits nach geltendem Recht durch die Landesverbände der Pflegekassen zu erstellen-

den Leistungs- und Preisvergleichslisten sollen zukünftig auf der Internetseite des jeweiligen 

Verbands veröffentlicht und einmal im Quartal aktualisiert werden. Sie sind den Pflegekassen 

sowie dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. durch elektronische Datenüber-

tragung zur Verfügung zu stellen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Beschränkung der bisherigen Pflicht zur Übersendung der Preis- und Vergleichslisten in 

Papierform wird aus verwaltungsökonomischen Gründen begrüßt. Darüber hinaus ermöglicht 

die Veröffentlichung im Internet den Versicherten und ihren Angehörigen eine noch passge-

nauere Suche in der Region, in der die pflegerische Versorgung erfolgen soll. 

Positiv ist zudem, dass die Preis-und Vergleichsliste künftig auch die Angebote zur Unter-

stützung im Alltag enthalten soll. Diese Ergänzung optimiert den Überblick der Pflegebedürf-

tigen über die Versorgungsangebote und trägt zu einer umfassenden Beratung durch die 

Pflegekassen bei.  

Fraglich ist jedoch, wie in den Listen die regionale Verfügbarkeit dargestellt werden soll. Ob 

die Leistungsanbieter zum gewünschten Zeitpunkt tatsächlich verfügbar sind, kann von die-

sen nur direkt beantwortet werden.  
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Darüber hinaus wird die Formulierung in Absatz 3 Satz 5 kritisch gesehen. Danach sind die 

Listen auch dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. „vom Landesverband der 

Pflegekassen (…) zur Verfügung zu stellen“. Hier ist zum einen fraglich, welcher der Landes-

verbände gemeint ist. Zudem wird darauf hingewiesen, dass nach der derzeitig geplanten 

Neuregelung dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. die Listen, deren Erstel-

lung und Aktualisierung einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand darstellen, ohne 

Aufwandsentschädigung von der GKV zur Verfügung gestellt werden sollen, damit die PKV 

Ihrer eigenen Auskunftspflicht gegenüber Ihren Versicherten nachkommen kann und dies, 

obwohl die Vergütungsvereinbarungen und somit die für die Erstellung der Listen erforderli-

chen Informationen dem PKV-Verband vorliegen.  

Bei der Vorgabe, auch die nach § 115 Absatz 1a veröffentlichten Ergebnisse der Qualitätsprü-

fungen und die nach § 115 Absatz 1b veröffentlichten Informationen zu berücksichtigen, 

handelt es sich lediglich um eine Klarstellung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 7 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

Die Landesverbände der Pflegekassen sowie der Verband der privaten Krankenversicherung 

erstellen Leistungs- und Preisvergleichslisten nach Satz 1, aktualisieren diese einmal im 

Quartal und veröffentlichen diese auf der eigenen Internetseite. 

 

§ 7 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „Kosten“ werden die Wörter „und der regionalen Verfügbarkeit“ gestrichen.  

 

§ 7 Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Leistungs- und Preisvergleichsliste ist der Pflegekasse sowie den privaten Krankenversi-

cherungsunternehmen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch und zur Ver-

öffentlichung nach Absatz 2 Satz 4 und 5 vom Landesverband der Pflegekassen sowie vom 

Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zur Verfügung zu stellen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3e) 

§ 7 Absatz 4 Aufklärung, Beratung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Übermittlung der Angaben zu Leistungen und Kosten niedrigschwelliger Betreuungs- und 

Entlastungsangebote soll künftig in gemeinsamen Vereinbarungen zwischen den nach Lan-

desrecht für die Anerkennung dieser Angebote zuständigen Stellen und den Landesverbän-

den der Pflegekassen im Rahmen einer elektronischen Datenübermittlung erfolgen. Die Ver-

tragsparteien sollen sich insbesondere zu Art, Inhalt und Umfang der Angebote, Kosten und 

regionaler Verfügbarkeit dieser Angebote einschließlich Finanzierung des Datenübermitt-

lungsverfahrens einigen. 

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen soll Empfehlungen für einen bundesweit einheitli-

chen technischen Standard zur elektronischen Datenübermittlung abgeben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung erleichtert es den Leistungsberechtigten, ihr Wahlrecht auszuüben und die 

Leistungen in Anspruch zu nehmen. Die damit einhergehende Überschaubarkeit der er-

reichbaren Angebote für pflegerische und betreuerisch bzw. entlastend ausgerichtete Hilfen 

kommt auch den pflegenden Angehörigen zugute.  

Dass die Zusammenführung der Angaben im Rahmen einer bundeseinheitlich standardisier-

ten elektronischen Datenübermittlung erfolgen soll, wird aus verwaltungsökonomischen 

Gründen ebenfalls begrüßt. Damit wird insbesondere auch eine Vergleichbarkeit der Angebo-

te in Versorgungsregionen an Landesgrenzen gefördert.  

Eine finanzielle Beteiligung aus den Verwaltungsmitteln der Pflegeversicherung für das Da-

tenübermittlungsverfahren ist weder sachgerecht noch konsequent, da die Träger weiterer 

Angebote die Daten im elektronischen Übermittlungsverfahren unentgeltlich bereitstellen 

sollen. Z. B. erfolgt für die Bereitstellung der Informationen der zugelassenen Pflegeeinrich-

tungen keine Finanzierungsbeteiligung der Pflegeversicherung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 Satz 1 sind die Wörter „einschließlich der Finanzierung des Verfahrens für die 
Übermittlung“ zu streichen.   
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 

§ 7a Pflegeberatung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Pflegekassen werden verpflichtet, Leistungsberechtigten unverzüglich einen zuständigen 

Ansprechpartner für eine individuelle Beratung zu benennen. Die Durchführung der Pflegebe-

ratung und die Inhalte sollen in einer Richtlinie des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen 

nach § 17 Absatz 1a geregelt werden.  

Künftig kann die Pflegeberatung auch gegenüber den pflegenden Angehörigen, Lebenspart-

nern und weiteren Personen, sofern der Anspruchsberechtigte nach Absatz 1 dem zustimmt, 

und nicht nur – wie bisher – in deren Beisein, erfolgen. Der GKV-Spitzenverband hat bis zum 

31. Juli 2018 Empfehlungen zur erforderlichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von 

Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern abzugeben.  

Es wird klargestellt, dass Versicherte Leistungsanträge gegenüber den Pflege- bzw. Kranken-

kassen bei der für sie zuständigen Pflegeberaterin oder dem zuständigen Pflegeberater stel-

len können, die sie dann an die jeweils zuständige Bewilligungsstelle übermitteln. 

Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren mit der PKV, den Sozialhilfeträgern und 

den kommunalen Spitzenverbänden Landesrahmenverträge zur Zusammenarbeit in der Bera-

tung.  

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird verpflichtet, dem Bundesministerium für Ge-

sundheit erstmalig zum 30. Juni 2020 und nachfolgend regelmäßig alle 3 Jahre einen Bericht 

erstens über die Erfahrungen und Weiterentwicklung der Beratung nach § 7a Absatz 1 bis 5, 

7 und 8, § 7b Absatz 1 und 2 und § 7c, zweitens über die Durchführung, die Ergebnisse und 

die Wirkungen der Beratung in der Häuslichkeit von Pflegegeldempfängern nach § 37 Ab-

satz 3 bis 8 vorzulegen. Er kann hierfür Mittel nach § 8 Absatz 3 einsetzen. 

 

B) Stellungnahme 

Insbesondere Pflegebedürftige, die im häuslichen Umfeld gepflegt werden, und deren Ange-

hörige sind auf eine umgehende und qualifizierte Beratung angewiesen, um die notwendigen 

Versorgungs- und Betreuungsmaßnahmen rechtzeitig organisieren und koordinieren zu kön-

nen. Die vom GKV-Spitzenverband zu erstellenden Richtlinien werden zu einer Vereinheitli-

chung und Weiterentwicklung der Beratungsinhalte und –verfahren beitragen.  
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C) Änderungsvorschlag 

Keiner.   
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 7b Beratungsgutscheine  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung verpflichtet die Pflegekassen künftig nicht nur bei Erstanträgen wie bisher, 

sondern auch bei späteren Anträgen, die auf ein Neueinstufungsverfahren abstellen oder den 

Wechsel von Geld- zu Sachleistungen, die Inanspruchnahme von Kombinationsleistungen 

oder gegenseitig anrechenbare Leistungen zum Inhalt haben, einen konkreten Beratungster-

min anzubieten, der innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang durchzuführen ist bzw. 

einen Beratungsgutschein auszustellen, der innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang 

eingelöst werden kann. Dies soll künftig auch bei Anträgen berufstätiger Angehöriger auf 

Pflegeunterstützungsgeld gemäß § 44a gelten.  

 

B) Stellungnahme 

Eine zeitnahe Pflegeberatung nach § 7a, soweit diese gewünscht wird, ist Ziel aller Pflegekas-

sen. Durch die bestehende Regelung ist die Pflegekasse bereits verpflichtet, bei erstmaligen 

Anträgen auf Pflegeleistungen, aktiv unter Angabe einer Kontaktperson einen konkreten Be-

ratungstermin anzubieten, der innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang durchzufüh-

ren ist. Die Ausweitung dieser Regelung auf sämtliche oben aufgeführte Anträge führt zu ei-

nem erheblichen bürokratischen Aufwand und geht an der tatsächlichen Bedarfslage der An-

spruchsberechtigten vorbei (vgl. Ausführungen zu § 7a). Schon heute haben sämtliche Leis-

tungsbezieher einen Anspruch auf eine umfassende Pflegeberatung nach § 7a, die auf 

Wunsch auch zeitnah durchgeführt wird. Die Verpflichtung der Pflegekasse zum aktiven An-

gebot eines konkreten Beratungstermins, der innerhalb von zwei Wochen nach Antragsein-

gang durchzuführen ist, sollte jedoch auf Erstanträge und Situationen, in denen schwerwie-

gende, kurzfristig nicht behebbare Mängel in der stationären Pflege festgestellt wurden 

(§ 115 Absatz 4), beschränkt werden. Nicht jeder Antragsteller auf Leistungen der sozialen 

Pflegeversicherung benötigt eine umfassende Pflegeberatung nach § 7a mit Erstellung eines 

individuellen Versorgungsplans. In den überwiegenden Fällen reicht die gezielte Aufklärung 

und Auskunft aus.  
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C) Änderungsvorschlag 

§ 7b Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

In Satz 1 werden im Satzteil vor der Aufzählung nach dem Wort „Buch“ die Wörter „sowie in 
Fällen des § 115 Absatz 4“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6  

§ 7c Pflegestützpunkte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die in § 92c getroffenen Regelungen der Absätze 1 bis 4 sowie 7 bis 9 werden unverändert in 

die im ersten Kapitel geregelten Vorschriften zur Aufklärung, Auskunft und Beratung nach 

§§ 7 ff. verschoben. Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Verschiebung der Vorschrift wird aus Gründen des Sachzusammenhangs begrüßt. Die 

Aufhebung der Absätze 5 und 6 dient der Rechtsbereinigung, da die Regelungen zur An-

schubfinanzierung von Pflegestützpunkten mit befristeter Geltung ausgelaufen sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 

§ 8 Gemeinsame Verantwortung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue § 8 Absatz 4 sieht vor, dass aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversi-

cherung nach Absatz 3 ebenfalls die Finanzierung der qualifizierten Geschäftsstelle des Qua-

litätsausschusses nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaftlichen Aufträge der Vertrags-

parteien nach § 113b Absatz 4 erfolgen soll. Sofern der Verband der privaten Krankenversi-

cherung als Mitglied im Qualitätsausschuss nach § 113b vertreten ist, beteiligen sich die pri-

vaten Versicherungsunternehmen mit einem Anteil von 10 Prozent an den o. g. Aufwendun-

gen des Qualitätsausschusses. 

 

B) Stellungnahme 

Für die Finanzierung der mit der Einrichtung der Geschäftsstelle zusammenhängenden Auf-

gaben für den geplanten Zeitraum von fünf Jahren stehen aus dem Modellprogramm nach § 8 

Absatz 3 finanzielle Mittel zur Verfügung. Um eine effiziente Mittelverwendung zu gewähr-

leisten, sollte eine enge Koordination zur Forschungsstelle Pflegeversicherung beim GKV-

Spitzenverband gewährleistet sein. Eine finanzielle Beteiligung der privaten Versicherungsun-

ternehmen ist sachgerecht, sofern der PKV-Verband stimmberechtigtes Mitglied im Quali-

tätsausschuss wird (vgl. Ausführung zu Nr. 34 § 113b Absatz 2).  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10 

§ 13 Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung zu anderen Sozialleistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass das Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz 3 als Einnahme 

zum Lebensunterhalt gilt und als Einkommen bei Sozialleistungen anzurechnen ist, deren 

Gewährung von anderen Einkommen abhängig ist.  

 

B) Stellungnahme 

Das Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a stellt eine Lohnersatzleistung für entgangenes Ar-

beitsentgelt dar. Somit ist es folgerichtig, dass dieses ebenso wie andere Entgeltersatzleis-

tungen als Einnahme zum Lebensunterhalt gilt und als Einkommen bei Sozialleistungen, de-

ren Gewährung von anderen Einkommen abhängig ist, berücksichtigt wird. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 11 

§ 17 Richtlinien der Pflegekassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch Absatz 1a (neu) wird eine neue Richtlinienkompetenz des Spitzenverbandes Bund der 

Pflegekassen unter Beteiligung des MDS eingeführt, mit der einheitliche Grundsätze zu Ver-

fahren, qualitätsgesicherter Durchführung und wesentlichen Inhalten der Pflegeberatung nach 

§ 7a vorgegeben werden (Pflegeberatungs-Richtlinie). Die Richtlinie soll für die Pflegeberate-

rinnen und Pflegeberater der Pflegekassen, in den Beratungsstellen nach § 7b sowie in den 

Pflegestützpunkten nach § 7c (neu) unmittelbar verbindlich sein. 

An den Richtlinien sind die Fachkreise sowie die Länder zu beteiligen.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Neuregelung, da einheitliche Richtlinien erforderlich 

sind, um die Qualität der Pflegeberatung sicherzustellen und ein bundesweit hohes Niveau 

für die professionelle Beratung der Pflegekassen, in den Beratungsstellen nach § 7b und den 

Pflegestützpunkten nach § 7c (neu) zu erreichen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass 

derzeit knapp ein Viertel der Pflegestützpunkte allein in kommunaler Trägerschaft sind, für 

die die Richtlinien keine bindende Wirkung haben.  

Die vorgesehene Beteiligung der Fachkreise an der Erarbeitung der Richtlinien ist bereits ge-

übte Praxis. Auf diese Weise wird nicht nur die notwendige Transparenz hergestellt, sondern 

auch die Möglichkeit geschaffen, Verbesserungen an den vorgeschlagenen Standards zu op-

timieren. Die Beteiligung der Fachkreise bedarf einer Klarstellung.  

Erstmalig sind auch die Länder an der Erarbeitung von Richtlinien zu beteiligen. Auch wenn 

ihr Votum keine Bindungswirkung hat, ist diese Beteiligung nicht nachvollziehbar. Die Erfül-

lung der Beratungspflichten nach § 7a obliegt den Pflegekassen. Eine Umsetzungsverantwor-

tung für die Länder gibt es im SGB XI nicht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 1a (neu) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „die Länder“ sind zu streichen.  
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Nach dem Wort „Bundesebene“ werden die Wörter „sowie die Verbände der Pflegeberufe auf 
Bundesebene, unabhängige Sachverständige, die maßgeblichen Organisationen für die Wahr-

nehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Men-

schen sowie ihrer Angehörigen“ einzufügen.  

 

Satz 3 wird wie folgt geändert:  

Die Wörter „Den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundesebene, unabhängigen Sachverständ i-

gen sowie den maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 

Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie ihrer Angehörigen“ wer-

den gestrichen.  

Vor dem Wort „ist“ wird das Word „Ihnen“ eingefügt.  

Nach dem Wort „ist“ werden die Wörter “unter Übermittlung der hierfür erforderlichen Infor-

mationen innerhalb einer angemessenen Frist“ eingefügt.  

Nach dem Wort „geben“ wird ein Semikolon gesetzt und die Wörter: „ die Stellungnahmen 
sind zu berücksichtigen“ angefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 12 

§ 17a Vorbereitung der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 und 2 soll mit Blick auf Absatz 1 Satz 4 sicherstellen, dass 

die Begutachtungs-Richtlinien rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs, des neuen Begutachtungsinstruments sowie des neuen Verfahrens zur Feststellung von 

Pflegebedürftigkeit vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt werden können, damit 

eine termingerechte Erledigung von entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen durch die an 

der Umstellung beteiligen Stellen erfolgen kann. In Satz 1 wird klargestellt, dass die Geneh-

migung und damit die neuen Begutachtungs-Richtlinien erst zum 1. Januar 2017 wirksam 

werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die in Absatz 4 Satz 2 enthaltene Genehmigungsfiktion ist geübte Praxis und findet sich in 

ähnlicher Form in verschiedenen Regelungen des SGB wieder. Das weite Vorziehen des Ge-

nehmigungsverfahrens sorgt frühzeitig für die notwendige Rechtssicherheit und ist daher zu 

begrüßen. Allerdings stimmt die in der Begründung zu dieser Regelung genannte Vorlagefrist 

(25. März 2016) nicht mit der sich aus Absatz 1 Satz 4 ergebenden Frist (25. April 2016) 

überein. Um Missverständnissen vorzubeugen wird angeregt, in der Begründung klarzustel-

len, dass die Begutachtungs-Richtlinien dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 

25. April 2016 zur Genehmigung vorzulegen sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

„Die Richtlinien nach Absatz 1 werden nach Genehmigung des Bundesministeriums für Ge-

sundheit frühestens am 1. Januar 2017 wirksam. 

Die Gesetzesbegründung zu Absatz 4 wird wie folgt angepasst: 

„In Satz 2 ist das Datum „25. März 2016“ durch das Datum „25. April 2016“ zu ersetzen und 
die Wörter „innerhalb von acht Monaten“ sind durch die Wörter „innerhalb von neun Mona-

ten“ zu ersetzen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13a)  

§ 18 Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um die gesetzliche Verpflichtung, Feststellungen zu Re-

habilitationsbedarfen im Rahmen der Begutachtung von Pflegebedürftigkeit, auf der Grundla-

ge eines bundeseinheitlichen strukturierten Verfahrens, zu treffen. 

 

B) Stellungnahme 

Zur Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“ soll mit dem neuen Begutachtungsinstru-

ment zur Einstufung von Pflegebedürftigkeit auch ein bestehender Rehabilitationsbedarf der 

Antragsteller besser erkannt werden. Darüber hinaus ist Grundlage eines bundeseinheitlich 

strukturierten Verfahrens auch die regelmäßige Schulung der Gutachter, z. B. in Form von 

Fallbesprechungen zur einheitlichen Anwendung von Reha-Indikationskriterien, die als Vo-

raussetzung für eine medizinische Rehabilitation vorliegen müssen. Als Ergebnis eines Pro-

jekts des GKV-Spitzenverbands zur „Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutach-

tung des MDK“ wird die optimierte Reha-Bedarfsfeststellung in der Pflegebegutachtung der 

MDK seit Juli 2014 umgesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt stellt dabei, neben der ange-

passten Ausfüllanleitung zur Rehabilitationsempfehlung, eine professionsübergreifende stan-

dardisierte Schulung der Pflege-Gutachter und ärztlichen Gutachter dar. Insoweit handelt es 

sich bei der Neuregelung um eine Klarstellung des bereits in der Praxis umgesetzten Ziels. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13b) 

§ 18 Absatz 6a Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zur Vereinfachung der Beantragung von Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, die den Zwecken 

nach § 40 dienen, sowie zur Entbürokratisierung der Verfahren zwischen Pflegekasse und 

MDK soll die bereits heute in den Pflegegutachten enthaltene Empfehlung zur Hilfsmittel- 

und Pflegehilfsmittelversorgung künftig mit Eingang des Gutachtens bei der Pflegekasse als 

Antrag auf Leistungsgewährung gelten, sofern der Versicherte gegenüber dem Gutachter im 

Rahmen der Begutachtung zustimmt.  

Die Konkretisierung, welche Hilfsmittel den „Zwecken von § 40 SGB XI“ dienen und damit von 

dieser Regelung umfasst sind, erfolgt in den Begutachtungsrichtlinien nach § 17 SGB XI unter 

Berücksichtigung der Hilfsmittelrichtlinie (HilfsmRL).  

Der Gutachter hat für die von der Regelung umfassten Hilfsmittel die Art, die Ausführung und 

die benötigte Menge festzulegen. Für die nicht von der Regelung umfassten Hilfsmittel 

spricht der Gutachter eine unverbindliche Versorgungsempfehlung aus. Die konkrete Verord-

nung dieser Hilfsmittel obliegt weiterhin dem Vertragsarzt. 

Die medizinische Erforderlichkeit nach § 33 Absatz 1 SGB V oder die Notwendigkeit nach 

§ 40 Absatz 1 Satz 2 SGB XI wird bei den, von der Neuregelung umfassten Hilfsmitteln und 

Pflegehilfsmitteln, vermutet. Die Vermutungsregelung hinsichtlich der medizinischen Erfor-

derlichkeit nach § 33 Absatz 1 SGB V tritt am 31. Dezember 2019 außer Kraft. Damit ist die 

fachliche Überprüfung der Notwendigkeit grundsätzlich abgeschlossen, es sei denn die Kran-

ken- oder Pflegekasse stellt in Ausnahmefällen die offensichtliche Unrichtigkeit der Empfeh-

lung fest. Die Vermutung ersetzt nicht die Prüfung der Wirtschaftlichkeit. Voraussetzung für 

die Leistungsgewährung ist darüber hinaus das Vorliegen der jeweiligen leistungs- und versi-

cherungsrechtlichen Voraussetzungen. 

Die Entscheidung über die empfohlenen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel soll dem Antragstel-

ler von der Pflegekasse unverzüglich, spätestens jedoch mit dem Bescheid über die Feststel-

lung der Pflegebedürftigkeit, übermittelt werden. 

Diese Regelung soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten (Artikel 8 Absatz 1 zum PSG II). 
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B) Stellungnahme 

Die Vereinfachung der Beantragung von Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln für Versicherte 

wird grundsätzlich begrüßt.  

Mit den Regelungen zu den doppelfunktionalen Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln in § 40 

Absatz 5 SGB XI sind aber bereits die Hilfsmittel konkretisiert, die den Zielen der geplanten 

Neuregelung dienen.  

Die Konkretisierung, welche Pflegehilfsmittel allein den Zielen von § 40 SGB XI dienen, erfolgt 

bereits durch das Pflegehilfsmittelverzeichnis, da im Pflegehilfsmittelverzeichnis von der 

Leistungspflicht umfasste Pflegehilfsmittel aufzuführen sind.  

Das Ziel der Konkretisierung der mit der Neuregelung gemeinten Hilfsmittel und Pflegehilfs-

mittel kann somit durch den alleinigen Verweis auf die Richtlinien nach § 40 Absatz 5 SGB XI 

sowie auf die originären Pflegehilfsmittel erreicht werden. 

Eine Konkretisierung derjenigen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die von dieser Regelung 

umfasst sind, sowohl in den Begutachtungs-Richtlinien als auch die Benennung der Produkte 

in der Gesetzesbegründung, ist somit entbehrlich bzw. würde zu nicht nachvollziehbaren Pa-

rallelstrukturen führen, da zwei konkurrierende Normen mit gleichem Regelungsgehalt vor-

liegen würden. Vielmehr könnte in den Begutachtungsrichtlinien durch einen dynamischen 

Verweis (im Sinne eines Anhangs) auf die Richtlinien zu den doppelfunktionalen Hilfsmitteln 

und das Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelverzeichnis der Konkretisierung der Produkte für die 

Begutachtungspraxis Rechnung getragen werden. 

Die entgegen der Gesetzesbegründung nicht in der Richtlinie aufgeführten Hilfsmittel bedür-

fen nahezu regelhaft einer ärztlichen Erstdiagnostik (z. B. Hilfsmittel gegen Dekubitus) oder 

es ist gesichert davon auszugehen, dass der Versicherte bereits mit ihnen versorgt ist (z. B. 

Stomaartikel).  

Die Entscheidung der Pflegekasse über den Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

erfolgt in der Regel an dem Tag, an dem das diesbezügliche Gutachten des MDK oder des 

beauftragten Gutachters bei der Pflegekasse eingeht. Die Entscheidung über die empfohlenen 

Hilfs- und Pflegehilfsmittel ebenfalls mit Übersendung des Bescheides über die Feststellung 

von Pflegebedürftigkeit an den Versicherten zu übermitteln, wird den nachgelagerten Versor-

gungsabläufen nicht gerecht. 
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Erst durch einen konkreten Versorgungsvorschlag eines Leistungserbringers wird die Prüfung 

der Wirtschaftlichkeit der Versorgung durch die Pflegekasse, unter Berücksichtigung der kon-

kreten Vertragssituation und der leistungsrechtlichen Voraussetzungen, möglich. Diese hat 

nach § 40 Absatz 5 SGB XI sowohl als Träger, bei dem die Leistung beantragt wird, als auch 

als zuständiger Träger für die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die Entscheidung über die 

von der Neuregelung umfassten Anträge zu treffen. 

Eine Entscheidung der Pflegekasse über die empfohlenen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel 

kann vor dem Hintergrund dieses notwendigen Versorgungsablaufs nicht bereits auf Basis 

der Empfehlung im Pflegegutachten getroffen werden und damit nicht bereits mit dem Be-

scheid über die Feststellung der Pflegebedürftigkeit an den Antragsteller übermittelt werden.  

In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass die Pflegekasse über den in ihren Zustän-

digkeitsbereich fallenden Antrag zu entscheiden hat. Für Hilfsmittel, die in die Zuständigkeit 

der Krankenkasse fallen, gilt § 16 Absatz 2 SGB I. Durch die Klarstellung, welche Hilfsmittel 

und Pflegehilfsmittel künftig als beantragt gelten, und der sich diesbezüglich bereits aus den 

geltenden Normen ergebenden Zuständigkeit der Pflegekasse für die Entscheidung über die 

so beantragten Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel bedarf es dieser Klarstellung jedoch nicht. 

Sonst entsteht der Eindruck, dass auch über die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel im Rahmen 

des § 40 Absatz 5 SGB XI sowie die im Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 SGB XI definier-

ten Pflegehilfsmittel hinaus, mit dem Pflegegutachten Anträge gegen die Krankenkassen auf 

Basis der Empfehlungen möglich sind, wenngleich der Gutachter hierzu lediglich eine unver-

bindliche Versorgungsempfehlung aussprechen kann.  

Ein Außer-Kraft-Treten am 31. Dezember 2019 bedeutet eine Gültigkeit bis 30. Dezember 

2019. Da das nicht gewollt ist, sollte entweder das Außer-Kraft-Treten am 1. Januar 2020 

oder eine Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2019 geregelt werden. 

Diese Regelung soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die damit im Zusammenhang stehen-

de Folgeänderung in § 33 Absatz 5a SGB V (Artikel 4 Ziffer 2) soll zum 1. Januar 2017 in Kraft 

treten. Aufgrund des Sachzusammenhangs dieser Änderungen ist einheitliches Inkrafttreten 

zum 1. Januar 2017 notwendig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 18 Absatz 6a SGB XI wird unter Artikel 2 Nr. 10 verortet wie folgt gefasst: 

 

„Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder die von der Pflegekasse beauftragten 

Gutachter haben gegenüber der Pflegekasse in ihrem Gutachten zur Feststellung der Pflege-

bedürftigkeit konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung abzu-
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geben. Die Empfehlungen gelten hinsichtlich Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, die den Zie-

len von § 40 dienen, jeweils als Antrag auf Leistungsgewährung, sofern der Versicherte zu-

stimmt. Die Zustimmung erfolgt gegenüber dem Gutachter im Rahmen der Begutachtung und 

wird im Begutachtungsformular schriftlich dokumentiert. Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel im 

Sinne des Satzes 2 sind die in den Richtlinien gemäß § 40 Absatz 5 genannten doppelfunkti-

onalen Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittel. Darüber hinaus zählen dazu alle übrigen im Pflege-

hilfsmittelverzeichnis nach § 78 aufgeführten Pflegehilfsmittel. Hinsichtlich der Hilfsmittel 

und Pflegehilfsmittel im Sinne des Satzes 2 wird die Erforderlichkeit nach § 33 Absatz 1 des 

Fünften Buches oder die Notwendigkeit der Versorgung nach § 40 Absatz 1 Satz 2 vermutet. 

Bezüglich der Vermutung der Erforderlichkeit nach § 33 Absatz 1 des Fünften Buches tritt die 

Regelung am 1. Januar 2020 außer Kraft. Die Pflegekasse übermittelt dem Antragsteller un-

verzüglich, die Entscheidung über die nach Satz 2 beantragten Hilfsmittel und Pflegehilfsmit-

tel.“ 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 25.09.2015 

zum Gesetzentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) BT-Drucksache 18/5926 

Seite 30 von 180 

Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14  

§ 18a Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Änderung wird die bestehende Berichtspflicht über die Erfahrungen mit der Umset-

zung der Empfehlungen zur medizinischen Rehabilitation um drei Jahre bis in das Geschäfts-

jahr 2018 verlängert. Darüber hinaus wird die Anwendung eines bundeseinheitlichen struktu-

rierten Verfahrens zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung zum ver-

pflichtenden Gegenstand der Berichterstattung gemacht. 

 

B) Stellungnahme 

Die Verlängerung der Berichtspflicht der Pflegekassen um drei Jahre ist insbesondere vor dem 

Hintergrund der Veränderungen im Begutachtungsverfahren, die sich auch auf das verbesser-

te Erkennen von Rehabilitationsbedarfen erstrecken, nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15  

§ 18c Fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung 

der Pflegebedürftigkeit  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 1 regelt, dass das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend ein Begleitgremium einrichtet, das die Vorbereitung der Umstellung des Ver-

fahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit auch mit pflegefachlicher und wissenschaftli-

cher Kompetenz unterstützt.  

Absatz 2 regelt, dass das Bundesministerium für Gesundheit eine begleitende wissenschaftli-

che Evaluation der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowohl für die Vorbe-

reitung als auch für die Umsetzung der Umstellung auf den neuen Begriff und das neue Be-

gutachtungsverfahren durchführen lässt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung wird begrüßt. Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und ei-

nes neuen Begutachtungsverfahrens stellt eine große Herausforderung dar, die ein enges Zu-

sammenwirken aller Beteiligten erforderlich macht.  

Mit den Regelungen in Absatz 1 und Absatz 2 wird die Anregung des Expertenbeirats aufge-

griffen, Vorsorge für eine nachhaltige Begleitung des Gesamtprozesses zu treffen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 25.09.2015 

zum Gesetzentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) BT-Drucksache 18/5926 

Seite 32 von 180 

Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16 

§ 30 Dynamisierung, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre die Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der 

Leistungen der Pflegeversicherung. Die für das Jahr 2017 vorgesehene Prüfung erfolgt im Jahr 

2020. 

 

B) Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund der für das Jahr 2017 vorgesehenen Prüfung der Notwendigkeit einer 

Leistungsdynamisierung unmittelbar in zeitlicher Nähe zur grundsätzlichen Neufestsetzung 

der Leistungsbeträge im Rahmen der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist es 

nachvollziehbar und praktikabel, die für das Jahr 2017 ggf. vorzunehmende Dynamisierung 

in die Gesamtausgestaltung der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung direkt zu integrie-

ren. Jedoch lässt sich nicht nachvollziehen, ob die Bundesregierung die Notwendigkeit und 

insbesondere die Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung geprüft hat. 

Die ambulanten Leistungsbeträge entsprechen, mit Ausnahme des Pflegegeldes für Pflege-

grad 5, den heutigen erhöhten Leistungsbeträgen für Personen mit eingeschränkter Alltags-

kompetenz. Durch die Überleitungsregelungen gemäß § 140 (neu) erhalten Pflegebedürftige, 

die am 31. Dezember 2016 Leistungen nach dem SGB XI bezogen haben, durch den Stufen-

sprung in höhere Pflegegrade und durch den Besitzstandsschutz zwar in der Regel ab 1. Ja-

nuar 2017 höhere Leistungsbeträge. Diese entsprechen jedoch den bisherigen erhöhten Leis-

tungsbeträgen für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. Für Leistungs-

empfänger der Pflegegrade 2 und 3 stehen hingegen die Leistungen der vollstationären Pfle-

ge anders als bisher in geringerem Umfang zur Verfügung. Insofern ist nicht erkennbar, dass 

die Höhe der Anpassungen der Leistungsbeträge aufgrund einer durchgeführten Prüfung dy-

namisiert wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 18 

§ 37 Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das bisher bezogene Pflegegeld wird statt wie bisher für eine Dauer von bis zu vier Wochen 

während einer Verhinderungspflege nach § 39 nunmehr für bis zu sechs Wochen und wäh-

rend einer Kurzzeitpflege nach § 42 nunmehr für bis zu acht Wochen zur Hälfte fortgezahlt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Erweiterung der Leistungsdauer zur Fortzahlung des anteiligen hälftigen Pflegegeldes 

während einer Verhinderungspflege nach § 39 und einer Kurzzeitpflege nach § 42 wird 

grundsätzlich begrüßt und entspricht der Forderung des GKV-Spitzenverbandes im Rahmen 

des Gesetzgebungsverfahrens zum Ersten Pflegestärkungsgesetz. Hierdurch wird die Leis-

tungsdauer der Fortzahlung des anteiligen hälftigen Pflegegeldes an die durch das Erste Pfle-

gestärkungsgesetz ausgeweitete Leistungsdauer der Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege 

angepasst. Dies stellt eine Leistungsverbesserung für den Pflegebedürftigen und seiner pfle-

genden Angehörigen dar. Zugleich wird die Inanspruchnahme für den Pflegebedürftigen ver-

einfacht und transparenter. Die Ausweitung der Leistungsdauer stärkt den Grundsatz ambu-

lant vor stationär.  

Um die Leistungen der Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege in Krisensituationen flexibler 

und bedarfsgerechter zu gestalten, sollten die beiden Leistungsarten zu einer Gesamtleistung 

zusammengefasst werden. Es wird insoweit auf die Stellungnahme zu § 39 und § 42 verwie-

sen. Dementsprechend bedarf es einer entsprechenden Klarstellung, dass das anteilige hälft i-

ge Pflegegeld während der zusammengefassten Gesamtleistung für die Dauer von bis zu acht 

Wochen je Kalenderjahr fortgezahlt wird. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes wird während einer Ersatz- und Kurzzeit-

pflege nach § 39 für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr fortgewährt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19 

§ 38 Kombination von Geldleistungen und Sachleistung (Kombinationsleistung) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das bisher bezogene anteilige Pflegegeld wird statt wie bisher für eine Dauer von bis zu vier 

Wochen während einer Verhinderungspflege nach § 39 für bis zu sechs Wochen und während 

einer Kurzzeitpflege nach § 42 für bis zu acht Wochen zur Hälfte fortgezahlt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Erweiterung der Leistungsdauer zur Fortzahlung des anteiligen hälftigen Pflegegeldes 

während einer Verhinderungspflege nach § 39 und einer Kurzzeitpflege nach § 42 wird 

grundsätzlich begrüßt und entspricht der Forderung des GKV-Spitzenverbandes im Rahmen 

des Gesetzgebungsverfahrens zum Ersten Pflegestärkungsgesetz. Hierdurch wird die Leis-

tungsdauer der Fortzahlung des anteiligen hälftigen Pflegegeldes an die durch das Erste Pfle-

gestärkungsgesetz ausgeweitete Leistungsdauer der Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege 

angepasst. Dies stellt eine Leistungsverbesserung für den Pflegebedürftigen und seiner pfle-

genden Angehörigen dar. Zugleich wird die Inanspruchnahme für den Pflegebedürftigen ver-

einfacht und transparenter. Die Ausweitung der Leistungsdauer stärkt den Grundsatz ambu-

lant vor stationär.  

Um die Leistungen der Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege in Krisensituationen flexibler 

und bedarfsgerechter zu gestalten, sollten die beiden Leistungsarten zu einer Gesamtleistung 

zusammengefasst werden. Es wird insoweit auf die Stellungnahme zu § 39 und § 42 verwie-

sen. Dementsprechend bedarf es einer entsprechenden Klarstellung, dass das anteilige hälft i-

ge Pflegegeld während der zusammengefassten Gesamtleistung für die Dauer von bis zu acht 

Wochen je Kalenderjahr fortgezahlt wird. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Anteiliges Pflegegeld wird während einer Ersatz- und Kurzzeitpflege nach § 39 für bis zu 

acht Wochen je Kalenderjahr in Höhe der Hälfte der vor Beginn der Ersatz- und Kurzzeitpflege 

geleisteten Höhe fortgewährt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 39 Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Leistungsbetrag der Verhinderungspflege kann um den nicht verwendete Leistungsbetrag 

der Kurzzeitpflege nach § 42 in Höhe von bis zu 806 Euro künftig auch erhöht werden , wenn 

die Verhinderungspflege von Ersatzpflegepersonen erbracht wird, die mit dem Pflegebedürf-

tigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind und mit ihm in häuslicher Ge-

meinschaft leben. In diesem Fall sind die Aufwendungen wie bisher grundsätzlich auf die Hö-

he des Pflegegeldes für bis zu sechs Wochen beschränkt. Bei höheren nachgewiesenen Auf-

wendungen kann der Leistungsbetrag jedoch auf insgesamt bis zu 2.418 Euro erhöht werden.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird begrüßt, dass die nicht verwendeten Mittel der Kurzzeitpflege nach § 42 in Höhe von 

bis zu 806 Euro nunmehr auch für die Verhinderungspflege verwendet werden können, wenn 

diese durch Ersatzpflegepersonen erbracht werden, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum 

zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind und mit ihm in häuslicher Gemeinschaft le-

ben, unabhängig davon, ob die Verhinderungspflege von diesem Personenkreis erwerbsmä-

ßig erbracht wird. Damit wird die Verhinderungspflege noch flexibler als bisher gestaltet. Eine 

Benachteiligung der Pflegebedürftigen, die ausschließlich die Verhinderungspflege durch An-

gehörige in Anspruch nehmen, entfällt insofern, als dass sie ebenfalls den Leistungsumfang 

der Verhinderungspflege erhöhen können.  

Wie bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Ersten Pflegestärkungsgesetz vor-

gebracht, erscheint es jedoch nicht sachgerecht, dass die Leistungen der Kurzzeitpflege nicht 

zu 100 vom Hundert für die Leistungen der Verhinderungspflege eingesetzt werden können, 

wie es umgekehrt der Fall ist. Anspruchsberechtigten, die eine längere Verhinderungspflege 

ausschließlich in der häuslichen Umgebung und nicht in einer vollstationären Kurzzeitpflege 

in Anspruch nehmen wollen oder müssen, steht im Vergleich zu Anspruchsberechtigten, die 

für einen längeren Zeitraum in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung betreut werden, ein geringerer 

Leistungsumfang zur Verfügung. Die Leistungen der Verhinderungspflege können im Ver-

gleich zu den Leistungen der Kurzzeitpflege somit nur bedingt flexibel und bedarfsgerecht in 

Anspruch genommen werden.  
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Für eine flexible und bedarfsgerechte Inanspruchnahme der Leistungen in Krisensituationen 

sollten die Leistungen der Verhinderungspflege und der Kurzzeitpflege zu einer einzigen 

Leistung zusammengelegt werden. Hierdurch entfallen die bisherigen Ausnahme- und An-

rechnungsregelungen, wodurch die Leistungsgestaltung für die Versicherten transparenter 

und einfacher wird. Durch die Zusammenfassung der Leistungen der Verhinderungspflege 

und der Kurzzeitpflege kann der Versicherte eigenverantwortlich und bedarfsgerecht über die 

Verwendung der Leistung entscheiden. Insbesondere stehen Anspruchsberechtigten, die aus-

schließlich in der häuslichen Umgebung und nicht in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung betreut 

werden müssen, zukünftig Leistungen in höherem Umfang zur Verfügung. Der Leistungsum-

fang für eine ausschließliche ambulante Pflege ist der einer Kurzzeitpflege gleichgestellt und 

erhöht die Wahlmöglichkeiten des Anspruchsberechtigten. Bei einer Zusammenfassung der 

Leistungen ist klarzustellen, dass bei der Verhinderungspflege die durch Ersatzpflegeperso-

nen erbracht wird, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grad verwandt oder ver-

schwägert sind und mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, das anteilige Pflegegeld – also 

1/56 des zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags pro Tag – zugrunde zu legen ist.  

Die vorgeschriebene Wartezeit von sechs Monaten, in der die Pflegeperson den Anspruchsbe-

rechtigten in der häuslichen Umgebung gepflegt haben muss, stellt ein weiteres Hindernis 

zur Inanspruchnahme der Leistungen dar. Der Bedarf einer Verhinderungspflege kann bereits 

kurz nach der Feststellung einer Pflegebedürftigkeit oder einer erheblich eingeschränkten 

Alltagskompetenz auftreten. In der Regel geht dem Zeitpunkt der Feststellung einer Pflege-

bedürftigkeit oder einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz bereits eine Betreuung 

des Anspruchsberechtigten voraus. Deshalb ist die Wartezeit zu streichen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 39 wird wie folgt gefasst: 

§ 39 Ersatz- und Kurzzeitpflege 

(1) Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an 

der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegekasse die nachgewiesenen Kosten einer notwendi-

gen Ersatzpflege; § 34 Absatz 2 Satz 1 gilt nicht.  

(2) Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder noch nicht im erforderlichen 

Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht ein Anspruch 

auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Dies gilt: 

1. für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung des Pflegebedürfti-

gen oder  
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2. in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre 

Pflege nicht möglich oder ausreichend ist. 

(3) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 ist insgesamt auf acht Wochen je Kalenderjahr 

beschränkt. Voraussetzung ist, dass der Pflegebedürftige mindestens in Pflegegrad 2 einge-

stuft ist. Die Aufwendungen der Pflegekassen können sich im Kalenderjahr auf bis zu 

3.224 Euro belaufen. Bei einer Ersatzpflege nach Absatz 1 gilt dies, soweit die Ersatzpflege 

durch andere Pflegepersonen sichergestellt wird als solche, die mit dem Pflegebedürftigen bis 

zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemein-

schaft leben. Bei einer vollstationären Pflege nach Absatz 2 übernimmt die Pflegekasse die 

pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie die 

Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege.  

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 dürfen die Aufwendungen bei einer Ersatzpflege nach 

Absatz 1 durch Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade ver-

wandt oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, regelmäßig 

den anteiligen Betrag des Pflegegeldes nach § 37 Absatz 1 Satz 3 für bis zu acht Wochen für 

die in Anspruch genommenen Tage nicht überschreiten. Wird die Ersatzpflege von den in 

Satz 1 genannten Personen erwerbsmäßig ausgeübt, können sich die Aufwendungen der Pfle-

gekasse abweichend von Satz 1 auf den Leistungsbetrag nach Absatz 2 Satz 3 belaufen. Bei 

Bezug der Leistungen in Höhe des Pflegegeldes für eine Ersatzpflege durch Pflegepersonen, 

die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder 

mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, können von der Pflegekasse auf Nachweis notwen-

dige Aufwendungen die der Pflegeperson im Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden 

sind, übernommen werden.  

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 besteht der Anspruch auf vollstationäre Pflege in 

begründeten Einzelfällen bei zu Hause gepflegten Pflegebedürftigen auch in geeigneten Ein-

richtungen der Hilfe für behinderte Menschen und anderen geeigneten Einrichtungen, wenn 

die Pflege in einer von den Pflegekassen zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung 

nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint. § 34 Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwen-

dung. Sind in dem Entgelt für die Einrichtung Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie 

Aufwendungen für Investitionen enthalten, ohne gesondert ausgewiesen zu sein, so sind 60 

vom Hundert des Entgelts zuschussfähig. In begründeten Einzelfällen kann die Pflegekasse in 

Ansehung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie der Aufwendungen für Investiti-

onen davon abweichende pauschale Abschläge vornehmen. 

(6) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 besteht der Anspruch auf Kurzzeitpflege auch in 

Einrichtungen, die stationäre Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation er-
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bringen, wenn während einer Maßnahme der medizinischen Rehabilitation für eine Pflegeper-

son eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege des Pflegebedürftigen erforderlich ist.  

 

„§ 42 wird aufgehoben.“ 

 

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Die Angabe zu § 39 wird wie folgt gefasst: 

„§ 39 Ersatz- und Kurzzeitpflege“ 

b) Die Angabe zu § 42 wird wie folgt gefasst: 

„§ 42 (weggefallen)“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 21 

§ 42 Kurzzeitpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Leistungsdauer wird generell auf acht Wochen je Kalenderjahr erhöht, unabhängig davon, 

ob die nicht verwendeten Mittel der Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die generelle Ausweitung der Leistungshöchstdauer von bis zu acht Wochen stellt eine Ver-

einfachung der Anwendung der Regelung dar und ist für den Versicherten transparenter und 

verständlicher.  

Für eine flexible und bedarfsgerechte Inanspruchnahme der Leistungen in Krisensituationen 

sollten die Leistungen der Verhinderungspflege und der Kurzzeitpflege zu einer einzigen 

Leistung zusammengelegt werden. Hierdurch entfallen die bisherigen Ausnahme- und An-

rechnungsregelungen, wodurch die Leistungsgestaltung für die Versicherten transparenter 

und einfacher wird. Durch die Zusammenfassung der Leistungen der Verhinderungspflege 

und der Kurzzeitpflege kann der Versicherte eigenverantwortlich und bedarfsgerecht über die 

Verwendung der Leistung entscheiden. Insbesondere stehen Anspruchsberechtigte, die aus-

schließlich in der häuslichen Umgebung und nicht in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung betreut 

werden müssen, zukünftig Leistungen in höherem Umfang zur Verfügung. Der Leistungsum-

fang für eine ausschließliche ambulante Pflege ist der einer Kurzzeitpflege gleichgestellt und 

erhöht die Wahlmöglichkeiten des Anspruchsberechtigten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Zu dem Änderungsvorschlag wird auf Artikel 1 Nr. 20 verwiesen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 22 

§ 44a Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Pflegeunterstützungsgeld stellt eine Entgeltersatzleistung dar, deren Bezug bestimmte 

versicherungs- und beitragsrechtliche Folgen in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenver-

sicherung nach sich zieht. Die Beiträge werden – ausgenommen der Zusatzbeitrag - grund-

sätzlich hälftig von der Pflegekasse bzw. dem privaten Versicherungsunternehmen (bei einem 

Anspruch der pflegebedürftigen Person auf Beihilfe anteilig unter Einbeziehung der Beihilfe-

stelle) und dem Bezieher der Leistung getragen. Zu zahlen sind die Beiträge vom jeweiligen 

Leistungsträger an die Krankenkasse, den Rentenversicherungsträger und die Bundesagentur 

für Arbeit. 

Mit dem ergänzenden Halbsatz in § 44a Absatz 3 Satz 4 SGB XI, der Auszahlungsbetrag (des 

Pflegeunterstützungsgeldes) vermindere sich um den vom Beschäftigten aus dem Pflegeun-

terstützungsgeld zu tragenden Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen, soll laut Begrün-

dung klargestellt werden, dass die Pflegekasse, das private Versicherungsunternehmen sowie 

gegebenenfalls die Beihilfestelle den jeweiligen Beitragsanteil des Leistungsbeziehers bei der 

Auszahlung mit dem Pflegeunterstützungsgeld verrechnen können. 

 

B) Stellungnahme 

Die Berechtigung der das Pflegegeld zahlenden Stelle, die Beitragsanteile des Leistungsbezie-

hers bei der Auszahlung des Pflegeunterstützungsgeldes einzubehalten und einen insoweit 

geringeren Betrag auszuzahlen, ergibt sich bisher für die Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung aus § 349 Absatz 5 Satz 1 SGB III und für die Beiträge zur Rentenversicherung aus § 176 

Absatz 1 Satz 1 und 3 SGB VI (jeweils in Verbindung mit § 28g SGB IV). In der entsprechenden 

Vorschrift über die Zahlung der Beiträge zur Krankenversicherung (§ 252 Absatz 2a SGB V) 

fehlt es bislang an einer entsprechenden Regelung, die jetzt mit Artikel 4 Nr. 5 durch einen 

Verweis in § 252 Absatz 2a Satz 3 SGB V auf § 28g SGB IV nachgeholt werden soll. 

Allein aus der Begründung und ohne entsprechende Hintergrundinformationen erschließt sich 

nicht, aus welchen Gründen daneben eine - an sich zu begrüßende - Klarstellung für das 

Pflegeunterstützungsgeld in § 44a Absatz 3 Satz 4 SGB XI für sinnvoll oder notwendig erach-

tet wird. Für andere Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Verletztengeld) sieht das SGB 

eine derartige Klarstellung nicht vor. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass beim 
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Pflegeunterstützungsgeld die Person, aus deren Versicherung die Leistung gewährt wird, und 

die Person, die die Leistung bezieht, nicht identisch sind und nicht nur die Pflegekassen, 

sondern auch private Versicherungsunternehmen und Beihilfestellen betroffen sind. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 

Es wird jedoch für sinnvoll gehalten, wenn in der Begründung deutlich gemacht wird, warum 

eine Klarstellung im Gegensatz zu anderen Entgeltersatzleistungen vorgenommen wird. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 23 

§ 45 Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Pflegekassen haben Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen nun-

mehr verpflichtend durchzuführen. Der Zugang zu Einzelschulungen in der häuslichen Um-

gebung des Pflegebedürftigen wird erleichtert. Bei einer Schulung im häuslichen Umfeld ist 

die Einwilligung des Pflegebedürftigen nach den Maßgaben des § 114a Absatz 3a einzuholen.  

 

B) Stellungnahme 

Das Angebot an Pflegekursen für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen ist bereits 

ein bestehendes Leistungsangebot der Pflegekassen. Durch die verpflichtende Durchführung 

entsprechender Pflegekurse wird die Wichtigkeit betont, die Pflegepersonen in der Pflege und 

Betreuung pflegebedürftiger Personen zu unterstützen. Hiervon profitieren sowohl die Pfle-

gepersonen als auch der Pflegebedürftige selbst.  

Sofern die Schulung im häuslichen Umfeld und damit in einem vom Grundgesetz geschützten 

Bereich erfolgt, ist die Einholung einer Einwilligung folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 27  

§ 92c Neuverhandlung der Pflegesätze  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber befristet alle ab dem Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes geltenden 

Pflegesatzvereinbarungen von Gesetzes wegen bis zum 31. Dezember 2016. Für den vorge-

sehenen Übergang am 1. Januar 2017 sind von den Vereinbarungspartnern nach § 85 für die 

Pflegeheime neue Pflegesätze im Hinblick auf die neuen fünf Pflegegrade zu vereinbaren. Da-

von ausgehend sind auch für die in der vollstationären Pflege untergebrachten Pflegebedürf-

tigen für die Pflegegrade 2 bis 5 einrichtungseinheitliche Eigenanteile zu ermitteln. Die Pfle-

gesatzkommissionen sowie vergleichbare landesspezifische Gremien der Selbstverwaltung 

können ein landesweit einheitliches Verfahren für alle Pflegesatzverhandlungen bestimmen. 

Kommt eine Einigung über ein solches Verfahren nicht zustande, ist dieses schiedsstellenfä-

hig. 

 

B) Stellungnahme 

Die Überleitung der Vergütungen von Pflegesätzen der über 13.000 voll- und teilstationären 

Pflegeeinrichtungen ist notwendig. Daher wird sowohl eine Stichtagssetzung als auch die 

Möglichkeit der Vereinbarung eines landeseinheitlichen Verfahrens begrüßt. Damit werden 

die Verhandlungspartner in die Lage versetzt, ein eigenständiges Verhandlungsverfahren zu 

entwickeln, das die spezifischen Besonderheiten in den einzelnen Bundesländern berücksich-

tigt. Ein solches einheitliches Verfahren wird zudem als dringend notwendig angesehen, da 

ansonsten in einer solch kurzen Zeit die Neuverhandlungen durch die Verhandlungspartner 

schwer umsetzbar sein dürften.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 27 

§ 92d Alternative Überleitung der Pflegesätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Kommt bis zum 30. September 2016 für das Pflegeheim keine neue Vereinbarung zustande, 

ist als Auffangregelung eine alternative Überleitung der Pflegesätze vorgesehen. Das Verfah-

ren zur Berechnung ist in § 92e geregelt. 

 

B) Stellungnahme 

Das Subsidiaritätsprinzip, dass zunächst Verhandlungen nach § 92c zu führen sind und erst 

bei Nichteinigung die Berechnungen des § 92e gelten, ist grundsätzlich zu begrüßen. Es ist 

jedoch zu befürchten, dass zahlreiche Überleitungsverfahren zu Verzögerungen in der Um-

setzung führen werden. Es wird deshalb angeregt, das Datum 30. September 2016 durch das 

Datum 31. August 2016 zu ersetzen. Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund sach-

gerecht, dass die Bewohner der Pflegeeinrichtung nach § 92f Absatz 3 spätestens bis zum 

30. November 2016 über die neuen Pflegesätze schriftlich zu informieren sind.  

Da die Regelung auch für teilstationäre Einrichtungen gilt, ist der Gesetzestext entsprechend 

zu ändern.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Im § 92d wird das Wort „drei“ durch „vier“ ersetzt. 

In Satz 1 werden die Wörter „das Pflegeheim“ durch die Wörter „die stationäre Pflegeeinrich-

tung“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 27  

§ 92e Verfahren für die Umrechnung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung beschreibt das Verfahren zur Umrechnung der Pflegesätze, sofern bis zum 

30. September 2016 keine neue Pflegesatzvereinbarung für 2017 geschlossen wurde. 

 

B) Stellungnahme 

Die Berechnung der Pflegesätze zu einem Stichtag wird begrüßt. Jedoch ist zu bedenken, dass 

es einen erheblichen Aufwand für die Vertragsparteien bedeutet, für die Pflegeheime eine 

neue Vereinbarung zu schließen. Im Zusammenhang mit § 92d wird empfohlen, den Stichtag 

für die Erhebung der Grundlage zur Ermittlung der zu zahlenden Pflegesätze vom 30. Sep-

tember 2016 auf den 31. August 2016 zu verschieben.  

Gleichzeitig wird empfohlen, für einen rechtssicheren und verlässlichen Übergang die festge-

legte Vergütungsvereinbarung im Systemübergang für ein Jahr festzuschreiben. Damit wer-

den Anreize gesetzt, im Rahmen der Landespflegesatzkommissionen Verfahren zur verein-

fachten Überleitung festzulegen. Ebenso werden hierdurch direkte Neuverhandlungen von 

Pflegesätzen vermieden. Das Umrechnungsverfahren gemäß Absatz 2 ist sachgemäß und er-

mittelt im vereinfachten Verfahren sowohl die übergeleiteten Pflegesätze und den einrich-

tungseinheitlichen Eigenanteil.  

In Absatz 1 sind lediglich Pflegeheime benannt, obwohl auch teilstationäre Einrichtungen in 

die Regelung einbezogen werden. Der Begriff „Pflegeheim“ entspricht im Übrigen nicht dem 
heute gängigen Sprachgebrauch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 werden die Wörter „30. September 2016“ durch die Wörter „31. August 2016“ und 
die Wörter „dem Pflegeheim“ durch die Wörter „der stationären Pflegeeinrichtung“ ersetzt.  

 

Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 

Die Vereinbarungen nach §§ 92c und 92d gelten bis zum 31. Dezember 2017 fort. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 27  

§ 92f Pflichten der Beteiligten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung beschreibt die Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten der am Umrechnungsver-

fahren Beteiligten. Sollten keine Daten von den Pflegeheimen an die Kostenträger fristgerecht 

übermittelt werden, sind diese zu einer Schätzung berechtigt. In diesem Fall müssen die Pfle-

geheime informiert werden.  

  

B) Stellungnahme 

Die Regelung legt in Absatz 1 sachgemäß fest, dass die Pflegeheime den Pflegekassen zum 

Stichtag die für die Umrechnung relevanten Daten mitteilen müssen. Da keine Verhandlung, 

sondern lediglich eine Umrechnung vorgesehen ist, ist das Verfahren maßgeblich von der 

Mitwirkung der Beteiligten abhängig. Daher ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Pflege-

heime die Verpflichtung haben, die neuen Pflegesätze anhand des in § 92e geregelten Ver-

fahrens zu ermitteln. Im Zusammenhang mit den §§ 92c und 92d wird angeregt, die Melde-

frist um einen Monat nach vorne zu verschieben, sodass das Pflegeheim bis zum 30. Septem-

ber 2016 die entsprechenden Angaben mitteilen muss. Es ist zu befürchten, dass es aufgrund 

der zahlreichen Überleitungsverfahren ansonsten zu einer Verzögerung im Ablauf kommen 

kann. 

Die Regelung der Möglichkeit einer Schätzung bei fehlender Mitwirkung ist sachgerecht und 

praktikabel. 

Die Regelung über die Beanstandungen der von den Pflegeheimen übermittelten Angaben 

gemäß Absatz 2 ist nicht zielführend. In allen Fällen eine vom Gesetzgeber geplante Mehr-

heitsentscheidung der Vertragsparteien nach § 85 Absatz 2 herbeizuführen, ist besonders 

zeitaufwändig. Daher sollten die Pflegekassen als Empfänger der zu übermittelnden Angaben 

der Pflegeheime unplausible Angaben beanstanden dürfen.  

Letztlich bedarf es im Absatz 1 Satz 1 einer redaktionellen Anpassung, da das Verfahren auch 

auf teilstationäre Einrichtungen angewandt wird. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Im Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Das Pflegeheim“ durch die Wörter „Die stationäre Pfle-

geeinrichtung“ und die Wörter „31. Oktober“ durch die Wörter „30. September“ ersetzt. 
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Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

Über Beanstandungen der von dem Pflegeheim nach Absatz 1 übermittelten Angaben befin-

det die als Vertragspartei beteiligte Pflegekasse. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 28  

§ 94 Personenbezogene Daten bei der Pflegekasse 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um zum einen um Folgeänderungen aufgrund der Überführung der Re-

gelungen zur Pflegeberatung in die Vorschriften des § 7a. Zum anderen werden die Pflege-

kassen ermächtigt, personenbezogene Daten der Erbringer von Leistungen und Hilfen zur 

Pflege zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Erhebung der Daten der Erbringer von Leistungen und Hilfen zur Pflege ist für die Ergän-

zung der Preis- und Vergleichslisten um niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsan-

gebote nach § 45c (ab 1. Januar 2017 Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a) er-

forderlich.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 29  

§ 95 Personenbezogene Daten bei den Verbänden der Pflegekasse 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Ermächtigungsregelung für die Verbände der Pflegekassen zur Erhe-

bung personenbezogener Daten der Erbringer von Leistungen der Prävention, Teilhabe sowie 

von Leistungen und Hilfen zur Pflege. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ermächtigungsregelung ist erforderlich, damit die Verbände der Pflegekassen die Leis-

tungs- und Preisvergleichslisten der Angebote der Leistungserbringer erstellen und veröf-

fentlichen können und so ihrem Auftrag nach § 7 Absatz 3 nachkommen können.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 30  

§ 97 Personenbezogene Daten beim Medizinischen Dienst  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Medizinische Dienst wird ermächtigt, personenbezogene Daten im Rahmen der Prüfung 

nach § 38a Absatz 1 Satz 2 zu erheben und zu verarbeiten. Nach § 38a Absatz 2 Satz 2 prüft 

der Medizinische Dienst, ob die Pflege in der ambulant betreuten Wohngruppe ohne teilstati-

onäre Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann.  

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung ist eine Folgeänderung zur Einführung des § 38a Absatz 1 Satz 2 und ist er-

forderlich, damit der Medizinische Dienst dem Prüfungsauftrag nach § 38a Absatz 1 Satz 2 

nachkommen kann.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 31  

§ 108 Auskünfte an Versicherte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Pflegekassen unterrichten die Versicherten auf Antrag über die in einem Zeitraum von 

mindestens 18 Monaten vor Antragstellung in Anspruch genommenen Leistungen und deren 

Kosten. 

 

B) Stellungnahme 

Durch die Neuregelung erhalten Versicherte auf Wunsch eine Auskunft auch über die im lau-

fenden Jahr und nicht wie bisher im letzten Geschäftsjahr erbrachten Leistungen. Die Rege-

lung stellt zugleich eine Harmonisierung mit dem Auskunftsanspruch gegenüber der Kran-

kenkasse nach § 305 Absatz 1 SGB V dar.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 32a)  

§ 113 Absatz 1 Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequali-

tät  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien in der Pflege wird neu strukturiert. Das Kriterium 

der „Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit“ von Vereinbarungen wird im Hinblick auf den neu 
einzusetzenden Qualitätsausschuss nach § 113b gestrichen. Die bestehenden Maßstäbe und 

Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität sind von den Vertrags-

parteien durch den Qualitätsausschuss neu zu vereinbaren. Dazu gehören insbesondere auch 

die Anforderungen an eine praxistaugliche Pflegedokumentation und an ein indikatorenge-

stütztes Verfahren zur vergleichenden Messung und Darstellung von Pflegequalität. Die Maß-

stäbe und Grundsätze müssen bis zum 30. Juni 2017 für den stationären Bereich und bis 

30. Juni 2018 für den ambulanten Bereich neu vereinbart werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigten Neuregelungen werden begrüßt.  

Die Bedeutung der Aufgaben der Vertragsparteien erfordert eine rechtssichere Struktur.  

Das bisherige Einstimmigkeitsprinzip des § 113 hat dazu geführt, dass Vereinbarungen in 

der Vergangenheit fast ausschließlich im Wege des Schiedsverfahrens entschieden und ge-

schlossen werden konnten. Die erhebliche Anzahl von 14 Leistungserbringerverbänden, die 

größtenteils uneinheitlich abstimmen, hat die Entscheidungsfindung vor erhebliche Probleme 

gestellt. Die Aufhebung der Wörter „gemeinsam und einheitlich“ ist daher zu begrüßen.  

Kritisch wird jedoch die Unterscheidung zwischen Vertragsparteien nach § 113 und Mit-

gliedern des Qualitätsausschusses nach § 113b gesehen. Nach den vorgesehenen Rege-

lungen sind die Vertragspartner nach § 113 auf der Seite der Leistungserbringer in ihrer An-

zahl nicht identisch mit den Mitgliedern des Qualitätsausschusses auf der Bank der Leis-

tungserbringer. Dadurch werden Vereinbarungen im Qualitätsausschuss getroffen, die Ver-

tragspartner ohne Mitgliedsstatus betreffen. Damit stellt sich das Problem der rechtlichen Le-

gitimation und der Bindungswirkung der Entscheidungen. Während sich die Problematik auf 

Seiten der Kostenträger nicht stellt, sollte eine Regelung getroffen werden, die klarstellt, dass 

die maßgeblichen Vereinigungen von Trägern von Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 

gleichzeitig Mitglied im Qualitätsausschuss sind. Im anderen Falle müssten unterschiedliche 
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Entscheidungsgremien eingerichtet werden, in dem die nicht im Qualitätsausschuss vertrete-

nen Organisationen sich verpflichten, die Beschlüsse des Qualitätsausschusses auch für sich 

als bindend anzuerkennen. Daher sollte § 113 festlegen, dass die stimmberechtigten Mitglie-

der des Qualitätsausschusses nach § 113b die in § 113 genannten Vereinbarungen festlegen. 

Die Zusammensetzung des Qualitätsausschusses sollte in § 113b geregelt werden.  

Das Nähere dazu sollte in der Geschäftsordnung nach Absatz 7 vereinbart werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 1 Satz 1 sollte wie folgt formuliert werden: 

„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und die 

maßgeblichen Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene vereinba-

ren im Qualitätsausschuss nach § 113b unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des 

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, des Verbandes der privaten Krankenversicherung 

e. V., der Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene, der maßgeblichen Organisationen für 

die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten 

Menschen nach Maßgabe von § 118 sowie unabhängiger Sachverständiger Maßstäbe und 

Grundsätze für die Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung in der ambulanten 

und stationären Pflege sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmana-

gements, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität ausgerich-

tet ist.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 32b) 

§ 113 Absätze 1a und 1b Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung der Weiterentwicklung der 

Pflegequalität  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue Absatz 1a konkretisiert die bisherigen Regelungen aus Absatz 1 Nr. 4 zu Anforde-

rungen an ein indikatorengestütztes Verfahren. Von den Vertragsparteien sind insbesondere 

die Indikatoren, das Datenerhebungsinstrument sowie die bundesweiten Verfahren für die 

Übermittlung, Auswertung und Bewertung der Daten sowie die von Externen durchzuführen-

de Prüfung der Plausibilität und Richtigkeit der Daten auf wissenschaftlicher Grundlage und 

unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen festzulegen. Ferner ist ein Daten-

schutzkonzept mit den zuständigen Datenschutzbeauftragten abzustimmen. Zur Sicherstel-

lung der Wissenschaftlichkeit ist die Vergabe eines Auftrages von den Vertragsparteien zu 

beschließen.  

Absatz 1b regelt, dass von den Vertragsparteien nach § 113 im Rahmen eines Vergabever-

fahrens eine fachlich unabhängige Institution zu beauftragen ist, die Daten des indikatoren-

gestützten Verfahrens zusammenzuführen und leistungserbringerbeziehbar und fallbezieh-

bar auszuwerten. Die beauftragte Institution hat die Daten zum Zwecke der Qualitätsprüfung 

nach §§ 114 ff und Qualitätsdarstellung nach § 115 Absatz 1a an die Landesverbände der 

Pflegekassen weiterzuleiten. Die Verfahren zur Weiterleitung der Daten sind unter Beachtung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu vereinbaren.  

 

B) Stellungnahme 

Die in Absatz 1a beabsichtigten Neuregelungen werden grundsätzlich begrüßt. Die im Ge-

setzentwurf genannten Konkretisierungen zum Indikatorenmodell berücksichtigen zu einem 

großen Teil die bereits von den Vertragsparteien getroffenen Regelungen zu den Anforderun-

gen an das indikatorengestützte Verfahren, die in einer Anlage 2 zu den Maßstäben und 

Grundsätzen in der vollstationären Pflege vereinbart wurden. Die Anlage 2 wurde am 15. Juni 

2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt zum 1. Juli 2015 in Kraft. 

Notwendig ist, die Regelungen um die Forderung zu ergänzen, eine Einordnung der Daten 

des Indikatorenmodells in eine vergleichende Bewertungssystematik am Durchschnitt aller 

Einrichtungen vorzunehmen. Die Empfehlungen von Wingenfeld et al. (2011) sehen eine Ein-

ordnung der Indikatorenergebnisse am Durchschnitt aller Einrichtungen vor. Dieses Vorgehen 

wird  u. a. hinsichtlich der Differenzierbarkeit der Ergebnisse begrüßt, sollte jedoch um die 
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Anforderung ergänzt werden, wie bei Unterschreiten eines festzulegenden Mindestniveaus 

mit der Darstellung der Ergebnisse umgegangen werden soll. 

Nicht notwendig erscheinen an dieser Stelle diesbezüglich die in Satz 6 getroffenen Re-

gelungen, die eine Auftragsvergabe zur Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit vorsehen. Im 

Juni 2015 wurde von den Vertragsparteien nach § 113 ein wissenschaftlicher Auftrag zur 

modellhaften Pilotierung der gesundheitsbezogenen Indikatoren in Auftrag gegeben, in dem 

die in Satz 3 genannten Anforderungen berücksichtigt werden. Satz 6 sollte daher gestrichen 

werden. 

In Absatz 1b sollte ergänzend gesetzlich geregt werden, dass die stationären Pflegeeinrich-

tungen eine Mitwirkungspflicht haben. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung der stati-

onären Pflegeeinrichtungen, entsprechend den von den Vertragspartnern in den Maßstäben 

und Grundsätzen bestimmten Vorgaben, die indikatorenbezogenen Daten an die zu bestim-

mende fachlich qualifizierte Stelle zu übermitteln. Mit der DatenClearingstelle (DCS) gibt es 

bereits eine geeignete Struktur für eine bundesweite Datenannahme.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 1a ist wie folgt zu ändern: 

In Satz 2 sind nach dem Wort „Prüfung“ die Wörter „der Plausibilität und Richtigkeit“ einzufü-

gen. 

Absatz 1a Satz 6 sollte gestrichen werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 33  

§ 113a Absatz 1 Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der 

Pflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den in § 113b neu getroffenen Regelungen zur 

Zusammensetzung des Qualitätsausschusses. 

Die durch die Vertragsparteien nach § 113 eingerichtete Geschäftsstelle Expertenstandards 

soll nunmehr laut Gesetzesbegründung mit der neu einzurichtenden qualifizierten Geschäfts-

stelle nach § 113b Absatz 6 (n. F.) verbunden werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird unter Verweis auf die Ausführungen zu § 113b grundsätzlich begrüßt. Die 

Integration der bisherigen Geschäftsstelle Expertenstandards in die neu einzurichtende Ge-

schäftsstelle ist aus Gründen der Effizienzsteigerung und Bündelung von Ressourcen ebenso 

zu begrüßen. Es ist jedoch auch hier auf die Differenzierung zwischen Vertragsparteien und 

Mitgliedern des Qualitätsausschuss nach § 113b hinzuweisen. Die Expertenstandards sollen 

unter die Entscheidungsfindung des Qualitätsausschusses fallen, jedoch sind in der Formu-

lierung nach §113a weiterhin die Vertragsparteien nach § 113 die entscheidenden Akteure, 

die über die Anzahl der Mitglieder im Qualitätsausschuss hinausgehen könnten. Zur Legiti-

mation der Entscheidungen ist es auch hier notwendig, im Satz 5 von den Mitgliedern des 

Qualitätsausschusses zu sprechen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Der Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Der Auftrag zur Entwicklung oder Aktualisierung und die Einführung von Expertenstandards 

erfolgt jeweils durch einen Beschluss der stimmberechtigten Mitglieder des Qualitätsaus-

schusses nach § 113b. 

Der Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Qualitätsausschuss nach § 113b stellt die methodische und pflegefachliche Qualität des 

Verfahrens der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards und die Transparenz 

des Verfahrens sicher.“  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34 

§ 113b Absatz 1 Qualitätsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die von den Vertragsparteien nach § 113 eingerichtete Schiedsstelle Qualitätssicherung ent-

scheidet als Qualitätsausschuss. Inhalt der Beschlüsse und Vereinbarungen sind die Empfeh-

lungen zur Qualitätssicherung der häuslichen Beratungseinsätze bei Pflegegeldempfängern 

(§ 37 Absatz 5), die Maßstäbe und Grundsätze (§ 113), Expertenstandards (§ 113a) und die 

Qualitätsdarstellung (§ 115). Der Qualitätsausschuss sieht einen Konfliktlösungsmechanis-

mus in Absatz 3 vor. 

 

B) Stellungnahme 

Die Straffung der Entscheidungsstrukturen bei den Vertragspartnern in der Pflege durch die 

Bildung eines Qualitätsausschusses wird begrüßt. Das vorgeschlagene Modell entspricht teil-

weise dem vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagenen Modell analog dem ärztlichen Bewer-

tungsausschuss nach § 87 Absatz 3 SGB V. Es ermöglicht eine sachgemäße und arbeitsfähige 

Besetzung der Mitglieder und hat einen straffen Konfliktlösungsmechanismus.  

Die bisherige Form der Entscheidungsstruktur sieht ein Einstimmigkeitsprinzip vor, das ein-

zelnen Verbänden ermöglicht, ansonsten konsentierte Beschlüsse und Vereinbarungen zu 

blockieren. Da mangels gesetzlicher Regelung keine Benennung oder Begrenzung der Leis-

tungserbringerverbände möglich war, waren teilweise Einigungen schwer möglich. Die im 

bisherigen § 113b eingerichtete Schiedsstelle als Konfliktlösungsmechanismus hat sich 

grundsätzlich von der Entscheidungsstruktur und der Organisation bewährt, jedoch hat sich 

das an einen Zivilprozess angelehnte Schiedsverfahren als langwierig erwiesen.  

Kritisch wird gesehen, dass die gesetzliche Regelung eine ausdrückliche Fortführung der bis-

herigen Schiedsstelle in Form des künftigen Qualitätsausschusses beinhaltet. Auch in der Ge-

setzesbegründung wird ausführlich auf die Übertragbarkeit der Regelungen der bisherigen 

Schiedsstelle abgestellt. Richtig ist, dass auf eine grundsätzlich funktionierende Struktur zu-

rückgegriffen werden kann, ohne eine neue bürokratische Institution zu schaffen. Es muss 

jedoch bedacht werden, dass nicht alle bisherigen Regelungen der Schiedsstelle auf den Qua-

litätsausschuss übertragbar sind. So darf bezweifelt werden, dass – wie in der Gesetzesbe-

gründung zu Absatz 2 beschrieben – die Mitgliederbesetzung auf Seiten der Leistungserbrin-

ger von der Schiedsstelle übernommen werden kann, ohne dass aufwändige und strittige Ei-
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nigungsverfahren zur Benennung der Mitglieder nötig werden. Die Schiedsstelle war als Kon-

fliktlösungsmechanismus der vorangegangenen einstimmigen Vereinbarungslösung des 

§ 113 gedacht. Entsprechend wurde sich sowohl auf Seiten der Kostenträger als auch auf Sei-

ten der Leistungserbringer auf eine Sitzverteilung samt Stellvertreter geeinigt. Der künftige 

Qualitätsausschuss soll dagegen kein Konfliktlösungsmechanismus, sondern das Entschei-

dungsgremium sein. Die Konfliktlösung ist erst mit der Erweiterung durch unparteiische Mit-

glieder gemäß des nachfolgenden Absatzes 3 vorgesehen. Daher wird vorgeschlagen, den 

Bezug zur bisherigen Schiedsstelle zu streichen.  

Die Aufnahme der Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 

Absatz 3 in das Aufgabengebiet des Qualitätsausschusses wird aufgrund der Vereinheitli-

chung der Entscheidungsgremien grundsätzlich befürwortet. Es wird jedoch zu bedenken ge-

geben, dass eine Gleichsetzung mit den übrigen Vereinbarungen nach §§ 113, 113a und 115 

wegen der Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verantwortlichen weiterer Konkretisierungen 

bedarf. Näheres dazu wird unter Artikel 2 Nummer 18b) bis d) aufgeführt. Aufgrund der feh-

lenden Verantwortung der im Qualitätsausschuss mitentscheidenden stationären Trägerver-

bände und Sozialhilfeverbände bei den Empfehlungen nach § 37 Absatz 3 wird vorgeschla-

gen, eine dem Gemeinsamen Bundesausschuss angelehnte Regelung (§ 91 Absatz 2a SGB V) 

zu treffen und diese verpflichtend in die zu vereinbarende Geschäftsordnung nach dem künf-

tigen Absatz 7 zu verankern. Diese besagt, dass bei Beschlüssen, die nur einen bestimmten 

Leistungssektor betreffen, die Stimmenverteilung entsprechend angepasst wird. Näheres wird 

dazu unter Absatz 7 dieser Nummer beschrieben. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Es wird vorgeschlagen, den Absatz 1 wie folgt zu fassen: 

„Der von den Vertragsparteien nach § 113 eingesetzte Qualitätsausschuss entscheidet nach 

Maßgabe der Absätze 2 bis 8. Der Qualitätsausschuss trifft die Vereinbarungen und erlässt 

die Beschlüsse nach § 37 Absatz 5 in der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung, § 113, 

§ 113a und § 115 Absatz 1a.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34 

§ 113b Absatz 2 Qualitätsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Qualitätsausschuss besteht aus Vertretern des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen 

und der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene in gleicher Zahl. 

Sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer können jeweils höchstens zehn Mitglie-

der benennen. Dem Qualitätsausschuss gehören auch ein Vertreter der Bundesarbeitsge-

meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und ein Vertreter der Bundesvereinigung 

der kommunalen Spitzenverbände an; sie werden auf die Zahl der Vertreter des Spitzenver-

bandes Bund der Pflegekassen angerechnet. Dem Qualitätsausschuss kann auch ein Vertreter 

des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. angehören. Die Entscheidung dazu ob-

liegt diesem. Der Sitz wird in diesem Fall auch auf die Zahl der Vertreter des Spitzenverban-

des Bund der Pflegekassen angerechnet. Ein Vertreter der Verbände der Pflegeberufe soll dem 

Qualitätsausschuss unter Anrechnung auf die Zahl der Vertreter der Vereinigungen der Träger 

der Pflegeeinrichtungen angehören. Jedes Mitglied besitzt eine Stimme. Alle Stimmen werden 

gleich gewichtet. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

wirkt in den Sitzungen und an der Beschlussfassung beratend mit. Die auf Bundesebene 

maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pfle-

gebedürftiger und behinderter Menschen wirken an den Beratungen und Beschlussfassungen 

im Qualitätsausschuss, auch in seiner erweiterten Form, beratend mit. 

 

B) Stellungnahme  

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass der Gesetzgeber Anhaltspunkte für die Stimmrechts-

verteilung im Qualitätsausschuss vorgibt. Die Mitglieder auf der Bank der Leistungserbringer 

sollten nach Repräsentativität der in Deutschland zugelassenen Pflegeeinrichtungen besetzt 

werden. Die Maßgeblichkeit von Verbänden von Pflegeeinrichtungen war in der Vergangenheit 

bereits Gegenstand der Rechtsprechung.  

Es sollte bei der Regelung auf das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 

23. Mai 2012 (Az.: L 10 P 84/09) zur Feststellung einer Vertragspartei abgestellt werden. Die 

Vereinigungen müssten per Satzung zur Vertretung auf Bundesebene berechtigt und in einer 

Vielzahl von Bundesländern vertreten sein. Zudem sollten diejenigen Vereinigungen der Trä-

ger von Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene eine Stimme bekommen, die die höchsten Mit-

gliederzahlen aufweisen und der Geschäftsstelle notariell nachweisen können. Die geplante 
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Regelung sieht ein zweistufiges Entscheidungsverfahren vor. Bevor der Konfliktlösungsme-

chanismus des erweiterten Qualitätsausschuss nach Absatz 3 greift, soll eine einstimmige 

Vereinbarungslösung angestrebt werden. Zur Beschleunigung der Entscheidungsverfahren 

wird eine bankweise Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip jeweils auf der Seite der Leis-

tungsträger bzw. der Leistungserbringer befürwortet. Stimmen beide Bänke mehrheitlich zu 

bzw. dagegen, kommt ein Beschluss zustande. Stimmt eine Bank zu und die andere dagegen, 

kommt kein Beschluss zustande und es wäre der erweiterte Qualitätsausschuss anzurufen. 

Die Abstimmungen der letzten Jahre im sogenannten Plenum der Vertragspartner nach § 113, 

welches die Funktion des bisherigen (einstimmigen) Vereinbarungsgremiums hatte, haben 

gezeigt, dass bei einem solchen bankweisen Abstimmungsverfahren Beschlüsse bereits in der 

Vergangenheit einfacher und schneller hätten gefasst werden können. Ein solches Verfahren 

dient der Stärkung der Vereinbarungspartner in der Pflege. Viele Aufgaben könnten auch oh-

ne die Hinzuziehung von unparteiischen Mitgliedern erledigt werden. 

Um ein solches bankweises Abstimmungsverfahren möglich zu machen, ist jedoch eine un-

gerade Anzahl von Mitgliedern je Bank nötig. Es wird daher vorgeschlagen, die im Absatz 2 

benannten Mitgliederhöchstzahlen auf 13 Mitglieder festzulegen.  

Grundsätzlich ist auch die jeweilige Anrechnung der Vertreter der Sozialhilfe und sachge-

recht. Kritisch ist jedoch zu beurteilen, dass die geplante Stimmenverteilung auf der Bank des 

GKV-Spitzenverbandes (maximal sieben Stimmen für den GKV-Spitzenverband, zwei Stimmen 

für die Vertreter der Sozialhilfe, ein Vertreter des PKV-Verbandes) nicht mehr einer sachge-

rechten Verantwortungslage entsprechen. Nach jüngsten Statistiken liegt die Ausgabenver-

antwortung der sozialen Pflegeversicherung bei ca. 24 Milliarden Euro, die der Sozialhilfe bei 

3 Milliarden Euro und die des PKV-Verbandes bei 720 Millionen Euro. Daher sollte die An-

rechnung der Vertreter der Sozialhilfe angepasst und auf einen Vertreter beschränkt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Der Qualitätsausschuss besteht aus Vertretern des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen 

(Leistungsträger) und aus Vertretern der maßgeblichen Vereinigungen der Träger der Pflege-

einrichtungen auf Bundesebene (Leistungserbringer) in gleicher Zahl; Leistungsträger und 

Leistungserbringer können jeweils höchstens dreizehn Mitglieder entsenden.“ 

Zusätzlich sollte eine Regelung gefasst werden, die auf Seiten der Leistungserbringer die Be-

nennung der Mitglieder nach der Repräsentativität der in Deutschland zugelassenen Pflege-

einrichtungen ausrichtet. Die Mitgliederzahl der jeweiligen Vereinigung sollte regelmäßig der 

Geschäftsstelle notariell nachgewiesen werden.   



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 25.09.2015 

zum Gesetzentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) BT-Drucksache 18/5926 

Seite 61 von 180 

Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34 

§ 113b Absatz 3 Qualitätsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Kommt im Qualitätsausschuss eine Vereinbarung oder ein Beschluss nicht durch Einigung zu-

stande, wird der Qualitätsausschuss auf Verlangen von mindestens einer Vertragspartei nach 

§ 113, eines Mitglieds des Qualitätsausschusses oder des Bundesministeriums für Gesundheit 

um einen unparteiischen Vorsitzenden und zwei weitere unparteiische Mitglieder erweitert 

(erweiterter Qualitätsausschuss). Der unparteiische Vorsitzende wird vom Bundesministerium 

für Gesundheit benannt; der Stellvertreter des unparteiischen Vorsitzenden und die weiteren 

unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden von den Vertragsparteien nach 

§ 113 gemeinsam benannt. Die Mitglieder des Qualitätsausschusses müssen von den einzel-

nen Organisationen bis zum 31. März 2016 benannt werden. Anderenfalls wird der Qualitäts-

ausschuss von den unparteiischen Mitgliedern gebildet. Der erweiterte Qualitätsausschuss 

setzt mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Vereinbarungen oder Beschlüsse der Vertragspar-

teien nach § 113 fest. 

 

B) Stellungnahme 

Es wird begrüßt, dass den Organisationen nach Absatz 1 eine Frist zur Benennung der Mit-

glieder gesetzt wird. Grundsätzlich ist ebenso zu begrüßen, dass anderenfalls „der Qualitäts-

ausschuss durch die drei unparteiischen Mitglieder gebildet wird.“ Jedoch dürfte es eine Un-

genauigkeit der Formulierung darstellen, dass man diese Regelung auch in der Form verste-

hen kann, dass der Qualitätsausschuss dann nur noch aus den drei unparteiischen Mitglie-

dern besteht. Darüber hinaus fehlt es an Kriterien für die unparteiischen Mitglieder zur Be-

nennung der Mitglieder selbst in der Gesetzesbegründung. Sollte von einer Definition der 

Maßgeblichkeit der Vereinigungen der Träger von Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene in 

§ 113 abgesehen werden, wird vorgeschlagen, dass der Gesetzgeber für die Stimmenvertei-

lung auf Seiten der Leistungserbringer eine Berechnungsgrundlage zumindest in der Geset-

zesbegründung hinterlegt. Diese könnte an dem jeweiligen Mitgliederanteil von zugelassenen 

Pflegeeinrichtungen in Deutschland berechnet werden. 

Die Benennung des unparteiischen Vorsitzenden durch das BMG wird abgelehnt. Der Gesetz-

geber wird aufgefordert, wie in der gesetzlichen Krankenversicherung und auch bei der Be-

setzung der Schiedsstelle nach § 113b etabliert und bewährt, den Vereinbarungspartnern den 
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notwendigen Entscheidungsspielraum bei der Benennung des unparteiischen Vorsitzenden zu 

geben.  

Die gesetzliche Regelung zum erweiterten Bewertungsausschuss der Ärzte und Krankenkas-

sen sieht vor, dass sich die jeweiligen Vertreter im Bewertungsausschuss über den unpartei-

ischen Vorsitzenden einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, stellen die Beteilig-

ten eine gemeinsame Liste auf, die mindestens die Namen für zwei Vorsitzende enthalten 

muss. Kommt es nicht zu einer Einigung über den Vorsitzenden aus der gemeinsam erstellten 

Liste, entscheidet das Los, wer das Amt des Vorsitzenden auszuüben hat. Die Amtsdauer be-

trägt in diesem Fall ein Jahr (vgl. §§ 87 Absatz 4, 89 Absatz 3 SGB V). Im Falle der geplanten 

Regelung besteht die Gefahr eines Interessenskonflikts: Das Bundesministerium für Gesund-

heit erhält weitgehende Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Qualitätsausschuss.  u. a. 

kann es die Erweiterung des Ausschusses verlangen, in dem der vom Bundesgesundheitsmi-

nisterium benannte unparteiische Vorsitzende bei Nichteinigung die Abstimmung mit seiner 

Stimme entscheidet. Insofern sollte eine wie oben beschriebene staatsferne Lösung gefunden 

werden.  

Kritisch wird zudem gesehen, dass im Qualitätsausschuss vor der Erweiterung gemäß Absatz 

3 weiterhin von einer einvernehmlichen und einstimmigen Entscheidung ausgegangen wird. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine einstimmige Lösung nahezu in keinen Fällen her-

beigeführt werden konnten. Hier sind die Vertragsparteien nach § 113 und deren Zusammen-

arbeit in der Form zu stärken, dass sie die Möglichkeit bekommen, durch eine bankweise Ab-

stimmung eine Entscheidung ohne Erweiterung herbeizuführen. Dadurch können Mindermei-

nungen auf einer Bank überstimmt werden. Es wird auf das unter § 113b Absatz 2 Beschrie-

bene verwiesen. Der Absatz 3 ist in der geplanten gesetzlichen Regelung entsprechend anzu-

passen. 

Des Weiteren ist auch an dieser Stelle zu kritisieren, dass der Gesetzgeber zwischen Ver-

tragsparteien nach § 113 und den Mitgliedern des Qualitätsausschusses unterscheidet. Die-

ses führt zu den unter Nr. 32a) benannten Ungenauigkeiten im Verhältnis der Vertragspartei-

en nach § 113 zu den Mitgliedern des Qualitätsausschusses. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 3 Satz 1 sollte wie folgt gefasst werden: 

„Eine Abstimmung über einen Beschlussantrag erfolgt im Qualitätsausschuss mehrheitlich auf 

der jeweiligen Bank der Leistungsträger und Leistungserbringer. Näheres ist in der Geschäfts-

ordnung nach Absatz 7 zu regeln.“ 
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Absatz 3 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Kommt im Qualitätsausschuss ein Beschluss nach Absatz 1 Satz 2 ganz oder teilweise nicht 

zustande, wird der Qualitätsausschuss auf Verlangen von mindestens einem Mitglied des 

Qualitätsausschusses oder des Bundesministeriums für Gesundheit um einen unparteiischen 

Vorsitzenden und zwei weitere unparteiische Mitglieder erweitert (erweiterter Qualitätsaus-

schuss).“ 

 

Absatz 3 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Sofern die Organisationen, die Mitglieder in den Qualitätsausschuss entsenden, nicht bis 
zum 31. März 2016 die Mitglieder in der nach Absatz 2 Satz 1 insgesamt vorgesehenen An-

zahl benannt haben, benennen die drei unparteiischen Mitglieder die Mitglieder des Quali-

tätsausschuss.“ 

 

Absatz 3 Sätze 4 bis 8 sind wie folgt zu fassen: 

„Der unparteiische Vorsitzende und zwei weitere unparteiische Mitglieder sowie deren Stell-

vertreter werden von den Vertragsparteien nach § 113 gemeinsam benannt. Soweit eine Eini-

gung nicht zustande kommt, stellen die Beteiligten eine gemeinsame Liste auf, die mindes-

tens die Namen für zwei Vorsitzende und je zwei weitere unparteiische Mitglieder sowie de-

ren Stellvertreter enthalten muss. Kommt es nicht zu einer Einigung über den Vorsitzenden, 

die unparteiischen Mitglieder oder die Stellvertreter aus der gemeinsam erstellten Liste, ent-

scheidet das Los, wer das Amt des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder und 

der Stellvertreter auszuüben hat. Die Amtsdauer beträgt in diesem Fall ein Jahr. Der unpartei-

ische Vorsitzende und die weiteren unparteiischen Mitglieder führen ihr Amt als Ehrenamt.“  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 34 

§ 113b Absatz 4 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 Qualitätsausschuss  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 sieht vor, dass durch die Vertragsparteien nach § 113 ein Auftrag an 

fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige vergeben wird, 

der geeignet ist, bis zum 31. März 2017 die Instrumente für die Prüfung der Qualität der von 

den stationären Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen sowie für die Qualitätsberichter-

stattung in der stationären Pflege zugrunde zu legen. Hierbei sind die 2011 von Wingenfeld 

et al. empfohlenen Indikatoren, die dazu durchgeführten Umsetzungsprojekte sowie Aspekte 

der Prozess- und Strukturqualität zu berücksichtigen.  

Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 sieht vor, dass durch die Vertragsparteien nach § 113 ein Auftrag an 

fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige vergeben wird, in 

dem bis zum 30. Juni 2017 die Instrumente für die Prüfung der Qualität der von den ambu-

lanten Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen sowie für die Qualitätsberichterstattung in 

der ambulanten Pflege entwickelt werden. Bis zum 31. März 2018 soll die Pilotierung der zu 

entwickelnden Instrumente durchgeführt sein sowie einen Abschlussbericht vorliegen.   

Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 sieht vor, dass durch die Vertragsparteien nach § 113 ein Auftrag an 

unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige vergeben wird, die Mo-

dule für die Befragung von Pflegebedürftigen als ergänzende Informationsquelle für die Be-

wertung der Lebensqualität entwickeln. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Einbeziehung unabhängigen wissenschaftlichen Sachverstandes in die Ent-

wicklung der Instrumente und Verfahren für die Qualitätsprüfungen nach § 114 sowie die 

Qualitätsdarstellung nach § 115 Absatz 1a wird begrüßt. Dass im stationären Bereich neben 

Daten aus einem indikatorengestützten Verfahren auch Aspekte der Struktur- und Prozess-

qualität für die Verbraucherinformation zugrunde gelegt werden sollen, deckt sich mit der 

Auffassung des GKV-Spitzenverbandes auch deswegen, weil derzeit auf Grundlage von Indi-

katoren bei Weitem nicht alle relevanten pflegerischen Leistungsbereiche für Qualitätsprü-

fungen und Qualitätsdarstellung auf Ebene der Ergebnisqualität abgedeckt werden können. 

Insbesondere im Zusammenhang mit Qualitätsprüfungen wird ferner davon ausgegangen, 

dass es zwingend notwendig ist, die den Pflegeergebnissen zugrunde liegenden Strukturen 

und Prozesse zu erfassen, um Aussagen über die Versorgungs- und Betreuungsqualität tref-
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fen zu können und die Landesverbände in die Lage zu versetzen, fachlich begründete Maß-

nahmenbescheide nach § 115 Absatz 2 erteilen zu können.  

Zur Sicherstellung eines inhaltlich und methodisch aufeinander aufbauenden Verfahrens bei 

der Festlegung der für Qualitätsprüfungen relevanten Themenbereiche, der daraus resultie-

renden Prüffragen und Ausfüllanleitungen für die MDK-Prüfer/Prüfer des PKV-Prüfdienstes 

sowie der verfahrensrechtlichen Umsetzungsfragen sieht es der GKV-Spitzenverband als 

zwingend erforderlich an, Aufträge zur Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit bei der Ent-

wicklung der Grundlagen und Verfahren für die Qualitätsprüfung in einer Hand zu bündeln 

und durch den GKV-Spitzenverband im Rahmen seiner bestehenden Richtlinienkompetenz zu 

vergeben. Eine Reduktion der Richtlinienkompetenzen des GKV-Spitzenverbandes auf „ver-

fahrensrechtliche Konkretisierungen“ bei der Durchführung von Qualitätsprüfungen wird ab-

gelehnt. Die externen Qualitätsprüfungen dienen den Auftrag gebenden Landesverbänden 

der Pflegekassen dazu, einzuschätzen, ob die Pflegeeinrichtungen ihre gesetzlichen und ver-

traglichen Anforderungen erfüllen. Die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen müssen den Lan-

desverbänden der Pflegekassen eine Bewertung der Qualität und eine Bescheiderteilung über 

Maßnahmen ermöglichen. Die Erarbeitung der Prüfgrundlagen muss daher in der Verantwor-

tung des GKV-Spitzenverbandes verbleiben. Bei der Richtlinienerstellung sind sowohl die Er-

gebnisse des Projekts „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung von Er-

gebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ sowie auch die Strukturanforderungen einer ent-

bürokratisierten Pflegedokumentation zu berücksichtigen. 

Zur Vorbereitung einer Vergabe eines Auftrages an unabhängige wissenschaftliche Institutio-

nen hat der GKV-Spitzenverband im Dezember 2012 in einem strukturierten Prozess begon-

nen, unter wissenschaftlicher Begleitung ein Qualitätsverständnis zu entwickeln, das Maßstab 

für die Beurteilung ist, welche Qualitätsmerkmale bei der Ausgestaltung der externen Quali-

tätsprüfungen zu berücksichtigen sind. Deshalb wird gegenwärtig im Auftrag des GKV-Spit-

zenverbandes für das Thema Qualität in der pflegerischen Versorgung ein theoretisch-

konzeptionelles Qualitätsverständnis entwickelt. Das Qualitätsverständnis für die pflegerische 

Versorgung wird auf der Basis einer systematischen Literaturrecherche erarbeitet. Herange-

zogen werden insbesondere Literatur zur Pflegequalität, Gesetze, Berufsordnungen, die 

Charta der Rechte pflege- und hilfebedürftiger Menschen und die Expertenstandards in der 

Pflege. Anhand eines theoretischen Erklärungsrahmens, wie derzeit in Deutschland Qualität 

pflegewissenschaftlich definiert wird, ist eine Auswahl von Kennzeichen/Merkmalen zur Mes-

sung, Prüfung und Berichterstattung von Pflegequalität getroffen worden. 

Für den Bereich der Lebensqualität in der stationären Pflege hat der GKV-Spitzenverband ei-

nen Auftrag zur Entwicklung eines theoretischen Rahmenmodells vergeben. Das theoretische 

Rahmenmodell dient zur Identifikation von Kennzeichen/Merkmalen zur Messung, Prüfung 
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und Berichterstattung von Lebensqualität in der stationären Pflege. Die Kennzeichen/Merk-

male werden auf der Basis einer systematischen Literaturrecherche erarbeitet. Das theoreti-

sche Rahmenmodell der Lebensqualität ist als Teilbereich der Pflegequalität konzipiert wor-

den, d. h. es sind nur Kennzeichen/Merkmale der Lebensqualität berücksichtigt worden, die 

durch konkrete Maßnahmen der stationären Pflegeeinrichtungen beeinflusst bzw. verändert 

werden können.  

Zudem sind bei der Weiterentwicklung der Qualitätsprüfungen die prüfpraktischen Erfahrun-

gen der Medizinischen Dienste einzubinden. Hierzu wurde vom GKV-Spitzenverband ein Auf-

trag an ein Gremium mit Vertretern der Medizinischen Dienste vergeben. Dieses hatte aus 

prüfpraktischer Perspektive notwendige Weiterentwicklungsbedarfe an den Instrumenten der 

Qualitätsprüfungen identifiziert. Dabei wurde kritisch hinterfragt, welche Prüfkriterien auf-

grund von Anpassungsprozessen der Pflegeeinrichtungen nicht mehr zielführend sind, wel-

che Kriterien inhaltlich neu gestaltet werden sollten und in welchen Bereichen neue Kriterien 

sinnvoll sein könnten. Der Bericht des Projektteams liegt dem GKV-Spitzenverband seit Mai 

2015 vor. Damit ist sichergestellt, dass einem vom GKV-Spitzenverband benannten Auftrag-

nehmer die zur Weiterentwicklung der Prüfgrundlagen für den stationären Bereich relevanten 

Grundlagen kurzfristig zur Verfügung stehen. 

Zur Vorbereitung der Weiterentwicklung der Qualitätsdarstellung in der ambulanten Pflege 

hat der GKV-Spitzenverband bereits im Jahr 2013 eine Literaturstudie über Indikatoren zur 

Messung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisindikatoren sowie Lebensqualität in der ambu-

lanten pflegerischen Versorgung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse können für die Weiter-

entwicklung der Qualitätsdarstellung in der ambulanten Pflege genutzt werden. 

Bei der Entwicklung der Instrumente zur Qualitätssicherung für den ambulanten Bereich sind 

die neuen Wohnformen zu berücksichtigen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 34 

§ 113b Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 Qualitätsausschuss  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 Satz 2 Nr. 2 sieht vor, dass durch die Vertragsparteien nach § 113 für den stationä-

ren Bereich ein Auftrag an fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sach-

verständige vergeben wird, um bis zum 31. März 2017 auf der Grundlage des indikatorenge-

stützten Verfahrens und unter Beachtung des Prinzips der Datensparsamkeit die Instrumente 

zur Datenerhebung sowie Verfahren für die Übermittlung und Auswertung der indikatorenbe-

zogenen Daten einschließlich Bewertungssystematik sowie die externe statistische und in-

haltliche Prüfung der Daten zu entwickeln. 

 

B) Stellungnahme 

Die gesetzliche Regelung wird begrüßt. Dies gilt insbesondere für die Einbeziehung von Fra-

gen zur statistischen und inhaltlichen Prüfung der Daten. Die Prüfung der Richtigkeit der von 

Einrichtungen zur Verfügung gestellten Daten (Verifizierung) ist einerseits zwingende Vo-

raussetzung dafür, dass diese Daten für Qualitätsprüfungen nach § 114 ff und Maßnahmen-

bescheide nach § 115 Absatz 2 von den Landesverbänden der Pflegekassen berücksichtigt 

werden können, andererseits Voraussetzung für eine in der Sache wahrheitsgemäße und da-

mit für Verbraucher verlässliche Qualitätsdarstellung. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Vertragsparteien nach § 113 bereits zum 1. Juni 

2015 ein Projekt mit den in Absatz 4 Nr. 2 aufgeführten Inhalten in Auftrag gegeben haben 

(Modellhafte Pilotierung der 15 gesundheitsbezogenen Indikatoren von Wingenfeld et al. 

2011, Auftragnehmer ist die Universität Bremen). Die Ergebnisse werden den Vertragspartei-

en Ende November 2016 vorliegen. Entsprechend sollte die gesetzliche Regelung vorsehen, 

dass die Ergebnisse des wissenschaftlichen Projekts von den Vertragsparteien bei der Verein-

barung der Beschlüsse zum indikatorengestützten Verfahren zu berücksichtigen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 wird gestrichen. Es wird ein neuer wie folgt lautender Absatz 5 einge-

fügt:  

„Bis zum 31. März 2017 ist von den Mitgliedern des Qualitätsausschusses nach § 113b auf 

der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zum indikatorengestützten Verfahren unter 
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Beachtung des Prinzips der Datensparsamkeit ein bundesweites Datenerhebungsinstrument, 

bundesweite Verfahren für die Übermittlung und Auswertung der Daten einschließlich einer 

Bewertungssystematik sowie für die von Externen durchzuführende Prüfung der Plausibilität 

und Richtigkeit der Daten zu entwickeln.“  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 34 

§ 113b Absatz 4 Satz 1 Nr. 5 Qualitätsausschuss  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 5 sieht vor, dass entwickelte Verfahren zur Qualitätsmessung 

und -darstellung von den Vertragsparteien wissenschaftlich zu evaluieren sind und Vorschlä-

ge zur Anpassung der Verfahren an den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zu unterbreiten sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelungen zur wissenschaftlichen Evaluation der Verfahren zur Qualitätsprüfung und 

zur Qualitätsdarstellung werden prinzipiell begrüßt. Unter Verweis auf die Ausführungen zu 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 sowie zu § 114a Absatz 7 wird darauf verwiesen, dass die Zuständig-

keit für die Evaluation der Verfahren für die Qualitätsprüfungen nach § 114 beim GKV-Spit-

zenverband und die Zuständigkeit für die Qualitätsdarstellung bei den Vertragsparteien nach 

§ 113 liegen sollte.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 34 

§ 113b Absatz 4 Satz 1 Nr. 6 Qualitätsausschuss  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 6 sieht vor, dass durch die Vertragspartner nach § 113 ein Auftrag an un-

abhängige wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige vergeben wird, die ein Kon-

zept für eine Qualitätssicherung in neuen Wohnformen entwickeln sollen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Die beabsichtigte Einbeziehung unabhängigen wis-

senschaftlichen Sachverstandes für die Entwicklung eines Konzeptes für die Qualitätssiche-

rung in neuen Wohnformen wird positiv gesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass zurzeit 

ein Modellprogramm zur Weiterentwicklung neuer Wohnformen für pflegebedürftige Men-

schen durchgeführt und von der Forschungsstelle Pflegeversicherung beim GKV-Spitzenver-

band betreut wird. Es findet eine umfangreiche wissenschaftliche Evaluation des Modellpro-

gramms und der insgesamt über 50 Projekte und Konzepte neuer Wohnformen statt, in der 

die Analyse und Bewertung der Qualitätssicherungsstrukturen bei neuen Wohnformen einen 

wesentlichen Schwerpunkt bilden. Auch in der Vergangenheit wurden bereits im Rahmen des 

Modellprogramms nach § 8 Absatz 3 SGB XI Studien zu diesem Thema, z. B. zu ambulant be-

treuten Wohngemeinschaften, durchgeführt. Von daher wird vorgeschlagen, die Ergebnisse 

der Modellprogramme nach §§ 8 Absatz 3 und 45f SGB XI bei der Erarbeitung eines Konzep-

tes für die Qualitätssicherung zu berücksichtigen. Damit besteht die Möglichkeit, dass aktu-

elle Erkenntnisse aus dem Evaluationsprozess in die Konzeptentwicklung für eine Qualitätssi-

cherung neuer Wohnformen einfließen. Das Konzept muss ferner auch vertragsrechtliche und 

ordnungsrechtliche Aspekte für eine Umsetzung der Qualitätssicherung neuer Wohnformen 

aufgreifen. Die Entwicklung einer Qualitätssicherung kann nur einhergehen mit vertrags-

rechtlichen Konstellationen zwischen Anbieter der neuen Wohnform und den Kostenträgern. 

Daher ist sowohl der Aufwand einer neuen vertragsrechtlichen Gestaltung als auch die Ein-

bindung von ordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

  

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34 

§ 113b Absatz 5 Qualitätsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die in Absatz 4 geplanten Regelungen zur Verpflichtung von Auftragsvergaben über wissen-

schaftliche Studien soll aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung nach dem neu ein-

geführten § 8 Absatz 4 finanziert werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Ausgleichsfonds des jetzigen § 8 Absatz 3 beinhaltet bereits jetzt die Finanzierung sol-

cher wissenschaftlicher Studien, die zur Weiterentwicklung der Pflegequalität in Auftrag ge-

geben werden, sodass die Analogie bei dieser Regelung begrüßt wird. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34 

§ 113b Absatz 7 Qualitätsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vertragsparteien nach § 113 vereinbaren mit dem Verband der Privaten Krankenversiche-

rung e. V., den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundesebene und den auf Bundesebene maß-

geblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebe-

dürftiger und behinderter Menschen eine Geschäftsordnung zur Arbeitsweise des Qualitäts-

ausschusses. Insbesondere sollen Vereinbarungen zur Benennung der Mitglieder und der un-

parteiischen Mitglieder, der Amtsdauer, Amtsführung und Entschädigung, zum Vorsitz, zum 

Beschlussverfahren, zur Errichtung einer qualifizierten Geschäftsstelle, zur Auftragserteilung 

nach Absatz 4, zur Einbeziehung weiterer Sachverständiger, zur Bildung von Arbeitsgruppen, 

zur Gewährleistung der Beteiligungs- und Mitberatungsrechte nach diesem Gesetz sowie zur 

Verteilung der Kosten für die Entschädigung der unparteiischen Mitglieder und weiteren 

Sachverständige getroffen werden. Sollte eine Einigung bis zum 29. Februar 2016 nicht zu-

stande kommen, wird der Inhalt durch das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen 

mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestimmt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung im Falle einer Nichteinigung wird abgelehnt. Ist eine Bestimmung des Inhaltes 

bei Nichteinigung durch das Bundesgesundheitsministerium noch nachvollziehbar, wird eine 

Erweiterung des Einflusses auf ein weiteres Bundesministerium abgelehnt.  

Ferner sollten in der Geschäftsordnung zur Beschlussfassung Regelungen analog des Ge-

meinsamen Bundesausschusses enthalten sein, die die Stimmenverteilung bei den Themen 

bestimmt, die lediglich einen Teilsektor (z. B. ambulant oder stationär) betreffen. Näheres 

wurde bereits unter Artikel 2 Nummer 18 aufgeführt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Satz 2 und 3 sind die Wörter „im Benehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend“ zu streichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 35 

§ 113c Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Künftig sollen die Vertragsparteien nach § 113 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Gesundheit sowie dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die 

Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen 

Bemessung des Personalbedarfs sowohl in ambulanten wie stationären Pflegeeinrichtungen 

bis zum 30. Juni 2020 sicherstellen. Dafür sollen sie eine unabhängige wissenschaftliche Ein-

richtung beauftragen. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-

sen, der Verband der privaten Krankenversicherung sowie die Verbände der Pflegeberufe auf 

Bundesebene sind zu beteiligen. Der Auftrag ist bis zum 31. Dezember 2016 zu erteilen. 

 

B) Stellungnahme 

Die geplante Neuregelung wird grundsätzlich begrüßt.  

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs spielt die Frage der Personalbe-

messung bei der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade eine wesentliche Rolle. Des-

halb stellt die Gesetzesbegründung zu Recht klar, dass die Maßstäbe und Grundsätze für eine 

wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag orientierte personelle Aus-

stattung der Pflegeeinrichtungen unabhängig von dieser Regelung in den Rahmenverträgen 

nach § 75 zügig und ergebnisorientiert zu vereinbaren sind.  

Daneben ist die Entwicklung von Personalbemessungssystemen auf der Basis des NBA auch 

auf fachwissenschaftlicher Ebene fortzusetzen. Inhaltlich ist ein bundeseinheitlich abge-

stimmtes Verfahren zur Bemessung des Personalbedarfs zu begrüßen, jedoch darf die 

schwierige inhaltliche Gestaltung nicht unterschätzt werden. Während man auf Landesebene 

bereits Personalrichtwerte im stationären Bereich vereinbart hat, existieren solche Vorgaben 

im ambulanten Bereich noch nicht. Dort muss grundlegend neu ermittelt werden, welcher 

Personalbedarf bei den neuen Pflegegraden notwendig ist. Es muss jedoch beachtet werden, 

dass Personaleinsätze in der ambulanten Pflege höchst individuell sind. Eine Regelung er-

scheint jedoch möglich, da bereits jetzt die Pflegedienste auf Personalplanung angewiesen 

sind. Es wird begrüßt, dass in der Gesetzesbegründung darauf hingewiesen wird, dass „die 
historisch gewachsenen Regelungen auf Landesebene zu berücksichtigen sind“.  
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C) Änderungsvorschlag  

Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 36a) 

§ 114 Absatz 2 Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Änderung betrifft die Prüfung der Abrechnung von Leistungen im ambulan-

ten Bereich. Die bisherige „Kann-Vorschrift“ wird dahingehend geändert, dass die Prüfung der 

Abrechnung von Leistungen nun regelhaft erfolgt. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich, dass die Regelprüfung zukünftig stets auch 

die Abrechnung der genannten Leistungen umfassen soll. 

Bereits der 4. Pflege-Qualitätsbericht des MDS nach § 114a Absatz 6 SGB XI (Dezember 2014) 

hatte  u. a. festgesellt, dass in der ambulanten Pflege bei 11,2 % der Pflegebedürftigen nicht 

nachvollziehbar war, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen zur Mobilität erbracht wor-

den sind, vgl. MDS-Bericht, S. 11. In den dokumentierten Kurzberichten mehrerer MDK wurde 

ferner festgestellt, dass in der ambulanten Pflege Leistungen der medizinischen Behand-

lungspflege zunehmend an ungelernte Pflegekräfte delegiert werden, ohne dass hierfür das 

erforderliche Wissen, Können und die Eignung der eingesetzten Hilfskräfte vorliegen (vgl. 

MDS-Bericht, S. 71, 86 oder 97). 

Der MDK Baden-Württemberg überprüft bereits heute bei allen in die Stichprobe einbezoge-

nen gesetzlich versicherten Sachleistungsbeziehern regelhaft, ob die erbrachten Leistungen 

auch korrekt abgerechnet wurden. Dabei konnte festgestellt werden, dass im Jahr 2013 nur 

82 % der geprüften ambulanten Pflegedienste die erbrachten grundpflegerischen Leistungen 

korrekt abgerechnet haben bzw. nur 88 % der geprüften Pflegeeinrichtungen die erbrachten 

behandlungspflegerischen Leistungen korrekt abgerechnet haben (vgl. MDS-Bericht, S. 71). 

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH, Urt. v. 16. Juni 2014 – 4 StR 21/14) erfüllt 

nicht nur die Abrechnung nicht erbrachter Leistungen bereits den Straftatbestand des Ab-

rechnungsbetruges gem. § 263 StGB. Der Straftatbestand ist nach der ständigen BGH-

Rechtsprechung regelmäßig auch dann erfüllt, wenn Mitarbeiter eines ambulanten Pflege-

dienstes nachweislich nicht über die mit der Kranken- und Pflegekasse vertraglich vereinbar-

te Qualifikation verfügen.  

Es ist daher nur konsequent, wenn die Landesverbände der Pflegekassen bei entsprechend 

festgestellten Diskrepanzen zukünftig auch die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung 
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von Fehlverhalten im Gesundheitswesen gem. §§ 197a Absatz 4, 47a SGB XI einleiten können. 

Zur konsequenten Bekämpfung von Fehlverhalten in Pflege besteht aber nach Ansicht des 

GKV-Spitzenverbandes noch weitergehender gesetzlicher Änderungsbedarf gem. § 114 a Ab-

satz 1 Satz 3 SGB XI, vgl. unten Punkt II. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 36b) 

§ 114 Absatz 3 Satz 3 Nr. 3 Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Änderung betrifft die Bedingungen für die von den Landesverbänden der 

Pflegekassen zu veranlassende Reduzierung des Prüfumfangs bei Regelprüfungen in Bezug 

auf vorliegende Erkenntnisse zur Ergebnis- und Lebensqualität. Es handelt sich um eine 

Folgeänderung aus § 115 Absatz 1a. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung ist folgerichtig und wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 36c) 

§ 114 Absatz 4 Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Streichung des Absatz 4 betrifft die Bedingungen für die von den Landes-

verbänden der Pflegekassen zu veranlassende Reduzierung des Prüfumfangs bei Regelprü-

fungen, sofern aus von Pflegeeinrichtungen veranlassten Prüfungen Erkenntnisse zur Struk-

tur- und Prozessqualität vorliegen. Die Streichung korrespondiert mit den Streichungen des 

§ 113 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3. Die dort getroffenen Regelungen wurden bisher faktisch 

nicht umgesetzt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung ist folgerichtig und wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 36d) aa) und bb) 

§ 114 Absatz 5 Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 5 werden die Regelungen gestrichen, die eine Veranlassung einer Wiederholungs-

prüfung durch die Pflegeeinrichtungen beinhalten. Weiterhin entfällt die Regelung, dass Wie-

derholungsprüfungen für Pflegeeinrichtungen kostenpflichtig sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Möglichkeit der Pflegeeinrichtungen eine Wiederholungsprüfung zu veranlassen, wurde 

bisher kaum in Anspruch genommen. Deshalb wird die geplante Streichung auch vor dem 

Hintergrund, dass die Durchführung von seltenen Wiederholungsprüfungen mit einem hohen 

verwaltungsökonomischen Aufwand verbunden ist, begrüßt.  

Die Regelung, dass Wiederholungsprüfungen für Pflegeeinrichtungen kostenpflichtig sind, 

bedeutete insbesondere vor dem Hintergrund, dass hierfür keine Pauschalen oder Durch-

schnittswerte zugrunde gelegt werden durften, für die Landesverbände der Pflegekassen ei-

nen hohen verwaltungsökonomischen Aufwand. Die Änderungen werden daher befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 37 

§ 114a Absatz 7 Durchführung der Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelungen des Absatzes 7 stehen in Verbindung mit dem neuen § 113b Absatz 4 

und dem § 115 Absatz 1a. Es ist beabsichtigt, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien über 

die Durchführung der Prüfung der in den Pflegeinrichtungen erbrachten Leistungen und de-

ren Qualität nach § 114 beschließt. Diese dienen der verfahrensrechtlichen Konkretisierung. 

Ferner werden die Fristen für entsprechende Beschlüsse festgelegt. Die Richtlinien treten für 

den stationären und den ambulanten Bereich jeweils gemeinsam mit den Qualitätsdarstel-

lungsvereinbarungen der Vertragspartner nach § 115 Absatz 1a in Kraft. 

 

B) Stellungnahme 

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme zu § 113b Absatz 4 wird ausdrücklich begrüßt, 

dass die Sicherstellung von Wissenschaftlichkeit  u. a. bei Instrumenten und Verfahren hin-

sichtlich der Qualitätsprüfungen angestrebt wird und dass hierfür Aufträge an wissenschaftli-

che Institutionen oder unabhängige Sachverständige vergeben werden sollen. Der GKV-Spit-

zenverband sieht es als außerordentlich schwierig und nicht zielführend an, wenn durch die 

Vertragsparteien nach § 113 Aufträge zur Entwicklung von Instrumenten der Qualitätsprü-

fung vergeben werden und die Ergebnisse dieser Aufträge in einer Richtlinie nach § 114a Ab-

satz 7 münden, in denen lediglich verfahrensrechtliche Fragen zu regeln sind. Die Weiterent-

wicklung der Instrumente und Verfahren für Qualitätsprüfungen wird durch derartige Rege-

lungen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten unnötig kompliziert.  

Die externen Qualitätsprüfungen dienen den Auftrag gebenden Landesverbänden der Pflege-

kassen dazu, einzuschätzen, ob die Pflegeeinrichtungen die gesetzlichen und vertraglichen 

Anforderungen erfüllen. Die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen müssen den Landesverbän-

den der Pflegekassen eine Bewertung der Qualität und eine Bescheiderteilung über Maßnah-

men ermöglichen. Die Erarbeitung der Prüfgrundlagen muss daher im bisherigen Umfang in 

der Verantwortung des GKV-Spitzenverbandes verbleiben. Eine Reduktion der Richtlinien-

kompetenzen des GKV-Spitzenverbandes auf „verfahrensrechtliche Konkretisierungen“ bei 
der Durchführung von Qualitätsprüfungen wird abgelehnt. Um einen kontinuierlichen Quali-

tätssicherungsprozess und eine einheitliche Prüfpraxis bei der Durchführung der Qualitäts-

prüfungen nach §§ 114 ff zu gewährleisten, muss die Entwicklung von Instrumenten, die 
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Durchführung der Qualitätsprüfung sowie die systematische Evaluation und Anpassung der 

Prüfinstrumente in einer Hand verbleiben.  

Die gesetzliche Neuregelung sollte berücksichtigen, dass die konzeptionellen Grundlagen der 

Qualitätsprüfungen wissenschaftlich fundiert sein müssen und den methodischen Anforde-

rungen an Qualitätsprüfungen in den unterschiedlichen Versorgungssettings Rechnung tra-

gen. Daher ist vorzusehen, dass zur Weiterentwicklung der Prüfinstrumente Aufträge an wis-

senschaftliche Institutionen oder unabhängige Sachverständige durch den GKV-Spitzenver-

band zu vergeben sind. Auf Grundlage der Auftragsergebnisse und unter Beteiligung der im 

Gesetz genannten Organisationen wird der GKV-Spitzenverband Richtlinien über die Prüfung 

der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114 beschließen. 

Unter Berücksichtigung vorgenannter Ausführungen ist es folgerichtig und problemlos mög-

lich, die Richtlinien gemeinsam mit den Qualitätsdarstellungsvereinbarungen in Kraft treten 

zu lassen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt unter Beteiligung des Medizinischen 

Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und des Prüfdienstes des Verbandes 

der Privaten Krankenversicherung e. V. Richtlinien über die Prüfung der in Pflegeeinrichtun-

gen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114a sowohl für den ambulanten als 

auch für den stationären Bereich.“  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 38c) 

§ 115 Absatz 1a Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der neu gefasste Absatz 1a regelt die Grundsätze für die Qualitätsdarstellungsvereinbarun-

gen im ambulanten und stationären Bereich sowie die Fristen für Beschlussfassungen der 

Vertragsparteien nach § 113.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelungen werden grundsätzlich für zielführend gehalten und begrüßt. Dies gilt insbe-

sondere dafür, dass für die Qualitätsdarstellungsvereinbarungen neben den Maßstäben und 

Grundsätzen nach § 113 die Richtlinien zu Qualitätsprüfungen nach § 114 zugrunde zu legen 

sind. In diesem Zusammenhang sei auf die Ausführungen zu § 114 Absatz 7 verwiesen. 

Befürwortet wird ferner, dass Grundlage der Vereinbarungen die Ergebnisse wissenschaftli-

cher Aufträge gemäß § 113b Absatz 4 sind.  

Der Gesetzesbegründung kann entnommen werden, dass zukünftig neben den Anforderun-

gen der Verständlichkeit, Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit auch eine nach Qualität dif-

ferenzierende und nutzerfreundliche Darstellung der von Pflegeeinrichtungen erbrachten 

Leistungen und deren Qualität angestrebt wird. Die angestrebte Differenzierung wird aus-

drücklich begrüßt und sollte sich im Gesetzestext an entsprechender Stelle wiederfinden. Zur 

Einordnung, was gute Qualität in der Pflege ist, bedarf es einer Festlegung von fachlich abge-

leiteten Grenzwerten für die Festlegung von Qualitätsabstufungen. 

Zudem ist Folgendes zu berücksichtigen: Die geplanten Neuregelungen zum Qualitätsaus-

schuss, Richtlinien zur Durchführung der Qualitätsprüfungen und zur Vereinbarung der Qua-

litätsdarstellungen sollen zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Insofern wird das alte Recht ab-

gelöst. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens gelten jedoch wirksame Qualitätsprüfungsrichtlinien 

(QPR) und Pflege-Transparenzvereinbarungen (PTVA und PTVS) fort, die auf die zum 1. Januar 

2017 abzulösenden Pflegestufen bezogen sind. Die Stichprobenregelung orientiert sich an 

den Pflegestufen. Daher verlieren mit Ablösung der Pflegestufen durch Pflegegrade zum 

1. Januar 2017 die QPR und PTVen ihre Anwendbarkeit. Gleichzeitig ist durch den Gesetzge-

ber geplant, dass die QPR und PTVen bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen und Richt-

linien unverändert gültig bleiben. Im Ergebnis hätte dies zur Folge, dass ab dem 1. Januar 

2017 Qualitätsprüfungen nicht durchgeführt und die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden 
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können. Daher ist eine Übergangsregelung für die Qualitätsprüfungen und die Qualitätsdar-

stellungen erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 115 Absatz 1a Satz 1 werden nach den Wörtern „verständlich, übersichtlich“ die Wörter 

„, nach der Qualität differenzierend“ eingefügt.  

Im Absatz 1a Satz 2 werden die Wörter „zur Durchführung der“ durch die Wörter „über 
die“ ersetzt. 

In Satz 3 werden nach den Wörtern „§ 113b Absatz 4“ die Wörter „Nummer 1 bis 4“ gestri-
chen. 

Es werden folgende Absätze (1c) und (1d) eingefügt: 

„(1c) Die Vertragsparteien nach § 113 passen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes 

Bund der Krankenkassen, des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V., der Verbän-

de der Pflegeberufe auf Bundesebene und der maßgeblichen Organisationen für die Wahr-

nehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Men-

schen nach Maßgabe des § 118 die jeweils zum 1. Januar 2016 geltenden Pflege-

Transparenzvereinbarungen ambulant und stationär bis zum 31. März 2016 an die nach die-

sem Gesetz zum 1. Januar 2017 in Kraft tretenden Vorschriften an und führen die jeweils be-

treffenden Regelungen von Pflegestufen in Pflegegrade über. Sollte bis zum 31. März 2016 

keine Einigung vorliegen, entscheidet der Qualitätsausschuss in seiner erweiterten Form nach 

§ 113b Absatz 3 bis zum 30. April 2016. Die übergeleiteten Vereinbarungen gelten ab dem 

1. Januar 2017 bis zum Inkrafttreten der in § 115 vorgesehenen Vereinbarungen der Quali-

tätsdarstellungen.  

(1d) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt auf Grundlage der übergeleiteten 

Vereinbarungen nach Absatz 1 bis zum 30. September 2016 unter Beteiligung des Medizini-

schen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und des Prüfdienstes des Ver-

bandes der privaten Krankenversicherung e. V. Richtlinien über die Prüfung der in Pflegeein-

richtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114. Er hat die Bundesarbeits-

gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die Bundesverbände privater Alten- und Pflege-

heime, die Verbände der privaten ambulanten Dienste, die Bundesverbände der Pflegeberufe, 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung, den Verband der privaten Krankenversicherung e. V., 

die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen 

Spitzenverbände auf Bundesebene sowie die maßgeblichen Organisationen für die Wahrneh-

mung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen zu 
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beteiligen. Ihnen ist unter Übermittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb 

einer angemessenen Frist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die 

Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. Die Richtlinien sind regelmäßig an 

den medizinisch-pflegefachlichen Fortschritt anzupassen. Sie bedürfen der Genehmigung des 

Bundesministeriums für Gesundheit. Beanstandungen des Bundesministeriums für Gesund-

heit sind innerhalb der von ihm gesetzten Frist zu beheben. Die Qualitätsprüfungs-Richt-

linien sind für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung und den Prüfdienst des 

Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. verbindlich und treten zum 1. Januar 2017 

in Kraft. Und gilt bis zum in Kraft treten der in § 114a vorgesehenen Richtlinie zur Durchfüh-

rung der Qualitätsprüfungen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 38d) 

§ 115 Absatz 1b Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Einfügung eines neuen Satz 2 verpflichtet die Landesverbände der Pflegekassen zur 

Übermittlung der Informationen zur Regelung der ärztlichen Versorgung sowie Arzneimittel-

versorgung an den Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. zum Zwecke der einheitli-

chen Veröffentlichung. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung normiert gesetzlich die bisherige Praxis und wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 38e) 

§ 115 Absatz 5 Satz 1 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Ergänzung in Absatz 5 Satz 1 dient der Klarstellung, dass dem ambulanten Pflegedienst 

bei Feststellung schwerwiegender Mängel eine weitere Versorgung der Pflegebedürftigen un-

tersagt werden kann. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Sie sollte hinsichtlich der in § 36 Absatz 1 genann-

ter Pflegesachleistungen konkretisiert werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Stellen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder der Prüfdienst des Verbandes 

der privaten Krankenversicherung e. V. schwerwiegende Mängel in der ambulanten Pflege 

fest, kann die zuständige Pflegekasse dem Pflegedienst auf Empfehlung des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung oder des Prüfdienstes des Verbandes der privaten Kran-

kenversicherung e. V. die weitere Erbringung von Pflegesachleistungen gemäß § 36 vorläufig 

untersagen; § 73 Absatz 2 gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 41  

§ 135 Zuführung der Mittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es erfolgt eine Klarstellung zur Berechnung der Zuführung zum Sondervermögen des Pflege-

vorsorgefonds. 

 

B) Stellungnahme 

Aus den Einnahmen des Ausgleichsfonds wird monatlich der zwölfte Teil von 0,1 Prozent der 

beitragspflichtigen Einnahmen in den Pflegevorsorgefonds abgeführt. Für die Ermittlung der 

beitragspflichtigen Einnahmen erfolgt eine Rückrechnung über die Beiträge und den erhobe-

nen Beitragssatz. Vor allem durch den gemeinsamen Ausweis der Beiträge nach § 55 Absatz 

1 und Absatz 3 (Beitragszuschlag für Kinderlose) stehen Beiträge, Beitragssätze und bei-

tragspflichtige Einnahmen in einem nicht exakt aufzulösenden Verhältnis zueinander.  

Die Festlegung der Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen unter Berücksichtigung des 

Beitragssatzes nach § 55 Absatz 1 ohne anteilige Berücksichtigung des Beitragssatzes nach 

Absatz 3 ist insofern zwar verzerrend, stellt jedoch die klarste und einfachste Möglichkeit 

dar. Die Regelung ist zweckmäßig und nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2  

§ 2 Selbstbestimmung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass Pflege auch aktivierend zu erbringen ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung des Absatzes 2 trägt der Aufhebung des § 28 Absatz 4 Rechnung, wonach die 

Pflege auch die Aktivierung des Pflegebedürftigen zum Ziel hat. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3 

§ 4 Art und Umfang der Leistungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden Art und Umfang der Leistungen der Pflegeversicherung beschrieben. Entsprechend 

der bisherigen Systematik der Regelung, wird diese mit der Neudefinition von häuslicher 

Pflegehilfe i. S. d. § 36 parallelisiert. Gemäß § 36 Absatz 1 umfasst die häusliche Pflegehilfe 

körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei 

der Haushaltsführung.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung basiert auf der Neudefinition der häuslichen Pflegehilfe infolge der Einführung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des veränderten Verständnisses von Pflegebe-

dürftigkeit und ist daher folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 13 Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung zu anderen Sozialleistungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Leistungen nach SGB V einschließlich der Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach 

§ 37 SGB V bleiben unberührt. Dies gilt auch für krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen, 

soweit diese im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V zu leisten sind.  

 

B) Stellungnahme 

Mit der Regelung wird klargestellt, dass die Leistungen der häuslichen Krankenpflege – wie 

bisher – Vorrang vor den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung haben. Eine Verschie-

bung der Leistungen nach SGB V in die soziale Pflegeversicherung soll damit ausgeschlossen 

werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7  

§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff wird neu definiert. Demnach sind Personen pflegebedürftig, 

die aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkei-

ten bei den im Gesetz abschließend festgelegten Bereichen der Hilfe durch andere bedürfen. 

Es muss sich um Personen handeln, die körperliche oder psychische Schädigungen, Beein-

trächtigungen körperlicher oder kognitiver oder psychischer Funktionen sowie gesundheitlich 

bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen 

können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Mona-

te und in der in § 15 festgelegten Schwere bestehen.  

Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbst-

ständigkeit oder Fähigkeit sind die in Absatz 2 festgelegten Bereichen Mobilität, kognitive 

und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstver-

sorgung, Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen 

sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte genannten Kriterien. Die Bereiche 

umfassen jeweils eine Gruppe artverwandter Aktivitäten, Fähigkeiten oder einen Lebensbe-

reich. Absatz 2 hat abschließenden Regelungscharakter. Die Beeinträchtigungen der Selbst-

ständigkeit und die Fähigkeitsstörungen, die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht 

mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, werden im Rahmen der in Absatz 2 genannten Berei-

che mit erfasst. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich an dem neuen Verständnis 

von Pflegebedürftigkeit orientiert, das der Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeits-

begriffs entwickelt hat, wird ausdrücklich begrüßt. Es ist richtig, dass der Begriff der Pflege-

bedürftigkeit deutlich erweitert wird. Die zu erfassenden Problemlagen umfassen künftig ne-

ben körperlichen Beeinträchtigungen auch kognitive und psychische Beeinträchtigungen und 

Verhaltensauffälligkeiten. Anders als bisher ist das Verständnis von Pflegebedürftigkeit nicht 

mehr geprägt von einer an den Defiziten des Pflegebedürftigen orientierten Sichtweise, son-

dern es wird das Ausmaß der noch vorhandenen Selbstständigkeit jedes pflegebedürftigen 

Menschen erkennbar gemacht und danach die Abhängigkeit von personeller Hilfe ermittelt. 

Zentral für das neue Verständnis von Pflegebedürftigkeit ist, dass das Ausmaß der Pflegebe-
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dürftigkeit nicht mehr an dem erforderlichen zeitlichen Umfang bei den Verrichtungen des 

täglichen Lebens gemessen wird. Da dieser Hilfebedarf bei Menschen mit körperlichen Beein-

trächtigungen häufiger vorkommt und ausgeprägter ist, als bei Menschen mit kognitiven und 

psychischen Beeinträchtigungen, wird der Hilfebedarf bisher ungleich erfasst. Indem der Grad 

der Selbstständigkeit bei der Durchführung von Aktivitäten und der Gestaltung von Lebens-

bereichen erfasst wird, werden körperlich und kognitiv und psychisch beeinträchtigte Pflege-

bedürftige bei der Begutachtung und Einstufung künftig gleichberechtigt behandelt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7 

§ 15 Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 1 bis 3 regeln, dass Pflegebedürftige nach der Schwere der Beeinträchtigung ihrer 

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten einen Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad) erhal-

ten und wie dieser Pflegegrad, nämlich mit Hilfe eines pflegefachlich begründeten Begutach-

tungsinstruments, ermittelt wird. 

Das Begutachtungsinstrument gliedert sich in sechs Module, die die Selbstständigkeit oder 

Fähigkeitsstörungen entsprechend ihrer Ausprägung, Häufigkeit oder Dauer für unterschied-

liche Teilbereiche erfassen. In jedem Modul wird der Schweregrad der Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit oder Fähigkeitsstörung in fünf Punktbereichen abgebildet. Jedem Punktbe-

reich werden mittels einer modulspezifischen Gewichtung gewichtete Punkte zugeordnet. Aus 

den gewichteten Punkten wird für jedes Modul eine Teilsumme gebildet. Die Teilsummen 

werden über die Module hinweg zu Gesamtpunkten aufaddiert, die auf einer Skala von 0 bis 

100 Punkten liegen. In den Anlagen 1 und 2 werden die Punktbereiche und gewichteten 

Punkte festgelegt.  

Die Gesamtpunkte werden in Intervalle gegliedert, die den Pflegegraden zugeordnet werden: 

1. Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (12,5 bis unter 27 Punkte) 

2. Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (27 bis unter 47,5 Punkte) 

3. Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (47,5 bis unter 70 Punkte) 

4. Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (70 bis unter 90 Punkte) 

5. Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen An-

forderungen an die pflegerische Versorgung (90 bis 100 Punkte). 

 

Nach Absatz 4 können Pflegebedürftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die einen 

spezifischen, außergewöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pfle-

gerische Versorgung aufweisen, unabhängig vom Erreichen des Schwellenwerts von 90 Punk-

ten aus pflegefachlichen Gründen dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden. 

Nach Absatz 5 sollen auch solche Kriterien berücksichtigt werden, die zu einem Hilfebedarf 

führen, für die Leistungen nach dem SGB V vorgesehen sind.  
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Absatz 6 und 7 regeln die Einstufung von Pflegebedürftigen Kindern. Pflegebedürftige Kinder 

zwischen 0 - 18 Monaten werden bei gleichen Punktwerten regelhaft in einen höheren Pfle-

gegrad eingestuft. 

 

B) Stellungnahme 

Die Empfehlungen des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs werden hinsichtlich der Gliederung des neuen Begutachtungsinstruments in 

sechs Module, der modulinternen Gliederung in fünf Punktbereiche sowie der modulspezifi-

schen Gewichtung der Module für die Zusammenführung zu einer 100er Skala übernommen. 

Es wird begrüßt, dass die wesentlichen Elemente zur rechtssicheren Beschreibung der Bewer-

tungssystematik im Gesetz verankert werden. Im Vergleich zum zweiten Expertenbeiratsbe-

richt ist eine Modifikation der Schwellenwerte vorgesehen. Die Klassengrenzen zur Bestim-

mung der Pflegegrade werden wie folgt geändert: 

 Die Zuordnung zum Pflegegrad 1 erfolgt bereits bei 12,5 Punkten statt bei 15 Punkten in 

der ursprünglichen Variante. 

 Der Eingangsschwellenwert zum Pflegegrad 2 wird auf 27 Punkte herabgesetzt (bisheri-

ger Wert 30 Punkte). 

 Pflegegrad 3 wird bereits mit 47,5 Punkten erreicht (bisheriger Wert 50 Punkte). 

 Die Grenzen für Pflegegrad 4 und 5 bleiben mit 70 bzw. 90 Punkten unverändert.  

Bei den Punktbereichen wurden im Vergleich zum Expertenbeiratsbericht folgende Änderun-

gen vorgenommen: 

 Im Modul 1 wird die Eingangsschwelle für den Beeinträchtigungsgrad 3 von 7 auf 6 

Punkte abgesenkt 

 Im Modul 4 wird die Eingangsschwelle für den Beeinträchtigungsgrad 1 von 4 auf 1 

Punkte für den Beeinträchtigungsgrad 2 von 10 auf 8 Punkte und für den Beeinträchti-

gungsgrad 3 von 25 auf 19 Punkte reduziert 

 Im Modul 6 wird die Eingangsschwelle für den Beeinträchtigungsgrad 1 von 2 auf 1 

Punkt verändert. 

Die Absenkung der Schwellenwerte greift die Ergebnisse der beiden Erprobungsstudien auf. 

Die Änderung der Punktbereiche der einzelnen Module weicht ohne Angabe von Gründen von 

den bisherigen Empfehlungen des Expertenbeirates ab. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Neuregelung zu einem deutlichen Zuwachs des Personenkreises mit anerkanntem Pflegegrad 
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und einer Verschiebung von den niedrigen Pflegegraden 1 und 2 zum Pflegegrad 3 und 4 

führen wird. 

Die vom Gesetzgeber avisierte gesetzliche Klarstellung in Absatz 5 ist bereits durch die um-

fassendere Berücksichtigung der Bedarfslagen durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

über das Begutachtungsinstrument abgebildet. § 15 regelt die Ermittlung des Grades der 

Pflegebedürftigkeit anhand von sechs Modulen, zu denen auch die Ermittlung der Bewälti-

gung von und der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belas-

tungen gehört. Hierbei ist nicht auf den Hilfebedarf sondern auf die Beeinträchtigungen der 

Selbstständigkeit und Fähigkeiten der antragsstellenden Person abzustellen. Damit ist die 

Pflegegradermittlung abschließend geregelt. Absatz 5 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Nach Absatz 7 endet der Leistungsanspruch für Kinder in einem Alter bis 18 Monaten kraft 

Gesetz mit Ablauf des 18. Lebensmonats. Eine Regelung, wie nach dem 18. Lebensmonat zu 

verfahren ist, fehlt. Um eine nahtlose Leistungsgewährung sicherzustellen, bedarf es in die-

sen Fällen einer Wiederholungsbegutachtung durch den Medizinischen Dienst der Kranken-

versicherung oder anderer unabhängiger Gutachter, um darauf stützend das weitere Verwal-

tungsverfahren durchzuführen. 

In der Darstellung der Ausprägungen der Kriterien 4.8, 4.9 und 4.10 in Anlage 1 liegen re-

daktionelle Fehler vor, die zu beheben sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 5 wird gestrichen. 

Absatz 7 wird wie folgt ergänzt: 

„Um eine nahtlose Leistungsgewährung sicherzustellen, hat die Pflegekasse unmittelbar nach 
Ablauf des 18. Lebensmonats zu prüfen, ob Pflegeleistungen weiterhin bewilligt werden und 

welchem Pflegegrad das pflegebedürftige Kind zuzuordnen ist.“ 

Anlage 1 ist bzgl. der Ausprägungen des Kriteriums 4.8 wie folgt zu ändern: 

„überwiegend selbständig:    3 Punkte 

überwiegend unselbständig   6 Punkte 

unselbständig              9 Punkte“ 

 

Anlage 1 ist bzgl. der Ausprägungen der Kriterien 4.9 und 4.10 wie folgt zu ändern: 

„überwiegend selbständig:    2 Punkte 
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überwiegend unselbständig   4 Punkte 

unselbständig              6 Punkte“ 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8 

§ 17 Richtlinien der Pflegekassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kompetenz des GKV-Spitzenverbandes zum Erlass von Richtlinien zum Begutachtungs-

instrument und Begutachtungsverfahren wird an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und 

die gesetzlichen Festlegungen zum Begutachtungsverfahren angepasst. 

 

B) Stellungnahme 

Die Richtlinien sind inhaltlich an der neuen Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs auszu-

richten. Neben den Berichten des Beirats und Expertenbeirats zum neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff sind auch die Ergebnisse aus den durch den GKV-Spitzenverband wissenschaft-

lich begleiteten Erprobungsprojekten zum neuen Begutachtungsverfahren bei der Erarbeitung 

der Begutachtungs-Richtlinien zu berücksichtigen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10 

§ 18 Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Neben Änderungen der Begrifflichkeiten aufgrund der Einführung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs in Absatz 1 soll in Absatz 3 künftig geregelt werden, dass der Antragsteller bei 

der Begutachtung auf die besondere Bedeutung des Gutachtens, z. B. für die Erstellung eines 

individuellen Versorgungsplans nach § 7a, hingewiesen wird. Außerdem soll das Gutachten 

künftig grundsätzlich mit dem Pflegebescheid übermittelt und das Ergebnis des Gutachtens 

transparent dargestellt und verständlich erläutert werden. Dem Spitzenverband Bund der 

Pflegekassen kommt dabei die Aufgabe zu, die Anforderungen an eine transparente Darstel-

lung und verständliche Erläuterung des Gutachtens in den Begutachtungs-Richtlinien zu kon-

kretisieren.  

Darüber hinaus wird in Absatz 3b geregelt, dass sich die Einschränkung hinsichtlich der Zah-

lungsverpflichtung der Pflegekasse bei Nichteinhaltung der Fünf-Wochen-Frist (Satz 1) auf 

Antragsteller in vollstationärer Pflege bezieht, bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (mindestens Pflegegrad 2) – bisher mindestens Pflege-

stufe I - anerkannt ist. In der Übergangzeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 

wird die Zahlungsverpflichtung der Pflegekasse gänzlich ausgesetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Durch die umfassende Berücksichtigung aller für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit re-

levanten Kriterien kann das Gutachten sowohl im Rahmen der Pflegeberatung als auch bei der 

Erstellung eines individuellen Versorgungsplans einen wichtigen Beitrag leisten. Es wird daher 

als positiv bewertet, dass der Antragsteller bereits bei der Begutachtung auf dessen Bedeu-

tung für die Planung und Gestaltung der Versorgung sowie sein Recht auf Erhalt des Gutach-

tens hingewiesen werden soll. Auch die Forderung nach Transparenz und Verständlichkeit 

des Gutachtens wird begrüßt. Soweit in der Begründung darauf abgestellt wird, dass dabei 

insbesondere „bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse zur patientenorientierten Darste l-

lung von medizinischen und pflegerischen Sachverhalten“ mit einzubeziehen sind, wird davon 

ausgegangen, dass im Wesentlichen eine Sprache genutzt werden soll, die der Zielgruppe das 

Ergebnis der Begutachtung in einfacher Form darstellt.  
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Um die Regelungen zur Eilbegutachtung in der bewährten Form weiterzuführen, ist ergän-

zend aufzunehmen, dass mindestens Pflegebedürftigkeit mit einer erheblichen Beeinträchti-

gung der Selbständigkeit und der Fähigkeiten (mindestens Pflegegrad 2) im Sinne der §§ 14 

und 15 vorliegen muss. 

Bei der Änderung in Absatz 3b handelt es sich um eine Folgeänderung zu der in § 142 Ab-

satz 2 bestimmten Fristaussetzung. Da zu dieser Regelung vorgeschlagen wird, die Ausset-

zung der Frist wegen des zu erwartenden erhöhten Aufkommens an Anträgen auf Pflegeleis-

tungen auf den 1. Juli 2016 vorzuverlegen, sollte dazu auch analog die Statistik zur Einhal-

tung der Begutachtungsfristen für die Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2017 aus-

gesetzt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 18 Absatz 3 Satz 6 sind hinter dem Wort „Pflegebedürftigkeit“ folgende Wörter einzufü-

gen: 

„mit mindestens einer erheblichen Beeinträchtigung der Selbständigkeit und der Fähigkeiten 

(Pflegegrad 2)“. 

In § 18 Absatz 3b ist der angefügte Satz wie folgt zu fassen: 

„Die Sätze 1 bis 4 finden vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2017 keine Anwendung.“  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 11 

§ 19 Begriff der Pflegepersonen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung der Vorschrift erhält eine Pflegeperson dann Leistungen zur sozialen Siche-

rung nach § 44 SGB XI (insbesondere Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und zu-

künftig auch zur Arbeitslosenversicherung), wenn sie nicht erwerbsmäßig eine oder mehrere 

pflegebedürftige Personen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig 

mindestens zwei Tagen in der Woche, pflegt. Bisher sind Leistungen zur sozialen Sicherung 

von Pflegepersonen allein an einen Pflegeaufwand dieser Pflegeperson von wenigstens 14 

Stunden wöchentlich gekoppelt. 

Außerdem wird eine Vermutungsregelung implementiert, nach der Pflegepersonen, die einen 

Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad 1 pflegen, weniger als zehn Stunden wöchentlich 

pflegen. 

 

B) Stellungnahme  

Mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (vgl. § 14 SGB XI) soll auch die soziale 

Sicherung der Pflegepersonen neu geregelt werden, und zwar in der Weise, dass im Vergleich 

zur derzeitigen Regelung ein niedrigschwelliger Zugang zur sozialen Sicherung geschaffen 

wird. Diese politische Zielsetzung ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Um zu gewährleiten, dass nicht bereits geringfügige, gelegentliche oder alltägliche Unter-

stützungsleistungen Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Sicherung auslösen, ist weiterhin 

eine „maßvolle Mindestanforderung“ an den Zeitaufwand der Pflegeperson vorgesehen. Aller-

dings wird zusätzlich zu einem weiterhin vorgesehenen wöchentlichen Mindestzeitaufwand 

(abgesenkt von 14 auf zehn Stunden) eine Pflege an regelmäßig mindestens zwei Tagen in 

der Woche vorausgesetzt. 

Gegen diese neuen Voraussetzungen bestehen keine Einwände, wenngleich ausschließlich für 

diesen Zweck weiterhin ein wöchentlicher Zeitaufwand für die Pflegetätigkeit(en) zu ermitteln 

ist, und dies nicht nur für die Prüfung des Mindestpflegeumfangs bei Mehrfach- und Additi-

onspflegefällen (vgl. Artikel 2 Nr. 27 - § 44 Absatz 1 SGB XI), sondern in allen Pflegefällen ei-

ner nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit. Für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit an sich 

und die Einstufung in einen Pflegegrad sind aufgrund der neuen Definition der Pflegebedürf-

tigkeit keine Pflegezeiten mehr festzustellen. 
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Da eine Absicherung von Pflegepersonen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung (und 

Unfallversicherung) nach § 44 Absatz 1 SGB XI und den einzelnen Vorschriften im SGB III, 

SGB VI und SGB VII mindestens den Pflegegrad 2 voraussetzt, erschließt sich auch nach der 

Begründung nicht, warum in § 19 Satz 3 SGB XI zusätzlich eine (laut Begründung widerlegba-

re) Vermutung vorgesehen wird, wonach bei einem Pflegegrad 1 von einer Pflege von weniger 

als zehn Stunden wöchentlich auszugehen ist. Dies suggeriert, dass bei einem Pflegegrad 1 

ein tatsächlicher Pflegeaufwand von wenigstens zehn Stunden nachgewiesen werden kann 

und die Pflegeperson möglicherweise doch Zugang zur sozialen Sicherung erhalten kann, was 

jedoch nach den Spezialvorschriften in den einzelnen Büchern des SGB ausgeschlossen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 2 Nummer 11 Buchstabe b wird gestrichen. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14 

§ 28a Leistungen bei Pflegegrad 1 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Leistungen der Pflegeversicherung werden grundsätzlich für die Pflegegrade 2 bis 5 ge-

währt. Abweichend von diesem Grundsatz erhalten Pflegebedürftige des Pflegerades 1 einen 

Anspruch auf Beratungsleistungen nach §§ 7a und 7b sowie nach § 37 Absatz 3 in der eige-

nen Häuslichkeit. Zudem besteht ein Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln und auf 

finanzielle Zuschüsse zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Leben Pflegebedürftige des 

Pflegegrades 1 in ambulant betreuten Wohngruppen, erhalten sie einen pauschalen Wohn-

gruppenzuschlag nach § 38a. Leben sie hingegen in einer vollstationären Einrichtung, besteht 

ein Anspruch auf einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro. Es besteht zudem ein Anspruch auf 

einen Entlastungsbetrag nach § 45b in Höhe von 125 Euro, der flexibel im Wege der Kosten-

erstattung, beispielsweise für Leistungen der Kurzzeitpflege, der Tages- oder Nachtpflege 

oder für nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag (vgl. § 45a), 

eingesetzt werden kann. Für die Angehörigen oder ehrenamtlichen Pflegepersonen besteht 

ein Anspruch auf Pflegekurse nach § 45.  

Über die in § 28a genannten Leistungen hinaus finden die sonstigen Regelungen des SGB XI 

grundsätzlich Anwendung. So gelten beispielsweise die Regelungen zur medizinischen Reha-

bilitation oder die Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen 

ebenfalls für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1. 

 

B) Stellungnahme 

Die Gewährung eines Leistungsanspruchs für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 wird be-

grüßt. Damit wird den Empfehlungen sowohl des Beirates 2009 und des Expertenbeirats aus 

2013 gefolgt. Bei diesem Personenkreis liegt eine geringe Beeinträchtigung der Selbststän-

digkeit vor, die vorrangig im somatischen Bereich liegen wird. Zur Erhaltung der Selbststän-

digkeit und Vermeidung schwerer Pflegebedürftigkeit sind entsprechende Hilfen bei der 

Selbstversorgung, beim Verlassen des Hauses und der hauswirtschaftlichen Versorgung er-

forderlich. Darüber hinaus sind insbesondere beratende und edukative Unterstützungsange-

bote, niedrigschwellige Unterstützungs- und Entlastungsangebote und hauswirtschaftliche 

Hilfen von Bedeutung. Damit trägt das Leistungsspektrum des § 28a dem Verbleib in der 

häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen Rechnung.  
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C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 17  

§ 36 Pflegesachleistung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei häuslicher Pflege haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf 

häusliche Pflegehilfe. Diese umfasst als Pflegesachleistung körperbezogene Pflegemaß-

nahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung. Die 

pflegerischen Maßnahmen beziehen sich auf die in § 14 Absatz 2 genannten Bereiche. Es 

wird klargestellt, dass die häusliche Pflegehilfe erbracht wird, um Beeinträchtigungen der 

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen so weit wie möglich durch pfle-

gerische Maßnahmen zu beseitigen oder zu mindern oder eine Verschlimmerung der Pflege-

bedürftigkeit zu verhindern.  

In den Leistungsumfang der Pflegesachleistungen ist das Leistungsvolumen des bisherigen 

§ 123 integriert worden. Zu den einzelnen Pflegegraden sind die jeweiligen Leistungsbeträge 

festgelegt.  

Wie bisher besteht der Anspruch auf Pflegesachleistung auch außerhalb des eigenen Haus-

halts des Pflegebedürftigen. Jedoch darf es sich nicht um eine stationäre Pflegeeinrichtung 

oder eine Einrichtung nach § 71 Absatz 4 handeln. Die Regelungen zur Leistungserbringung 

bleiben unverändert bestehen.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass mit der Neuregelung des § 36 die Empfehlung des 

Expertenbeirats aus dem Jahr 2013 umgesetzt wird.  

Die Neudefinition der häuslichen Pflegehilfe korrespondiert mit dem neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff. Durch die Verknüpfung des Umfangs der pflegerischen Maßnahmen mit den in 

§ 14 Absatz 2 genannten Bereichen werden die Leistungsinhalte der häuslichen Pflegehilfe 

mit dem veränderten Verständnis von Pflegebedürftigkeit angepasst und künftig auch die As-

pekte von Pflegebedürftigkeit erfasst, die bisher nicht erhoben wurden. Indem die pflegeri-

sche Betreuungsmaßnahme neben die körperbezogene Pflegemaßnahme in die häusliche 

Pflegehilfe aufgenommen wird, wird der Zielsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

Rechnung getragen, somatisch, kognitiven und psychisch beeinträchtigten Pflegebedürftigen 

einen gleichen Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung zu schaffen. Dies insbesondere 

dadurch, dass - anders als bisher - die Betreuungsmaßnahmen den körperbezogenen Maß-
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nahmen als gleichwertige Leistung gleichgestellt werden. Die Pflegebedürftigen können ent-

sprechend ihren unterschiedlichen Bedürfnissen aus allen drei Leistungsbereichen flexibel 

und bedarfsgerecht wählen. Dem veränderten Verständnis von Pflegebedürftigkeit wird somit 

Rechnung getragen.  

Zwar ist die Feststellung von Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bei der Haushaltsfüh-

rung nicht unmittelbar für die Beurteilung des Pflegegrades relevant. Jedoch werden in den in 

§ 14 Absatz 2 genannten sechs Bereichen die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und 

der Fähigkeit, die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt 

werden kann, erfasst. Es ist daher folgerichtig, dass die Pflegesachleistungen dementspre-

chend ebenso Hilfen bei der Haushaltsführung umfassen.  

Durch die Aufnahme insbesondere von kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, Verhal-

tensweisen und psychischen Problemlagen sowie der Gestaltung des Alltagslebens und sozia-

ler Kontakte in den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff überschneiden sich künftig in weitaus 

größerem Umfang die Leistungen der häuslichen Pflegehilfe mit den Leistungen der Einglie-

derungshilfe. Dies umso mehr aufgrund der Verankerung der pflegerischen Betreuungsmaß-

nahmen als gleichberechtigte Leistung der Pflegeversicherung. Es bedarf einer klaren Ab-

grenzung zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und denen der Eingliederungshil-

fe. Es ist daher nicht sachgerecht, dass im Vergleich zum Referentenentwurf und der jetzigen 

Regelung des § 36 eine Streichung der Vorrang-Nachrangregelung erfolgt, dass pflegerische 

Betreuungsmaßnahmen nicht zulasten der Pflegekasse in Anspruch genommen werden kön-

nen, wenn diese im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen durch den zu-

ständigen Träger der Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder dem Bundesversorgungsgesetz 

finanziert werden. Diese Streichung hat zur Folge, dass die Betreuungsleistungen der Einglie-

derungshilfe nicht mehr wie bisher abweichend von der Regelung nach § 13 Absatz 3 vorran-

gig durch den Träger der Eingliederungshilfe zu erbringen ist, sondern gleichrangig neben 

den Betreuungsleistungen der Pflegeversicherung steht. Dies wird zu einer Verschiebung der 

Leistungen der Eingliederungshilfe zulasten der Pflegekassen führen. Zur Abgrenzung und 

Verhinderung der Verschiebung der Betreuungsleistungen der Eingliederungshilfe und denen 

der Pflegeversicherung ist zum einen eine klare Definition der Betreuungsleistungen und zum 

anderen eine klare Regelung der Leistungskonkurrenz erforderlich. Eine solche Abgrenzung 

ist bereits mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XI notwendig. Die 

Begründung zum vorliegenden Gesetzentwurf lässt nicht erkennen, dass eine klare Abgren-

zung weder im SGB XI noch bis zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs erfol-

gen soll.  

Die Höhe der Leistungsbeträge ist insofern nachvollziehbar als das der Empfehlung des Ex-

pertenbeirats aus dem Jahr 2013 gefolgt wurde und die Spreizung der Sach- und Geldleis-
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tungsbeträge zueinander nahezu identisch ist. Das Leistungsvolumen des bisherigen § 123 

wird in den § 36 integriert. Die Leistungsbeträge entsprechen der bisherigen erhöhten Leis-

tungsbeträge für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz bzw. in Pflege-

grad 5 dem bisherigen Härtefall. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 eingefügt: 

„Zudem dürfen pflegerische Betreuungsmaßnahmen nicht zulasten der Pflegekasse in An-

spruch genommen werden, wenn diese Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen nach dem Zwölften Buch, durch den zuständigen Träger der Eingliede-

rungshilfe nach dem Achten Buch oder nach dem Bundesversorgungsgesetz zu gewähren 

sind.“ 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 18a)  

§ 37 Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben einen Anspruch auf Pflegegeld in Höhe des 

festgestellten Pflegegrades, wenn die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und 

pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter 

Weise sichergestellt werden. Die Leistungsbeträge der jeweiligen Pflegegrade entsprechen mit 

Ausnahme des Pflegegrades 5 den erhöhten Leistungsbeträgen für Personen mit erheblich 

eingeschränkter Alltagskompetenz des bisherigen § 123 SGB XI.  

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelungen des Absatzes 1 sind Folgeänderungen, die sich aus der Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ergeben. Aufgrund der Neudefinition der häuslichen Pfle-

gehilfe i. S. d. § 36 wird an diese angeknüpft und aufgrund der Systematik des Pflegegeldes 

inhaltlich nachvollzogen.  

Die Höhe der Leistungsbeträge ist insofern nachvollziehbar als das der Empfehlung des Ex-

pertenbeirats aus dem Jahr 2013 gefolgt wurde und die Spreizung der Sach- und Geldleis-

tungsbeträge zueinander nahezu identisch ist. Das Leistungsvolumen des bisherigen § 123 

wird in den § 37 integriert, sodass die Leistungsbeträge der Pflegegrade 2 bis 4 den bisheri-

gen erhöhten Leistungsbeträgen für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompe-

tenz entsprechen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 18b) bis d) 

§ 37 Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Absatz 3 haben bei Bezug des Pflegegeldes nach Absatz 1 Pflegebedürftige der Pflege-

grade 2 und 3 halbjährlich und Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 vierteljährlich ein-

mal einen Beratungseinsatz in der Häuslichkeit nachzuweisen. Pflegebedürftige des Pflege-

grades 1 können einmal halbjährlich einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen. Die Vergü-

tungen für die Beratungseinsätze werden erhöht und betragen in den Pflegegraden 1 bis 3 

bis zu 23 Euro und in den Pflegegraden 4 und 5 bis zu 33 Euro. An der inhaltlichen Ausge-

staltung des Beratungseinsatzes wird grundsätzlich unverändert festgehalten. Ebenso bleiben 

die bisherigen Beratungsinstitutionen unverändert. Jedoch haben die durch die Landesver-

bände der Pflegekassen anerkannten Beratungsstellen künftig einen Nachweis über die pfle-

gefachliche Kompetenz nachzuweisen. 

Nach Absatz 5 beschließen die Vertragsparteien nach § 113 gemäß § 113b bis zum 1. Januar 

2018 Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach Absatz 3. Für eine 

Anschlussvereinbarung gilt nach Aufforderung durch eine Partei oder durch das Bundesge-

sundheitsministerium eine Frist von sechs Monaten. 

 

B) Stellungnahme 

Es wird begrüßt, dass in Absatz 3 die Empfehlungen des Expertenbeirats aus dem Jahr 2013 

hinsichtlich des Beratungsturnus umgesetzt werden. Auch weiterhin muss bei Pflegegeldbe-

ziehern sichergestellt werden, dass bei ihnen ein Beratungseinsatz in deren Häuslichkeit er-

folgt, um die Qualität der selbst sichergestellten Pflege durch individuelle Beratungen zu ge-

währleisten.  

Die Ausweitung des Anspruchs auf einen Beratungsbesuch für Pflegebedürftige, die Pflegesa-

chleistungen von einem Pflegedienst nach § 36 beziehen, ist nicht sachgerecht: Die Beratung 

dient der Sicherung der Qualität in der häuslichen Pflege und der praktischen pflegefachli-

chen Unterstützung der häuslich Pflegenden. Bei Pflegesachleistungsempfängern ist zu er-

warten, dass Mängel in der Sicherstellung der häuslichen Pflege im Rahmen der Leistungser-

bringung durch Pflegedienste bereits festgestellt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, 

um die Qualität der häuslichen Pflege zu sichern (beispielsweise über die Anpassungen des 

Pflegevertrages).  
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Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber in Absatz 5 nunmehr eine Verpflichtung 

der beteiligten Organisationen regelt, eine Empfehlung zu vereinbaren. Die bisherige Rege-

lung führte mangels Konfliktlösungsmechanismus zu keiner Einigung. Die Empfehlung durch 

den neu zu schaffenden Qualitätsausschuss nach § 113b entscheiden zu lassen, entspricht 

der richtigen Idee der Effizienzsteigerung der Entscheidungsstruktur. Grundsätzlich ist je-

doch zu bedenken, dass die in der bisherigen Fassung des Absatzes 5 Beteiligten nicht mehr 

dieselben sind, wie im künftigen Qualitätsausschuss. Aus gutem Grund waren bisher weder 

die Trägerverbände von stationären Einrichtungen, noch die Vertreter der Sozialhilfeträger 

beteiligt, da diese keine Umsetzungsverantwortung an den Beratungsbesuchen tragen. Es 

wird als kritisch beurteilt, wenn diese durch die neuen Vorschriften nun an der Abstimmung 

beteiligt sind. Aufgrund dessen wird die Aufnahme in den Aufgabenbereich des Qualitätsaus-

schusses grundsätzlich begrüßt, jedoch in § 113b Absatz 7 eine Erweiterung befürwortet, die 

besagt, dass in der Geschäftsordnung des Qualitätsausschusses Regelungen zur Beschluss-

fassung getroffen werden müssen, die lediglich einen Teilsektor betreffen. Näheres ist unter 

Nummer 64 beschrieben. 

Die zeitliche Fristsetzung einer Anschlussvereinbarung von sechs Monaten nach Verhand-

lungsaufforderung einer Partei wird befürwortet, um das Zustandekommen der Empfehlun-

gen zu beschleunigen.  

Im Gegensatz zur Bildung des neuen Qualitätsausschusses nach § 113b, der in Artikel 1 ge-

regelt ist und am 1. Januar 2016 in Kraft tritt, ist der neu gefasste Absatz 5 jedoch im Artikel 

2 geregelt und soll erst zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Es wird aus gesetzessystemati-

schen Gründen empfohlen, die Neufassung des Absatzes 5 ebenfalls in Artikel 1 zu regeln 

und somit parallel mit der Regelung des Qualitätsausschusses in Kraft treten zu lassen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung zu § 37 Absatz 3 Satz 6 ist zu streichen.  

Die Gesetzesänderung des Absatzes 5 sollte in Artikel 1 geregelt sein. 

Der § 113b Absatz 7 sollte angepasst werden. Näheres dazu unter Nummer 64. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 38a Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Wohngruppenzuschlag wird auf 214 Euro erhöht. Es wird deutlicher als bisher zum Aus-

druck gebracht, dass Wohngruppen nicht als solche i. S. d. § 38a anerkannt werden können, 

in denen nach dem zugrundeliegenden Gesamtkonzept der Leistungserbringung vom Anbie-

ter der Wohngruppe oder einem Dritten zugleich Leistungen angeboten werden können, die 

insgesamt weitestgehend dem Umfang vollstationärer Pflege entsprechen.  

Ein Anspruch auf Leistungen der Tages- und Nachtpflege nach § 41 besteht neben dem 

Wohngruppenzuschlag nur, wenn durch eine Prüfung des Medizinischen Dienstes der Kran-

kenversicherung der zuständigen Pflegekasse gegenüber nachgewiesen ist, dass die Pflege in 

der ambulanten betreuten Wohngruppe ohne teilstationäre Leistungen nicht sichergestellt ist.  

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass die bereits durch das Erste Pflegestärkungsgesetz geänder-

te Regelung nochmals in dem Sinne verstärkt wird, dass eine ambulant betreute Wohngruppe 

als solche nicht anerkannt werden kann, wenn nach dem zugrundeliegenden Gesamtkonzept 

der Leistungserbringung vom Anbieter oder einem Dritten Leistungen angeboten werden, die 

weitestgehend dem Umfang nach einer vollstationären Pflege entsprechen.  

Es bedarf jedoch einer weitergehenden gesetzlichen Regelung in § 71 (Definition von Pflege-

einrichtungen). Demnach muss klargestellt werden, dass eine ambulante Wohngruppe, in der 

der Anbieter des ambulanten Wohnens oder der Vermieter der Wohnung oder ein Dritter al-

lein oder in Kooperation den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet, die den im jeweiligen 

Rahmenvertrag nach § 75 Absatz 1 SGB XI für vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungs-

umfang entsprechen, als stationäre Pflegeeinrichtung gilt. Die Landesverbände der Pflegekas-

sen könnten den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung mit der vergleichenden Prü-

fung des Leistungsumfangs und der gutachterlichen Stellungnahme zur Vergleichbarkeit nach 

Satz 1 beauftragen. 
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C) Änderungsvorschlag 

In § 71 SGB XI wird ein neuer Absatz 2a eingefügt:  

„(2a) Als stationäre Pflegeeinrichtung gilt auch eine Versorgungsform, in der der Anbieter des 

ambulanten Wohnens oder der Vermieter der Wohnung oder ein Dritter allein oder in Koope-

ration den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet, die den im jeweiligen Rahmenvertrag nach 

§ 75 Absatz 1 SGB XI für vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang entsprechen. Die 

Landesverbände der Pflegekassen können den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 

mit der vergleichenden Prüfung des Leistungsumfangs und der gutachterlichen Stellungnah-

me zur Vergleichbarkeit nach Satz 1 beauftragen.“ 

In § 97 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Zahl „40,“ die Zahl „71,“ eingefügt. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 22 

§ 41 Tagespflege und Nachtpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Einen Anspruch auf Tages- und Nachtpflege haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. 

Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind die jeweiligen Leistungshöchstbeträge geregelt, welche ent-

sprechend dem Pflegegrad der Höhe nach dem bisherigen erhöhten Leistungsanspruch von 

Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz entsprechen. Zudem wird nicht 

mehr zwischen pflegebedingten Aufwendungen, die sich nach bisherigem Verständnis auf die 

Grundpflege bezogen haben, und den Aufwendungen für soziale Betreuung differenziert. Es 

wird klargestellt, dass Betreuung als Bestandteil der pflegebedingten Aufwendungen angese-

hen wird.  

 

B) Stellungnahme 

Mit der begrifflichen Klarstellung, dass die Aufwendungen der Betreuung Bestandteil der 

pflegebedingten Aufwendungen sind, wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff entsprechend 

umgesetzt. Dies gilt gleichermaßen für die Neueinführung von Pflegegraden. Die Gestaltung 

der Leistungsbeträge entspricht der bisherigen Systematik, nach der die Leistungsbeträge 

denen der Pflegesachleistung nach § 36 entsprechen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 23 

§ 42 Kurzzeitpflege  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Einen Anspruch auf Kurzzeitpflege haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. Die bis-

herige Höhe der Leistungsbeträge und die Möglichkeit der Umwidmung des nicht verwende-

ten Leistungsbetrages der Verhinderungspflege nach § 39 in Höhe von bis zu 1.612 Euro 

bleiben bestehen. Zudem wird nicht mehr zwischen pflegebedingten Aufwendungen, die sich 

nach bisherigem Verständnis auf die Grundpflege bezogen haben, und den Aufwendungen 

für soziale Betreuung differenziert. Es wird klargestellt, dass Betreuung als Bestandteil der 

pflegebedingten Aufwendungen angesehen wird.  

 

B) Stellungnahme 

Mit der begrifflichen Klarstellung, dass die Aufwendungen der Betreuung Bestandteil der 

pflegebedingten Aufwendungen sind, wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff entsprechend 

umgesetzt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 24 

§ 43 Inhalt der Leistung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen haben Pflegebedürftige der Pfle-

gegrade 2 bis 5. Für die Pflegegrade 2 bis 5 werden die jeweiligen Leistungsbeträge geregelt. 

Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben einen Anspruch auf einen Zuschuss in Höhe von 

125 Euro. Wie bisher erhalten Pflegebedürftige bei nicht notwendiger vollstationärer Pflege 

einen Zuschuss zu den in der vollstationären Pflege vorgesehenen Aufwendungen. Anders als 

bisher beträgt dieser Zuschuss nicht den Leistungsbetrag der Pflegesachleistung nach § 36 

für die jeweilige Pflegestufe, sondern 80 von Hundert des für den jeweiligen Pflegegrad vor-

gesehenen Leistungsbetrags. Der vorgesehene einheitliche Eigenanteil erhöht sich entspre-

chend. Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 erhalten 80 von Hundert von 125 Euro.  

Es wird nicht mehr zwischen pflegebedingten Aufwendungen, die sich nach bisherigem Ver-

ständnis auf die Grundpflege bezogen haben, und den Aufwendungen für soziale Betreuung 

differenziert. Es wird klargestellt, dass Betreuung als Bestandteil der pflegebedingten Auf-

wendungen angesehen wird.  

 

B) Stellungnahme 

Mit der begrifflichen Klarstellung, dass die Aufwendungen der Betreuung Bestandteil der 

pflegebedingten Aufwendungen sind, wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff entsprechend 

umgesetzt.  

Im vollstationären Bereich entlastet die Pflegeversicherung im Rahmen ihrer Leistungsbeträge 

die Pflegebedürftigen von ihren pflegebedingten Aufwendungen. Die Leistungsbeträge wer-

den künftig so gestaffelt, dass sie zusammen mit einem in Pflegegrad 2 bis 5 gleich hohen 

Eigenanteil im Durchschnitt den, in der vom GKV-Spitzenverband beauftragten Studie der 

Universität Bremen zur Erfassung von Versorgungsaufwänden in stationären Einrichtungen 

(EViS), festgestellten Aufwandsrelationen entsprechen. In den Pflegeraden 2 und 3 werden die 

Leistungsbeträge der Pflegeversicherung künftig unter dem bisherigen Leistungsniveau der 

Pflegestufen I und II liegen. Auch im ambulanten Bereich liegen die Pflegesachleistungen im 

Pflegegrad 3 mit 1.298 Euro über dem Leistungsbetrag für Pflegegrad 3 im stationären Be-

reich von 1.262 Euro. Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, dass die Leistungsberechtigten, 

die vor der Systemumstellung Leistungen bezogen haben, nach der Umstellung keinen gerin-

geren Leistungsanspruch haben. Insgesamt unterstreicht das Verhältnis der Leistungshöhen 
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den vom Expertenbeirat formulierten Vorrang und die Unterstützung der ambulant-

häuslichen Versorgung gegenüber der vollstationären Versorgung mit der Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.  

Ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für die Pflegebedürftigen liefert diesen sowie den 

gegebenenfalls zuständigen Sozialhilfeträgern die notwendige finanzielle Sicherheit im Falle 

der Einstufungen in höhere Pflegegrade. Während bei der Gesamtberechnung der Kosten für 

einen Pflegeheimplatz die anteiligen Kosten für die hohen Pflegegrade sinken werden, erfolgt 

diese Entlastung zu Lasten der niedrigen Pflegegrade, bei denen sich der anteilige Anteil er-

höhen wird. 

Hinsichtlich der Gewährung eines Zuschusses für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 in Hö-

he von 125 Euro ist dies insoweit folgerichtig, als dass dieser Personenkreis nach § 28a einen 

entsprechenden Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in gleicher Höhe hat, der ebenso für 

körperbezogene Pflegemaßnahmen als auch für pflegerische Betreuungsmaßnahmen verwen-

det werden kann. Nicht sachgerecht ist in diesem Zusammenhang die vorgesehene Ab-

schlagsregelung bei Nichterforderlichkeit der vollstationären Pflege sowohl bei Pflegebedürf-

tigen des Pflegegrades 1 als auch der Pflegegrade 2 bis 5. Pflegebedürftige sollten entspre-

chend ihres Wahlrechtes die Auswahl der Versorgungsform nach ihren Wünschen und nicht 

aufgrund finanzieller Abschläge treffen können. Vor dem Hintergrund der Ausgestaltung der 

Leistungsbeträge sind diese in den niedrigeren Pflegegraden 1 bis 3 für ambulante Pflegesa-

chleistungen zudem höher als die Leistungsbeträge der stationären Pflege. Zudem können 

neben den ambulanten Pflegesachleistungen im Vergleich zu stationären Leistungen weitere 

Leistungen in Anspruch genommen werden. Insofern wird auch bei einer Streichung der Ab-

schlagszahlungen, insbesondere in den niedrigeren Pflegegraden, den vom Expertenbeirat 

formulierten Vorrang und die Unterstützung der ambulant-häuslichen Versorgung gegenüber 

der vollstationären Versorgung Rechnung getragen. Zudem kann davon auszugehen sein, 

dass mit zunehmendem Pflegegrad die Erforderlichkeit einer stationären Pflege steigt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 4 wird gestrichen.  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 26  

§ 43b Inhalt der Leistung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 in stationären Einrichtungen erhalten einen individu-

ellen Rechtsanspruch auf Maßnahmen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung gegenüber 

ihrer Pflegekasse.  

 

B) Stellungnahme 

Mit der Einführung eines individuellen Rechtsanspruchs des Pflegebedürftigen werden die 

Empfehlungen des Expertenbeirats aus dem Jahr 2013 umgesetzt. Mit der Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird bei der Einstufung in die Pflegegrade und beim Zu-

gang zu den Leistungen der Pflegeversicherung nicht mehr zwischen somatisch, kognitiv 

oder psychisch beeinträchtigten Pflegebedürftigen unterschieden. Insofern wäre es der Sys-

tematik nach zwar folgerichtig, die bisherigen Leistungen nach § 87b in das Leistungsvolu-

men der vollstationären Leistungen nach § 43 zu integrieren. Jedoch soll die zusätzliche Ak-

tivierung und Betreuung auch tatsächlich stattfinden. Mit der Schaffung eines individuellen 

Rechtsanspruchs des Pflegebedürftigen wird dieser Forderung Nachdruck verliehen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 27 

§ 44 Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Pflegekassen entrichten künftig für pflegebedürftige Angehörige im Sinne des § 19 SGB XI 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, wenn die Pflegepersonen einen Pflegebedürfti-

gen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen. In den Fällen der Mehrfachpflege wird zusätzlich 

vorausgesetzt, dass die Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand mindestens 

30 Prozent umfasst („Mindestpflegeaufwand“). Pflegt die Pflegeperson noch weitere Pflegebe-

dürftige (Additionspflege), sind Beiträge nach der gleichen Systematik zu entrichten, wenn 

sich die Anteile am jeweiligen Gesamtpflegeaufwand insgesamt auf einen Wert von mindes-

tens 30 Prozent summieren („addierter Mindestpflegeaufwand“). Zudem wird klargestellt, 

dass die Feststellungen zum Pflegeaufwand der Pflegeperson sowie bei Mehrfachpflege zum 

Einzel- und Gesamtpflegeaufwand die für die Pflegeleistungen zuständige Stelle trifft. Dabei 

gilt unverändert, dass Beiträge zur Rentenversicherung nicht zu entrichten sind, wenn die 

Pflegeperson mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. 

Neu ist, dass nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die eine pflegebedürftige Person mit 

mindestens Pflegegrad 2 wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig min-

destens zwei Tage in der Woche, pflegen, nach Maßgabe des neu gefassten § 26 Absatz 2b 

SGB III in der Arbeitslosenversicherung kraft Gesetzes versicherungspflichtig sind. Die Beiträ-

ge zur Arbeitslosenversicherung sind ebenfalls von den Pflegekassen, den privaten Versiche-

rungsunternehmen sowie den sonstigen Stellen, insbesondere von den Beihilfestellen, an die 

Bundesagentur für Arbeit zu entrichten. Die Beschränkung der Versicherungspflicht in der 

Arbeitslosenversicherung auf die Zeit der Pflegezeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Pflegezeitge-

setz sowie die Versicherungspflicht auf Antrag nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III wer-

den im Gegenzug aufgegeben (vgl. Artikel 3 Nummer 5 und 6). 

Mit der Neuregelung in Buchstabe e) haben die Pflegekassen und privaten Versicherungsun-

ternehmen die Beihilfestellen nicht mehr nur bei der Feststellung der Beitragspflicht, sondern 

auch bei Änderungen in den Verhältnissen des Pflegebedürftigen oder der Pflegeperson (die 

Einfluss auf die Versicherungs- und Beitragspflicht oder die Höhe der Beiträge zur Rentenver-

sicherung haben können) unter Angabe der erforderlichen Daten zu benachrichtigen.  

Bei den Änderungen unter den Buchstaben b, d und f handelt es sich um redaktionelle Folge-

änderungen. 
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B) Stellungnahme  

Die Regelungen in Absatz 1 für die Beiträge zur Rentenversicherung sind vor dem Hinter-

grund der Neuausrichtung in § 19 SGB XI folgerichtig und grundsätzlich sachlogisch. Aller-

dings erschließt sich nicht, warum zusätzlich zu den beiden zeitlichen Mindestgrenzen des 

§ 19 SGB XI für die Fälle der Mehrfach- und Additionspflege eine 30-Prozent-Mindestgrenze 

für das Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand eingezogen wird. Nach der Begründung soll 

damit ausgeschlossen werden, dass eine nur in sehr geringem Umfang ausgeübte Pflegetä-

tigkeit einer Pflegeperson bereits zu einer Beitragszahlung zur Rentenversicherung führt. Ge-

rade mit diesem Ziel wird für die Absicherung in der Rentenversicherung zusätzlich zu der 

Voraussetzung einer Pflegetätigkeit an mindestens zwei Tagen in der Woche bereits weiterhin 

ein wöchentlicher Mindestpflegeaufwand (zukünftig zehn Stunden) vorgesehen. Dies allein 

sollte ausreichen, um einen überstrapaziert niedrigschwelligen Zugang zur Rentenversiche-

rung zu vermeiden. Zudem würde die 30-Prozent-Regelung das Verfahren der Begutachtung 

sowie der Prüfung bei den Leistungsstellen und bei den Rentenversicherungsträgern unnötig 

verkomplizieren. Dies gilt ungeachtet dessen, dass für die Ermittlung der beitragspflichtigen 

Einnahmen bei einer Mehrfach- oder Additionspflege weiterhin der Umfang der jeweiligen 

Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand festzustellen ist (vgl. § 166 Absatz 2 

Satz 2 und 3 SGB VI). In der Folge bedarf es auch nicht des vorgesehenen Satzes 5 im Ab-

satz 1. Die Prüfung, ob ein Fall der Additionspflege vorliegt, wird bereits mit Satz 2 abgefan-

gen. Die Kritik an der 30-Prozent-Regelung erhält auch dadurch Unterstützung, dass eine 

derartige Regelung in der Arbeitslosenversicherung (vgl. § 44 Absatz 2b SGB XI, § 26 Absatz 

2b SGB III) nicht vorgesehen ist. 

Überdies ist zu hinterfragen, warum bei der Ermittlung des Gesamtpflegeaufwands die Antei-

le gewerblicher Anbieter an der Pflege unberücksichtigt bleiben sollen. Damit dürfte die Re-

gelungsabsicht, die mit der 30-Prozent-Grenze verfolgt wird, in vielen Fällen ohnehin ver-

fehlt werden. 

Vor dem Hintergrund der politischen Zielsetzung, die nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegeper-

sonen für die gesamte Dauer der Pflegetätigkeit ebenfalls kraft Gesetzes in die Arbeitslosen-

versicherung einzubeziehen, sind die in dem neuen Absatz 2b vorgesehenen Regelungen fol-

gerichtig und sachlogisch. Die für die Rentenversicherung vorgehaltene 30-Prozent-Regelung 

in den Fällen der Mehrfach- und Additionspflege wird jedoch für die Arbeitslosenversiche-

rung nicht übernommen. Ebenso findet sich die Voraussetzung, dass die Pflegeperson nicht 

mehr als 30 Stunden erwerbstätig sein darf (vgl. § 44 Absatz 1 Satz 1 letzter Halbsatz SGB XI) 

in den Vorschriften zur Arbeitslosenversicherung nicht wieder. 
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Die unter Buchstabe e vorgesehene Ergänzung der Mitteilungspflichten erscheint grundsätz-

lich geeignet, um bei der Beteiligung einer Beihilfestelle eine rechtzeitige Zahlung von Ren-

tenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen bzw. eine rechtzeitige Änderung der Beitrags-

zahlung durch die Beihilfestellen zu erreichen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Wie in § 44 Absatz 2a und 2b SGB XI für die Unfall- und Arbeitslosenversicherung vorgese-

hen, sollte auch in § 44 Absatz 1 Satz 1 SGB XI für die Absicherung in der Rentenversicherung 

– wie bisher – ein Verweis auf die Vorschrift für die Versicherungspflicht (hier: § 3 SGB VI) er-

folgen. 

In dem vorgesehenen § 44 Absatz 1 SGB XI werden die Sätze 4 bis 6 gestrichen. Satz 7 wird 

wie folgt gefasst: 

„Die Feststellungen zum Pflegeaufwand der Pflegeperson sowie bei Mehrfachpflege und Add i-

tionspflege zum Einzel- und Gesamtpflegeaufwand trifft bzw. treffen die für die Pflegeleis-

tungen nach diesem Buch zuständige Stelle bzw. zuständigen Stellen.“ 

Bei Aufrechterhaltung der 30-Prozent-Grenze in Absatz 1 sollte in der Begründung klarge-

stellt werden, dass im Zusammenhang mit dem 30-prozentigen Mindestpflegeaufwand der 

Pflegeperson sowohl der Aufwand durch erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen als auch der 

von nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen in den Gesamtpflegeaufwand einzubeziehen 

ist. 

In § 44 Absatz 6 SGB XI wird der Satzteil „sowie der Mindestpflegeaufwand von 30 Prozent-

punkten“ gestrichen. 
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Artikel 2 (Weitere Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 28 

§ 44a Absatz 2 Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der Einbeziehung von nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen in die Versiche-

rungspflicht kraft Gesetzes in der Arbeitslosenversicherung und der gleichzeitigen Streichung 

der Versicherungspflicht für Personen in der Pflegezeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Pflegezeit-

gesetz (vgl. Artikel 3) wird § 44a Absatz 2 SGB XI als Verweisvorschrift im SGB XI auf die Ver-

sicherungspflicht während der Pflegezeit nach dem SGB III aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einbeziehung von Pflegepersonen in die 

Versicherungspflicht kraft Gesetzes in der Arbeitslosenversicherung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 29 

§ 45a Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags 

(Umwandlungsanspruch), Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisher in § 45c Absatz 3 und 3a erfolgten Definitionen von niedrigschwelligen Betreu-

ungs- und Entlastungsangeboten werden nunmehr in § 45a Absatz 1 und 2 zusammenge-

fasst und neu gegliedert. Zum besseren Verständnis für die Versicherten werden die nied-

rigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote unter dem Oberbegriff der „Angebote 
zur Unterstützung im Alltag“ zusammengefasst. Entsprechend der jeweiligen Ausrichtung der 
Angebote kann es sich dann folglich um Betreuungsangebote oder um Angebote zur Entlas-

tung im Alltag handeln. Diese Angebote sind nunmehr in Absatz 1 näher ausgestaltet.  

Wie bisher basieren die Angebote auf einem Konzept, das Angaben zur Qualitätssicherung 

des Angebots und entsprechender Schulungs- und Fortbildungsangebote der Helfer enthält. 

Künftig ist dieses Konzept um eine Übersicht der angebotenen Leistungen und deren Kosten-

höhe sowie um die Angaben zur zielgruppen- und –tätigkeitsgerechten Qualifikation der Hel-

fenden zu ergänzen. Bei wesentlichen Änderungen der angebotenen Leistungen ist das Kon-

zept fortzuschreiben und bei Änderungen der hierfür in Rechnung gestellten Kosten sind die 

entsprechenden Angaben zu aktualisieren.  

Die Anerkennung der Angebote erfolgt wie bisher durch die Länder, welche nunmehr auch 

die Ermächtigung zur Abfrage der angebotenen Leistungen einschließlich deren Kosten ein-

geräumt wird.  

Ebenfalls bleibt für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 die Möglichkeit der Umwidmung 

von bis zu 40 vom Hundert des Pflegesachleistungsbetrages für die Angebote zur Unterstüt-

zung im Alltag bestehen und wird als „Umwandlungsanspruch“ benannt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Beibehaltung der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote wird begrüßt 

und entspricht auch den Empfehlungen des Expertenbeirats aus dem Jahr 2013. Auch ist die 

Neugliederung der Regelungen zu den niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsange-

boten in § 45a übersichtlicher und für den Versicherten verständlicher. Insbesondere wird 

durch die Aufnahme der Regelung des Umwandlungsbetrages in § 45a deutlich klargestellt, 

dass der Umwandlungsbetrag ausschließlich für die Angebote zur Unterstützung im Alltag 
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verwendet werden kann und gleichrangig neben dem Anspruch auf den Entlastungsbetrag 

nach § 45b besteht.  

Die in Absatz 2 vorgesehene Ergänzung des Konzeptes um die Übersicht über die jeweiligen 

angebotenen Leistungen des Angebotes und deren Kosten sowie zur zielgruppen- und tätig-

keitsgerechten Qualifikation der Helfenden und zum Vorhandensein von Grund- und Notfall-

wissen im Umgang mit Pflegebedürftigen wird begrüßt. Hierdurch wird für den Versicherten 

und seine Angehörigen eine Transparenz und Übersicht zu den Unterstützungsangeboten 

geschaffen. Der Versicherte wird in seinem Wahlrecht nach § 2 gestärkt. Zugleich ist diese 

Regelung erforderlich, damit den Pflegekassen durch die für die Anerkennung zuständigen 

Stellen der Länder die Informationen über diese Angebote übermittelt werden können. An-

dernfalls können die Pflegekassen ihren Auftrag nach § 7 Absatz 3 zur Übermittlung von 

Preis- und Vergleichslisten über Unterstützungsangebote an den Pflegebedürftigen nicht 

nachkommen. Zugleich bietet die Angebotsübersicht eine gute Informationsgrundlage für die 

Pflegeberatung durch die Pflegekassen. In diesem Zusammenhang ist es daher folgerichtig, 

dass die Anbieter zur Fortschreibung ihres Konzeptes bei Änderung der angebotenen Leis-

tungen und zur Aktualisierung der Angaben bei Änderung der Kosten verpflichtet werden. 

Andernfalls ist die Aktualität der Übersichten nicht gewährleistet und läuft dem Ziel der 

Transparenz der Angebotsübersicht zuwider.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 29 

§ 45b Entlastungsbetrag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen des bisherigen § 45b werden dem Grundsatz nach weitgehend beibehalten, 

auch wenn nunmehr von einem Entlastungsbetrag gesprochen wird. Jedoch beträgt der Ent-

lastungsbetrag künftig einheitlich bis zu 125 Euro. Dieser kann wie bisher zweckgebunden 

für die Erstattung von Aufwendungen in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der in Ab-

satz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 genannten Leistungen verwendet werden. Durch die Neugliederung 

der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen erfolgt ein entsprechender 

Verweis auf den § 45a neu. Wie bisher erfolgt die Erstattung der Aufwendungen im Wege der 

Kostenerstattung. Anders als bisher entfällt der bisherige Sonderbereich für zugelassene 

Pflegedienste, im Wege der Kostenerstattung Leistungen der Betreuung oder hauswirtschaft-

lichen Versorgung abzurechnen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Beibehaltung des bisherigen Entlastungsbetrages wird vom GKV-Spitzenverband begrüßt. 

Den Versicherten steht damit neben den weiteren ambulanten Leistungen ein zusätzlicher 

Entlastungsbetrag zur Verfügung, den er flexibel und bedarfsgerecht nach seiner Wahl für 

weitere Betreuungsleistungen oder zur Entlastung seiner pflegenden Angehörigen verwenden 

kann. Durch den Ausschluss der Leistungen der körperbezogenen Pflegemaßnahmen bei 

Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 wird sichergestellt, dass der Entlastungsbetrag 

auch tatsächlich für Betreuungsmaßnahmen oder Hilfen bei der Haushaltsführung und damit 

zur Entlastung der pflegenden Angehörigen verwendet werden  

  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 29  

§ 45c Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts, Verord-

nungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung des bisherigen § 45c wird inhaltlich grundsätzlich beibehalten und lediglich um 

die Förderung des Ehrenamts ergänzt, welche Bestandteil des bisherigen § 45d Absatz 1 ist. 

Ansonsten handelt es sich in § 45c um eine Neugliederung zur besseren Übersichtlichkeit der 

Regelung.  

Soweit Belange des Ehrenamts betroffen sind, erteilt das Bundesministerium für Gesundheit 

seine Zustimmungen zu den Empfehlungen nach Absatz 7 im Benehmen mit dem Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  

 

B) Stellungnahme 

Da an der bisherigen Förderung sowohl durch die soziale Pflegeversicherung und die private 

Pflegeversicherung als auch durch die Länder festgehalten wird, erfolgt grundsätzlich keine 

einseitige Belastung der sozialen Pflegeversicherung. Auch sollte wie bisher an den Förderin-

halten und -grundsätzen des § 45c festgehalten werden.  

Das Herstellen des Einvernehmens des Bundesministeriums für Gesundheit mit dem Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei der Zustimmung zu den Empfeh-

lungen des GKV-Spitzenverbandes und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung 

e. V., soweit sie die Belange des Ehrenamts betreffen, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Je-

doch darf dies nicht dazu führen, dass hierdurch dem Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend insoweit ein Mitspracherecht eingeräumt wird, dass hierdurch eine 

Quersubventionierung der Projekte erfolgt, die bisher vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend unterstützt werden. An der bisherigen Trennung der Förderung 

des Ehrenamts durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einer-

seits und der Förderung nach § 45c andererseits muss weiterhin festgehalten werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 7 ist Satz 4 zu streichen.  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 29  

§ 45d Förderung der Selbsthilfe, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Förderung der Selbsthilfe ist nunmehr in einer eigenständigen Norm geregelt. Darüber 

hinaus werden neben den Angehörigen von Pflegebedürftigen auch ihnen vergleichbar Nahe-

stehende explizit benannt.  

 

B) Stellungnahme 

Selbsthilfe ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung, daher ist die Stärkung der 

Selbsthilfe in einer Norm zu begrüßen. Durch die Regelung der Selbsthilfe in einer eigenstän-

digen Regelung wird deren Bedeutung unterstrichen. Durch die Ergänzung der dem Pflegebe-

dürftigen Nahestehenden, wird ebenso unterstrichen, dass die Pflege und Betreuung des 

Pflegebedürftigen nicht nur durch Angehörige erfolgt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 30  

§ 46 Absatz 3 Pflegekassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zum 1. Januar 2018 ist die Absenkung des Faktors nach § 46 Absatz 3 SGB XI bei der Berech-

nung der Verwaltungskostenpauschale von 3,5 v. H. auf 3,2 v. H. vorgesehen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Absenkung des Faktors nach § 46 Absatz 3 SGB XI wird abgelehnt. 

Die Pflegekassen wurden als rechtlich selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts 

unter dem Dach der Krankenversicherung errichtet. Sie haben kein eigenes Verwaltungsper-

sonal. Die Aufgaben der Pflegekassen werden vielmehr von den Krankenkassen wahrgenom-

men, d. h. die Krankenkassen stellen den Pflegekassen hierfür ihre räumliche, sachliche und 

personelle Infrastruktur zur Verfügung. Dafür erstatten die Pflegekassen den Krankenkassen 

nach § 46 Absatz 3 Satz 1 SGB XI eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von bislang 

3,5 v. H. des Mittelwertes von Leistungsaufwendungen und Beitragseinnahmen. 

Durch die vorgesehene Anpassung des Faktors werden die Verwaltungskosten der Pflegever-

sicherung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung künstlich reduziert. Die finanzielle 

Wirkung beträgt etwa 90 Millionen Euro. 

Die Gesetzesbegründung berücksichtigt, dass im Jahr 2017 durch die weitgehende Reform 

des Gesetzes zusätzliche Aufwände entstehen. Ab 2018 wird jedoch davon ausgegangen, 

dass sich nicht alle Beitrags- und Leistungssteigerungen der laufenden wie auch der jüngeren 

vergangenen Gesetzgebung adäquat auf den Verwaltungsaufwand auswirken. 

Mit der vorgesehenen Änderung wird erstmalig in Frage gestellt, dass ein konstanter Faktor 

die Aufwände in den Pflegekassen realistisch dynamisiert. Dies bedeutet de facto, dass für 

die Pflegeversicherung eine am Umfang ihres Geschäftes gemessene Absenkung des Verwal-

tungskostenanteils um etwa 8,6 v. H. unterstellt wird. 

Die in der Begründung geäußerte Einschätzung, dass in Zeiten außergewöhnlicher Leistungs-

ausweitungen der Anteil der Verwaltungstätigkeit nicht proportional steigt, ist eine bislang 

nicht bewiesene These. 
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Durch das PSG II kommt es dauerhaft zu Mehraufwendungen für die Krankenkassen. So führt 

die Umstellung von Kollektivverhandlungen auf Individualverhandlungen im stationären Be-

reich mit derzeit ca. 13.000 Einrichtungen zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsverhandlungen. 

Ziel der Umstellung von bislang drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade ist ausdrücklich eine 

massive Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises. Für die damit verbundene 

Antragsbearbeitung ist dauerhaft mit höheren Verwaltungskosten zu rechnen. Auch der Aus-

kunfts- und Informationsbedarf der Versicherten wird dauerhaft steigen. Insofern geben die 

konkreten Maßnahmen des PSG II keinen Anlass, an einem zumindest proportional steigen-

den Verwaltungsaufwand zu zweifeln. 

Aus verschiedenen Pflegereformen ist zudem dauerhafter zusätzlicher Verwaltungsaufwand 

zu nennen (Einführung der zugehenden individuellen Pflegeberatung, Maßnahmen der Quali-

tätssicherung, Einholung von Einwilligungserklärungen der Versicherten, Flexibilisierung des 

Leistungsrechts, Prüfung des Wohngruppenzuschlags). 

Ist die Gesetzesbegründung auch im Kontext der Beitragssatzanhebungen jüngerer vergan-

gener Gesetzgebungen zu sehen und bezieht sich eher auf die dynamische Gesamtentwick-

lung, so kann zwar eingeräumt werden, dass eine Beitragssatzerhöhung zum Zweck eines In-

flationsausgleiches dem Grunde nach nicht entsprechende Verwaltungskostensteigerungen 

nach sich ziehen muss. Jedoch besteht auch auf der Personalseite eine Vergütungsentwick-

lung, die unabhängig von der Leistungsdynamisierung durch die Sozialversicherungsträger 

getragen werden muss. Diese erfolgt zeitversetzt, jedoch über einen mittelfristigen Zeitraum 

gesehen unter Verrechnung des ansteigenden Umfangs gesetzlicher Aufträge ebenso dyna-

misch wie die strukturelle Entwicklung des Leistungsgeschehens inklusive Inflationsausgleich. 

Ein Beleg für diese Wirkungsweise ist die gesetzliche Krankenversicherung, die Jahr für Jahr 

eine starke Dynamik in den Leistungsausgaben aufweist und dennoch einen – trotz restrikti-

ver Verwaltungskostenbudgetierung - über die letzten Jahrzehnte konstanten Verwaltungs-

kostenanteil von etwa 5 v. H. ausweist. Gemessen an der Entwicklung der Beitragssätze der 

Pflegeversicherung bis 2017 mag die KV-Dynamik relativ betrachtet deutlich geringer er-

scheinen. Über die Etablierung der Bundesbeteiligung und des zusätzlichen Finanzierungsin-

strumentes Zusatzbeiträge bildet sich die bestehende Dynamik jedoch nicht allein über den 

Beitragssatz ab. Insofern ist auch einnahmeseitig eine vergleichbare Dynamik zu attestieren; 

in den vergangenen 15 Jahren sind die Einnahmen und Ausgaben beider Sozialversicherungs-

zweige um knapp über 50 v. H. gestiegen. Selbst wenn sich durch die Gesetzgebung nun ein 

besonders hoher Anstieg in der Pflegeversicherung einstellt, wird bedingt durch den unter-

schiedlichen Dynamisierungszyklus der Krankenversicherung mittelfristig eine identische 

Entwicklung zu beobachten sein.  
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Hierdurch wird nachweislich deutlich, dass ein konstanter Faktor gerade ausreicht, um die 

Entwicklung im Verwaltungsbereich gegenzufinanzieren. Da sich die für die Pflegeversiche-

rung anfallenden Verwaltungskosten allein über die Verwaltungskostenpauschale finanzieren, 

führt die Absenkung zwangsläufig zu einer Reduzierung des Personaleinsatzes oder einer 

Querfinanzierung durch die Krankenversicherung. Somit wird mit der Absenkung der Verwal-

tungskostenpauschale bewusst der Weg einer unzureichenden Bearbeitung oder aber einer 

ungerechtfertigten Umverteilung zu Lasten der Krankenversicherung beschritten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 31  

§ 53c Richtlinien zur Qualifikation und zu den Aufgaben der zusätzlichen Betreuungskräfte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Infolge der Streichung des § 87b SGB XI wird wortgetreu dessen heutiger Absatz 3 übernom-

men. Neben den Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrichtungen sind künf-

tig im Rahmen des Anhörungsverfahrens ebenfalls die Verbände der Pflegeberufe auf Bun-

desebene einzubeziehen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Verlagerung der Rechtsvorschrift ist sachgerecht. Die bereits existierenden „Betreuungs-

kräfte-Richtlinien“ haben sich bewährt und damit weiterhin Gültigkeit. 

Die Anhörung der Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene kann eine höhere Akzeptanz 

der Betreuungs-Richtlinien bei den Pflegekräften schaffen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 32  

§ 55 Absatz 1 Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung wird zum 1. Januar 2017 um 0,2 Beitrags-

satzpunkte auf 2,55 Prozent angehoben, für Kinderlose auf 2,8 Prozent. 

 

B) Stellungnahme 

Damit steigen die Einnahmen in 2017 um ca. 2,5 Mrd. Euro. Mit den Mehreinnahmen und den 

Rücklagen der Pflegeversicherung soll die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

finanziert und ein Perspektivwechsel in der Pflege eingeleitet werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 33  

§ 65 Absatz 4 Kostenerstattung wegen Verwaltung des Pflegeausgleichsfonds  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das BVA kann Kosten, die durch die Verwaltung des Ausgleichsfonds entstehen, aus dem 

Ausgleichsfonds decken.  

 

B) Stellungnahme  

Die Gegenfinanzierung der Verwaltungskosten des Ausgleichsfonds aus dessen Mitteln wird 

abgelehnt. 

Durch die Neuregelung würde dem Ausgleichsfonds ein einstelliger Millionenbetrag zu Lasten 

der Versichertengemeinschaft der Pflegeversicherung entzogen. Für diese Umstellung ist kein 

sachlicher Hintergrund erkennbar. Vielmehr würde eine seit 20 Jahren etablierte Regelung nur 

mit der Begründung verworfen, dass ein analoges Vorgehen in anderen Bereichen praktiziert 

wird. Diese Praxis ist jedoch durchaus in Frage zu stellen. 

Da es einen Ausgleichsfonds gibt, ergibt sich aus der hoheitlichen Natur dieser Aufgabe, dass 

eine staatliche Stelle diesen verwaltet. Dabei ist es naheliegend, dass es sich hierbei um eine 

Aufsichtsbehörde handelt. Insoweit hat sich das Aufgabenportfolio des BVA über die Jahre 

gewandelt, sodass die Verwaltung des Ausgleichsfonds nicht als systemfremd, sondern als 

Kerngeschäft zu betrachten ist. Dieses Kerngeschäft ist ordnungspolitisch aus Steuergeldern 

und nicht aus Beitragsmitteln zu bezahlen. 

Grundsätzlich sollte bei entsprechenden Regelungen die Verordnungsermächtigung hinrei-

chend klar bestimmt sein. Andernfalls kann es dazu führen, wie etwa beim Gesundheitsfonds, 

dass es an der gebotenen Transparenz dazu fehlt, welche Kosten tatsächlich zu berücksichti-

gen sind.  

 

C) Änderungsvorschlag:  

Die Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34  

§ 75 Absatz 3 Satz 4 Anpassung der Personalrichtwerte in den Rahmenverträgen der Länder 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In der Vorschrift zu den Personalrichtwerten von Pflegeeinrichtungen wird der Begriff „Pflege-

stufen“ durch den Begriff „Pflegegrad“ ersetzt. Dabei sind die Landesrahmenverträge hin-

sichtlich dieser Richtwerte anhand der vom GKV-Spitzenverband in Auftrag gegebenen Stu-

dien „Praktikabilitätsstudie zur Einführung des Neuen Begutachtungsassessments“ und „Eva-

luation des Neuen Begutachtungsassessments NBA – Erfassung von Versorgungsaufwänden in 

stationären Einrichtungen“ auf die neuen Pflegegrade anzupassen.  

 

B) Stellungnahme 

Die derzeit definierten Personalanhaltszahlen basieren auf dem heutigen Pflegebedürftig-

keitsbegriff und stehen mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und dem daraus resultie-

renden NBA nicht im Einklang. Daher ist eine Anpassung in den Landesrahmenverträgen nach 

§ 75 notwendig. Begrüßt wird, dass der Gesetzgeber dabei keine starren Vorgaben macht und 

die Anpassungen an die individuellen Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern den 

Vertragsparteien nach § 75 überlässt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich das jeweili-

ge Bewohnerklientel in den Einrichtungen, das mittels des auch jetzt schon vereinbarten und 

vorhandenen Personal gut versorgt wird, mit der Überleitung auf die neuen Pflegegrade 

grundsätzlich nicht ändert. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 36b)  

§ 84 Absatz 2 Bemessungsgrundsätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Bemessungsgrundsätze für die Vergütung von stationären Pflegeeinrichtungen werden 

künftig nach dem Versorgungsaufwand und entsprechend der zugrunde zu legenden fünf 

Pflegegrade eingeteilt. Die bisherige Einteilung in Pflegeklassen hat sich in der Praxis mit der 

Einteilung in Pflegestufen gedeckt, sodass sich nunmehr ausschließlich an der Einteilung in 

Pflegegrade orientiert wird. 

In den Pflegegraden 2 bis 5 sollen für die Pflegesätze im vollstationären Bereich für die jewei-

lige Pflegeeinrichtung gleich hohe Beträge für einen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil für 

die von der Pflegeversicherung nicht gedeckten Kosten der pflegerischen Versorgung einge-

führt werden. Die Leistungen nach § 43 in den unterschiedlichen Pflegegraden sind in der 

Höhe so zueinander gestaffelt, dass sie zusammen mit dem einrichtungseinheitlichen Eigen-

anteil im Durchschnitt den in der Studie EViS (Erfassung von Versorgungsaufwänden in stati-

onären Einrichtungen) des GKV-Spitzenverbandes festgestellten Aufwandsrelationen entspre-

chen. Eine Höherstufung von einzelnen Pflegegraden zwischen 2 und 5 soll nun nicht mehr 

mit einer gleichzeitigen Erhöhung des Eigenanteils für den Pflegebedürftigen bzw. den Sozi-

alhilfeträger einhergehen, sondern der Eigenanteil soll innerhalb einer Einrichtung gleich 

bleiben und innerhalb der Pflegesatzverhandlung ermittelt werden.  

 

B) Stellungnahme 

In der Praxis wurden die Verhandlungen zwischen Betreibern von stationären Pflegeeinrich-

tungen und den Kostenträger in überwiegender Anzahl nicht mehr anhand von Pflegeklassen 

geführt, sodass diese unnötig geworden waren. Es erfolgte vielmehr eine Einteilung anhand 

der Pflegestufen. Daher ist der künftige Verzicht auf die gesetzliche Einteilung der Pflegesät-

ze in Pflegeklassen zu begrüßen. 

Ebenfalls ist die Neureglung zu den einrichtungsinternen Eigenanteilen zu begrüßen. Sie ge-

währleistet eine kalkulatorische Sicherheit für die Pflegebedürftigen und deren Angehörige 

zur Berechnung des eigenen Kostenanteils an der Heimunterbringung. Zu berücksichtigen ist 

dabei jedoch, dass die Einheitlichkeit des einrichtungsinternen Eigenanteils dazu führen wird, 

dass im Verhältnis der Pflegegrade zueinander umgeschichtet wird. Während die Eigenanteile 

für die hohen Pflegegrade sinken werden, erfolgt diese Entlastung zu Lasten von Pflegebe-
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dürftigen der heutigen Pflegestufe 1, bei denen sich der Eigenanteil im künftigen Pflegegrad 

2 erhöhen wird. Dieser Nachteil für die Pflegebedürftigen soll durch eine Besitzstandsrege-

lung für bisherige Leistungsbezieher durch Übernahme durch die Pflegeversicherung ausge-

glichen werden. Näheres dazu unter § 141 Absatz 3. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 36c) 

§ 84 Absatz 8 Bemessungsgrundsätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 87b 

wird leistungsrechtlich neu strukturiert und in das Vierte Kapitel integriert. Der § 87b wird 

gestrichen. Das Vereinbarungs- und Abrechnungsverfahren wird dabei im Grundsatz beibe-

halten. Neben der Pflegesatzvereinbarung zur Finanzierung des zusätzlichen Betreuungsper-

sonals ist jedoch nunmehr von jeder voll- oder teilstationären Einrichtung ein separater Ver-

gütungszuschlag zur Finanzierung des ergänzenden Angebots nach § 43b zu vereinbaren, 

soweit diese es nach der bisher fakultativen Regelung noch nicht wahrgenommen hat. Im 

Rahmen der Überleitung der stationären Pflegesätze haben nun alle voll- und teilstationären 

Einrichtungen separate Vergütungszuschläge zu vereinbaren. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung stellt eine vergütungsrechtliche Anpassung an die leistungsrechtliche Neu-

ordnung der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung dar. Eine grundsätzliche Änderung der 

bisherigen Vergütungsgrundsätze ist nicht vorgesehen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 38 

§ 87a Berechnung und Zahlung des Heimentgelts 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bestehende gesetzliche Regelung wird im Zuge der Einführung des neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs und der damit verbundenen Pflegegraden angeglichen. Der von der Pflege-

versicherung an die Pflegeeinrichtungen zu zahlende Erstattungsbetrag wurde an die Leis-

tungen der neuen Pflegegrade und nach der bisherigen Methode (Halbjahreszeitraum) auf ei-

nen Betrag in Höhe von 2.952 Euro angepasst. 

 

B) Stellungnahme  

Die Anpassung ist sachgemäß. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 42  

§ 94 Personenbezogene Daten bei der Pflegekasse 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung der Leistungen für Pflegebedürftige des 

Pflegegrades 1 nach § 28a. Die Pflegekassen werden ermächtigt, zur Prüfung der Leistungs-

pflicht und -gewährung personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ermächtigungsregelung ist erforderlich, damit die Pflegekassen die Leistungsansprüche 

von Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 nach § 28a prüfen können.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 43a) 

§ 109 Absatz 1Pflegestatistiken 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Aufzählung der Sachverhalte, über die unter anderem die Träger der Pflegeversicherung 

gegenüber den statistischen Ämtern der Länder im Rahmen der Pflegestatistik nach § 109 

auskunftspflichtig sind, wird um Aussagen zu Personen mit erheblich eingeschränkter All-

tagskompetenz gekürzt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Liste der auskunftspflichtigen Sachverhalte wird folgerichtig gekürzt. 

Durch die Überführung der Pflegestufen in Pflegegrade werden insbesondere Personen mit 

eingeschränkter Alltagskompetenz der Gruppe der betreuten Pflegebedürftigen zugeschrie-

ben. Eine separate Nennung ist somit nicht mehr erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 49 

§ 127 Pflegevorsorgezulage; Förderungsvoraussetzungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffs und der Pflegegrade 1 bis 5.  

 

B) Stellungnahme 

Die Voraussetzungen, die ein Versicherungsunternehmen hinsichtlich einer förderfähigen pri-

vaten Pflege-Zusatzversicherung zu erfüllen hat, sind an den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griff anzupassen. Die bisherigen Verweise auf die Pflegestufen sind durch Verweise auf die 

Pflegegrade zu ersetzen. Für den vertraglichen Anspruch auf Auszahlung von Geldleistungen 

für jeden Pflegegrad wird ein doppelter Stufensprung (aus Pflegestufe III wird Pflegegrad 5) 

vorgenommen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 140 Anzuwendendes Recht und Überleitung in die Pflegegrade 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Feststellung des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit in der bis zum 31. Dezember 2016 

geltenden Fassung erfolgt jeweils auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Antragstellung 

geltenden Rechts. Der Erwerb einer Anspruchsberechtigung auf Leistungen der Pflegeversi-

cherung richtet sich ebenfalls nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht. 

Es gilt somit die Stichtagsregelung. Bei Versicherten, die bis zum 31. Dezember 2016 bereits 

eine Pflegestufe haben, aber nicht zusätzlich eine erhebliche eingeschränkte Alltagskompe-

tenz aufweisen, werden ohne erneute Begutachtung nach dem „einfachen Stufensprung“ in 
die neuen Pflegegrade übergeleitet: 

PS I ==> PG 2 

PS II ==> PG 3 

PS III ==> PG 4 

Härtefall ==> PG 5 

Versicherte, bei denen bis zum 31. Dezember 2016 eine erheblich eingeschränkte Alltags-

kompetenz festgestellt wurde, werden ohne erneute Begutachtung nach dem „doppelten Stu-

fensprung“ in die neuen Pflegegrade übergeleitet: 

PS 0 + erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz ==> PG 2 

PS 1 + erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz ==> PG 3 

PS 2 + erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz ==> PG 4 

PS 3 + erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz ==> PG 5 

Härtefall + erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz ==> PG 5 

Die Zuordnung zu dem Pflegegrad, in den der Versicherte übergeleitet worden ist, bleibt auch 

bei einer Begutachtung nach dem ab dem 1. Januar 2017 geltenden Recht erhalten, es sei 

denn, die Begutachtung führt zu einer Anhebung des Pflegegrades oder zu der Feststellung, 

dass keine Pflegebedürftigkeit in der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung mehr vor-

liegt. 

 

B) Stellungnahme 

Bei der Überleitungsregel handelt es sich um eine klare Regelung, die den Empfehlungen des 

Expertenbeirates folgt. Doppelbegutachtungen werden hiermit ausgeschlossen, es sei denn, 
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der Versicherte beantragt von sich aus eine Neubegutachtung. Es wird darauf hingewiesen, 

dass die Möglichkeit sich trotz Übergangsregelungen nach dem neuen Begutachtungsassess-

ment begutachten zu lassen und bei einer nachgewiesenen Schlechterstellung trotzdem in 

dem Pflegegrad, der sich aus der Überleitung ergeben hat, verbleiben zu können, voraus-

sichtlich zu umfangreichen Anträgen auf Neubegutachtungen führen wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 141 Besitzstandschutz und Übergangsrecht zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 1 regelt den erforderlichen Schutz des Besitzstandes für Leistungen der Pflegever-

sicherung ab dem Stichtag 1. Januar 2017 im Bereich der häuslichen Pflege. Danach gilt als 

Grundsatz, dass die regelmäßig wiederkehrenden Leistungen in häuslicher Pflege, die dem 

Pflegebedürftigen bis zum Zeitpunkt der Umstellung auf das neue Recht zustehen, vom Be-

sitzstandsschutz erfasst sind und dass auf diese Leistungen auch weiterhin ein Anspruch be-

steht. Kurzfristige Unterbrechungen im Leistungsbezug unmittelbar vor Inkrafttreten des 

neuen Rechts lassen den Besitzstandsschutz unberührt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist vor dem Grundsatz, dass kein Leistungsberechtigter, der vor der Systemum-

stellung bereits Leistungen bezogen hat, nach der Umstellung betragsmäßig niedrigere An-

sprüche erhält, nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 141 Absatz 2 Besitzstandschutz und Übergangsrecht zur sozialen Sicherung von Pflegeperso-

nen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 2 räumt auch für den erhöhten Leistungsbetrag von 208 Euro nach § 45b Absatz 1 

Satz 2, der nach dem neuen Recht nicht mehr gewährt wird, Besitzstandsschutz ein. Dieser 

Besitzstandschutz besteht dann, wenn sie in Bezug auf die ab dem 1. Januar 2017 zustehen-

den Ansprüche nach §§ 36, 37 oder 41 nicht um mindestens jeweils 83 Euro monatlich bes-

ser gestellt sind. In diesem Fall erhalten sie einen Zuschlag auf den Entlastungsbetrag nach 

§ 45b in der Neufassung ab 1. Januar 2017 in Höhe der Differenz zwischen dem erhöhten 

Betrag in Höhe von 208 Euro und dem Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro.  

Der ab dem 1. Januar 2017 ggf. zustehende erhöhte Leistungsbetrag nach §§ 36, 37 und 41 

kann für die bisher in Anspruch genommenen zusätzlichen Betreuungsleistungen, die durch 

den erhöhten Betrag finanziert wurden, verwendet werden.  

Das Bestehen eines Anspruchs auf den Zuschlag ist dem Versicherten schriftlich mitzuteilen 

und zu erläutern. 

 

B) Stellungnahme 

Im Vergleich zum Referentenentwurf erscheint die vorgesehene Berechnung eines Anspruchs 

auf einen Zuschlag weniger komplex. Durch den in § 140 (neu) vorgesehenen sogenannten 

doppelten Stufensprung für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz ist es 

sachgerecht, dass die erhöhten Leistungsbeträge angerechnet werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 141 Absatz 3 Besitzstandschutz und Übergangsrecht zur sozialen Sicherung von Pflegeperso-

nen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 3 regelt, dass durch die Überleitung der Pflegesätze kein Pflegebedürftiger in der 

vollstationären Pflege, der schon vor Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs Leis-

tungen erhalten hat, einen höheren Eigenanteil am Pflegesatz gemäß § 84 Absatz 2 Satz 3 

entrichten muss. Ist bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in der vollstationären Pfle-

ge der zu entrichtende Eigenanteil im ersten Monat nach Einführung des neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs höher als der jeweilige individuelle Eigenanteil im Vormonat, so ist künftig ein 

Zuschlag in Höhe des Differenzbetrages von der Pflegekasse an die Pflegeeinrichtung zu zah-

len. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Regelung ist folgerichtig und führt die vorangegangenen Besitzstandswahrungen für 

den stationären Bereich fort. Die Regelung wird voraussichtlich vor allem die Pflegebedürfti-

gen treffen, die in der bisherigen Pflegestufe 1 deutlich weniger Eigenanteil am Pflegesatz zu 

zahlen hatten als im künftigen Pflegegrad 2. Die künftigen Pflegegrade 3 bis 5 dürften durch 

die Neuregelung entlastet werden und fallen somit nicht unter diese Besitzstandswahrung. Es 

ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Regelung zu erheblichen Umsetzungsproblemen 

bei den Pflegekassen im administrativen Bereich führen wird. Da die einzuführenden einrich-

tungseinheitlichen Eigenanteile unter den 13.000 zugelassenen Pflegeheimen unterschiedlich 

sind, muss für fast jeden Pflegebedürftigen des künftigen Pflegegrades 2 die Bezuschussung 

individuell berechnet werden. Das führt zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand, der auch 

schwer mit einem einheitlichen Verfahren aufgefangen werden kann. Des Weiteren ist die Be-

sitzstandswahrung aufgrund der oben beschriebenen Einzelfallberechnung in seinem Ergeb-

nis schwer zu kalkulieren. Die unterschiedliche Handhabung von Pflegesatzverhandlungen, 

die teilweise über eine Pflegesatzkommission, teilweise direkt zwischen den Parteien geführt 

werden, sowie die bisher höchst unterschiedliche Handhabung des Eigenanteils für die Pfle-

gebedürftigen durch die Pflegeheime, lassen es nicht absehen, welche finanziellen Auswir-

kungen durch die Auffangregelung des Absatzes 3 auf die Pflegeversicherung zu kommen. 

Ob die durch die Verringerung der Leistungsbeträge im künftigen Pflegegrad 2 eingesparten 

Leistungen diese Kostenerhöhungen für die Besitzstandswahrung auffangen, ist derzeit nicht 

abzusehen. 
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C) Änderungsvorschlag 

Keiner.   
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 141 Absatz 4, 5 und 6 Besitzstandsschutz und Übergangsrecht zur sozialen Sicherung von 

Pflegepersonen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Besitzstandsregelung des Absatzes 4 stellt sicher, dass die nicht erwerbsmäßig tätigen 

Pflegepersonen, die am 31. Dezember 2016 rentenversicherungspflichtig sind, über diesen 

Tag hinaus rentenversicherungspflichtig bleiben und die beitragspflichtigen Einnahmen sich 

nach dem bisherigen Recht richten, wenn sie höher als nach dem neuen Recht sind. 

Mit der Regelung des Absatzes 5 wird sichergestellt, dass der durch Absatz 4 begründete Be-

sitzstandsschutz endet, wenn nach neuem Recht festgestellt wird, dass bei der zu pflegen-

den Person die Voraussetzungen für eine Pflegebedürftigkeit nach dem neuen Recht nicht 

mehr gegeben sind oder bei der Pflegeperson selbst die Voraussetzungen für die Anerken-

nung als Pflegeperson nach neuem Recht entfallen sind. Der Besitzstandsschutz endet auch, 

wenn sich nach dem 31. Dezember 2016 eine „Änderung in den Pflegeverhältnissen“ ergibt, 
die zu einer Änderung der beitragspflichtigen Einnahmen nach neuem Recht führt, oder wenn 

ein Ausschlussgrund nach § 3 Satz 3 und 4 SGB VI (z. B. Aufnahme einer Beschäftigung mit 

einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 30 Stunden) eintritt. 

Absatz 6 erstreckt den Bestandsschutz nach den Absätzen 4 und 5 auf Pflegepersonen, die 

Pflichtmitglied in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind. 

 

B) Stellungnahme  

Der Bestandsschutzregelung des Absatzes 4 unter Anwendung des Günstigkeitsprinzips für 

die Beiträge ist zuzustimmen.  

Die Regelungen zum Ende des Besitzstandsschutzes in Absatz 5, insbesondere in Satz 2, 

werden kritisch gesehen. Nach der Begründung sollen die Bestands-Pflegepersonen, solange 

sich keine Änderungen in den Pflegeverhältnissen, die schon am 31. Dezember 2016 vorla-

gen, ergeben und das alte Recht günstiger ist, vom alten Recht grundsätzlich ohne zeitliche 

Begrenzung, längstens bis zum Bezug einer Altersrente, profitieren. Damit bleibt jedoch ein 

großer Teil der Fälle außer Acht, in denen bei einer Begutachtung ab 1. Januar 2017 keine 

Änderungen in den Verhältnissen, weder bei der pflegebedürftigen Person noch bei der Pfle-

geperson oder – im Fall der Mehrfachpflege – bei einer weiteren Pflegeperson, festgestellt 

werden. In der Folge bemessen sich die beitragspflichtigen Einnahmen für diese Pflegeperso-

nen ab dem 1. Januar 2017 nach Maßgabe des § 166 Absatz 2 SGB VI in der bis zum 31. De-
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zember 2016 geltenden Fassung. Die beabsichtigte Regelung macht eine über mehrere Jahre 

andauernde parallele verwaltungsaufwändige Rechtsanwendung erforderlich, die zudem wei-

tere Auslegungsfragen bei Fällen der Mehrfachpflege mit und ohne Besitzstandsschutz auf-

wirft. 

Aus verwaltungspraktischen Gründen halten wir es in den Fällen, in denen sich nach dem 

31. Dezember 2016 eine Änderung in den Pflegeverhältnissen ergibt, die zu einer Änderung 

der beitragspflichtigen Einnahmen nach neuem Recht führt, für geboten, dass sich die An-

passung der Beitragsbemessungsgrundlage an das neue Recht am Kalendermonat orientiert.  

Es erscheint daher sachgerecht, die berechtigte Zielsetzung einer den Belangen der Betroffe-

nen ausreichend Rechnung tragenden Besitzstandsregelung in Einklang zu bringen mit den 

Erfordernissen der operativen und verwaltungsökonomischen Umsetzung. In der Konsequenz 

sollte die Besitzstandsregelung eine insofern ausgewogene zeitliche Begrenzung erfahren. 

Die Regelung des Absatzes 6 für die Absicherung bei einer berufsständischen Versorgungs-

einrichtung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 141 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 4 ist ab Beginn des Monats nicht mehr anwendbar, der auf den Monat folgt, in dem 

eine Begutachtung nach dem ab dem 1. Januar 2017 geltenden Recht durchgeführt wird“.  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 142 Absatz 1 Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Übergangsregelung werden Wiederholungsbegutachtungen für die Pflegebedürfti-

gen, die nach § 15 Absatz 5 von einer Pflegestufe in einen Pflegegrad übergeleitet wurden, 

bis zum 1. Januar 2019 ausgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn eine Wiederholungsbegutach-

tung vor diesem Zeitpunkt vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder anderen 

unabhängigen Gutachtern empfohlen wurde.  

 

B) Stellungnahme  

Die Übergangsregelung ist sachgerecht, soweit es nicht Wiederholungsbegutachtungen be-

trifft, die aus Anlass einer nach § 33 Absatz 1 Satz 4 ausgesprochenen Befristung vorgesehen 

waren. Um die in § 33 Absatz 1 Satz 8 geforderte „nahtlose Leistungsgewährung“ sicherstel-

len zu können, bedarf es in diesen Fällen weiterhin einer Wiederholungsbegutachtung, um 

darauf stützend das weitere Verwaltungsverfahren durchzuführen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 33 Absatz 1 Satz 8 bleibt davon unberührt.“ 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 142 Absatz 2 Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die gegenwärtig für alle Antragsteller geltende Regelung, dass der Bescheid der Pflegekasse, 

mit welchem das Ergebnis der Pflegebegutachtung mitgeteilt wird, innerhalb von fünf Wochen 

ab Antragstellung erteilt werden muss, wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 

31. Dezember 2017 ausgesetzt. Lediglich für die Fälle, bei denen ein besonders dringlicher 

Entscheidungsbedarf besteht, bleibt es bei der Fünf-Wochen-Frist.  

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird beauftragt, für die Klärung eines besonders 

dringlichen Entscheidungsbedarfs unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzen-

verbandes Bund der Krankenkassen bundeseinheitliche Kriterien und Anwendungshinweise 

zu entwickeln.  

 

B) Stellungnahme 

Die Übergangsregelung wird begrüßt. Allerdings wird bereits vor Inkrafttreten des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs ein erhöhtes Aufkommen an Anträgen auf Pflegeleistungen er-

wartet. Vor diesem Hintergrund sollte der Zeitpunkt der Aussetzung der Frist vorverlegt wer-

den.  

Die Möglichkeit, für dringliche Fälle eine Ausnahmeregelung von der Fristaussetzung zu ent-

wickeln ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings decken die in der Gesetzesbegründung in Bezug 

auf die zu entwickelnden Kriterien aufgeführten Verfahrens- und Antragssituationen nahezu 

alle Fälle ab und sind damit zu weitreichend. Die Aussetzungsregelung würde unter diesen 

Bedingungen in der Praxis leerlaufen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

In Satz 1 wird das Datum „1. Januar 2017“ durch das Datum „1. Juli 2016“ ersetzt.  

In Satz 2 wird das Datum „1. Januar 2017“ durch das Datum „1. Juli 2016“ ersetzt.  
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Die Gesetzesbegründung zu § 142 Absatz 2 wird wie folgt angepasst:  

Im zweiten Absatz ist das Wort „zwölf“ durch das Wort „achtzehn“ zu ersetzen. Die Wörter 

„nach dem Datum der Umstellung“ sind zu streichen. 

Im dritten Absatz wird hinter dem Satz „Kriterien, die in diesem Zusammenhang Bedeutung 
haben, sind einerseits inhaltlicher Art und nehmen andererseits Bezug auf bestimmte Verfah-

rens- und Antragssituationen“ der Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt. Die Aufzählung 
nach dem Doppelpunkt wird gestrichen.  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 142 Absatz 3 Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Wenn bei besonders dringendem Entscheidungsbedarf innerhalb von vier Wochen ab Antrag-

stellung keine Begutachtung erfolgt ist, hat die Pflegekasse dem Antragsteller mindestens 

drei unabhängige Gutachter zur Auswahl zu benennen. Die Übergangsregelung gilt vom 

1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur in Absatz 2 bestimmten Beschränkung der Gel-

tung der Fünf-Wochen-Frist auf diejenigen Anträge, bei denen besonders dringlicher Ent-

scheidungsbedarf besteht (vgl. auch ergänzender Änderungsbedarf zu § 18 SGB XI).  

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Das Datum „1. Januar 2017“ ist durch das Datum „1. Juli 2016“ zu ersetzen.  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 50 

§ 144 Überleitungs- und Übergangsregelungen, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.  

Absatz 1 entspricht der gültigen Fassung des § 122.  

Nach Absatz 2 wird die Anerkennung von nach Landesrecht anerkannte niedrigschwelligen 

Betreuungs- und Entlastungsangebote geregelt. Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlas-

tungsangebote, die am 31. Dezember 2016 anerkannt sind, gelten auch ohne neues Aner-

kennungsverfahren ab dem 1. Januar 2017 als anerkannte Angebote zur Unterstützung im 

Alltag i. S. d. § 45a (neu). Die Länder sind ermächtigt, hiervon abweichende Regelungen 

durch Rechtsverordnung zu regeln. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neugliederung der nach Landesrecht anerkannt niedrigschwelligen Betreuungs- und Ent-

lastungsangebote – künftig Angebote zur Unterstützung im Alltag – in § 45a stellt keine in-

haltliche Änderung der Angebote dar. Folgerichtig können diese Angebote grundsätzlich au-

tomatisch als Angebote zur Unterstützung im Alltag anerkannt werden. Allerdings ist es er-

forderlich, dass im Fall einer Erweiterung des bisher bestehenden Angebotes ab dem 

1. Januar 2017 ein entsprechendes erweitertes Konzept vorzulegen ist. Insofern ist es zu be-

fürworten, dass die Länder ermächtigt sind, abweichende Regelungen durch Rechtsverord-

nung zu treffen. Auch für die bereits anerkannten Angebote sollte die Pflicht zur Vorlage ei-

ner Übersicht der aktuellen Leistungsangebote einschließlich der hierfür vorgesehen Kosten 

gelten. Andernfalls ist die Übersicht und Transparenz der Angebote nach § 45a (neu) für die 

Versicherten unvollständig und ungenügend. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 5 

§ 26 Absatz 2b Sonstige Versicherungspflichtige 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die soziale Sicherung der Pflegepersonen in der Arbeitslosenversicherung wird weitgehend 

der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung nachgebildet und damit auf eine neue 

Grundlage gestellt. Versicherungspflicht kraft Gesetzes besteht künftig – unabhängig von der 

Inanspruchnahme einer Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz – für die gesamte Dauer der 

Pflege einer pflegebedürftigen Person mit mindestens Pflegegrad 2 und zudem nicht be-

grenzt auf Angehörige. Weitere Voraussetzung ist, wie in der Rentenversicherung, dass die 

Pflegeperson einen Pflegebedürftigen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf re-

gelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt. Diese Voraussetzungen können auch 

durch die Pflege mehrerer Pflegebedürftiger erfüllt werden (Additionspflege). Außerdem tritt 

Versicherungspflicht, wie bei den sonstigen Versicherungspflichtigen, nur dann ein, wenn die 

betroffene Person unmittelbar vor Beginn der Pflegetätigkeit versicherungspflichtig (in der 

Arbeitslosenversicherung) war oder Anspruch auf eine Entgeltersatzleitung nach dem SGB III 

hatte. 

Ähnlich wie bei der bisherigen Versicherungspflicht auf Antrag nach § 28a Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 SGB III tritt jedoch Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung nicht nur dann 

ein, wenn die pflegebedürftige Person Leistungen aus der sozialen oder privaten Pflegeversi-

cherung nach dem SGB XI bezieht, sondern auch dann, wenn Hilfe zur Pflege nach dem 

SGB XII oder gleichartige Leistungen nach anderen Vorschriften bezogen werden. 

Abweichend von der Sicherung in der Rentenversicherung werden für die Arbeitslosenversi-

cherung die Voraussetzung einer regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich ausge-

übten Erwerbstätigkeit und die 30-Prozent-Regelung bei Mehrfach- und Additionspflege 

nicht übernommen. 

Die bisherige Versicherungspflicht auf Antrag aufgrund der Pflege eines Angehörigen wird 

damit entbehrlich. Derartige Bestandsfälle werden zum 1. Januar 2016 in die Versicherungs-

pflicht nach § 26 Absatz 2b überführt (vgl. § 446 Absatz 2 SGB III). 

 

B) Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund der politischen Zielsetzung, aus arbeitsmarktpolitischen Interessen eine 

verbesserte Absicherung von Pflegepersonen bei Arbeitslosigkeit zu erreichen und damit 
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auch einen Beitrag zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen zu leisten, wird die neue 

Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung im Grundsatz begrüßt. 

Allerdings weicht die Formulierung in § 26 Absatz 2b Satz 1 zweiter Halbsatz von den ent-

sprechenden Formulierungen in dem bisherigen § 26 Absatz 2b Satz 1 zweiter Halbsatz so-

wie in den Absätzen 1 und 2a ohne erkennbaren Grund geringfügig ab.  

Unter Berücksichtigung der Regelung des § 26 Absatz 3 Satz 5 ist die Versicherungspflicht 

aufgrund einer Erwerbstätigkeit - im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung - unabhängig 

vom zeitlichen Umfang vorrangig vor der Versicherungspflicht aufgrund einer Pflegetätigkeit. 

Eine selbständige Tätigkeit, die regelmäßig mehr als 30 Stunden wöchentlich ausgeübt wird, 

würde jedoch die Versicherungspflicht nach § 26 Absatz 2b nicht ausschließen. Es ist frag-

lich, ob diese Rechtsfolge gewollt ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Es wird angeregt, § 26 Absatz 2b Satz 1 zweiter Halbsatz an die entsprechenden Formulie-

rungen in Absatz 1, 2a oder in dem bisherigen Absatz 2b anzugleichen und dabei insbeson-

dere nicht vom Anspruch, sondern vom Bezug einer Entgeltersatzleistung zu sprechen. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 6 

§ 28a Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 28a Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 als Grundlage für die Versicherungspflicht auf Antrag von Pflege-

personen wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Antragspflicht für Pflegepersonen wird durch die Einbeziehung der Pflegepersonen (ohne 

Beschränkung auf Angehörige) in die Versicherungspflicht nach § 26 Absatz 2b SGB III ent-

behrlich, sodass die entsprechende Rechtsgrundlage aufgehoben werden kann. In § 446 Ab-

satz 2 SGB III ist eine Überführung in die neue Versicherungspflicht nach § 26 Absatz 2b 

SGB III ab 1. Januar 2017 vorgesehen. 

Bei den Änderungen unter Artikel 3 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sowie Buch-

stabe b handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der Aufhebung der Antragspflichtver-

sicherung nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nr. 1. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8 

§ 345 Nummer 8 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherungspflichtiger 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die nach § 26 Absatz 2b SGB III (neu) versicherungspflichtigen Pflegepersonen wird als 

beitragspflichtige Einnahme 50 Prozent der monatlichen Bezugsgröße festgelegt. Eine Ver-

hältnismäßige Aufteilung der beitragspflichtigen Einnahmen bei Mehrfach- oder Additions-

pflege, wie dies in der Rentenversicherung der Fall ist (vgl. § 166 Absatz 2 Satz 2 und 3 

SGB VI), findet nicht statt. 

Bisher beträgt die beitragspflichtige Einnahme sowohl in der Versicherungspflicht nach § 26 

Absatz 2b SGB III als auch in der Versicherungspflicht auf Antrag nach § 28a Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 SGB III zehn Prozent der monatlichen Bezugsgröße. 

 

B) Stellungnahme 

Die gegenüber dem geltenden Recht (wesentlich) erhöhte beitragspflichtige Einnahme be-

rücksichtigt nach der Begründung versicherungskalkulatorisch, dass der verbesserten Einbe-

ziehung der Pflegepersonen in den Arbeitslosenversicherungsschutz im Fall der Arbeitslosig-

keit bzw. Rückkehr auf den Arbeitsmarkt auch Ausgaben für Arbeitslosengeld und Leistungen 

der aktiven Arbeitsförderung gegenüberstehen – wenngleich damit nicht unerheblich erhöhte 

finanzielle Belastungen für die soziale Pflegeversicherung einhergehen. 

Zudem ist kritisch zu hinterfragen, dass bei einer Mehrfachpflege die für die Pflegeleistungen 

zuständige Stelle, z. B. die Pflegekasse, für jede pflegende Person, anders als in der Renten-

versicherung, Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in voller Höhe aufzubringen hat.  

Ebenso bedarf es, wie in der Rentenversicherung, einer Regelung, nach der bei Additionspfle-

ge die beitragspflichtige Einnahme aufgeteilt und in der Folge bei mehreren beteiligten Leis-

tungsträgern die Beiträge anteilig getragen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Für die Fälle der Mehrfach- und Additionspflege sind Mechanismen zur Begrenzung bzw. an-

teilmäßigen Aufteilung der beitragspflichtigen Einnahmen, angelehnt an § 166 Absatz 2 Satz 

2 und 3 SGB VI (neu) für die Rentenversicherung, vorzusehen. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 9 

§ 345b Satz 1 Nummer 1 Beitragspflichtige Einnahmen bei einem Versicherungspflichtverhältnis 

auf Antrag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Nummer 1 des § 345b Satz 1, die für die Fälle der Antragspflichtversicherung nach § 28a 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III eine beitragspflichtige Einnahme in Höhe von zehn Prozent der 

monatlichen Bezugsgröße vorsieht, wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Aufhebung der Antragspflichtversiche-

rung nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 

§ 347 Nummer 10 Beitragstragung bei sonstigen Versicherten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherige Regelung zur Tragung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Pflegende 

während der Pflegezeit gilt künftig - inhaltlich identisch - für die nach § 26 Absatz 2b SGB III 

versicherungspflichtigen Pflegepersonen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung lässt unberücksichtigt, dass neben den in § 347 Nr. 10 genannten Trägern 

bzw. Stellen aufgrund der Einbeziehung von Hilfen zur Pflege nach dem SGB XII in § 26 Ab-

satz 2b SGB III auch die Träger der Sozialhilfe (und Träger für gleichartige Leistungen) als 

Stellen in Frage kommen, die für Pflegepersonen Beiträge zu tragen haben. Sofern dies aus-

geschlossen sein soll, sollte dies in der Begründung dargestellt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 347 Nr. 10 wird in der Weise erweitert, dass auch die Träger, die Hilfe zur Pflege nach dem 

SGB XII oder gleichartige Leistungen nach anderen Vorschriften gewähren, an der Tragung 

der Beiträge, ggf. anteilmäßig, beteiligt sind. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 11 

§ 349 Beitragszahlung für sonstige Versicherungspflichtige 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherigen Regelungen zur Zahlung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Pfle-

gende während der Pflegezeit an die Bundesagentur für Arbeit nach § 349 Absatz 4a und 5 

gelten künftig - inhaltlich identisch - für die nach § 26 Absatz 2b SGB III versicherungspflich-

tigen Pflegepersonen. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Versicherungspflicht kraft 

Gesetzes für Pflegepersonen nach § 26 Absatz 2b SGB III. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In der Begründung sind die Wörter „die Spitzenverbände der Pflegekassen“ durch die Wörter 
„der Spitzenverband Bund der Pflegekassen“ zu ersetzen. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 12 

§ 446 Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer 

Vorschriften 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift enthält zwei Übergangsregelungen in Folge der Einführung der Versicherungs-

pflicht in der Arbeitslosenversicherung für pflegende Personen nach § 26 Absatz 2b SGB III. 

Absatz 1 stellt sicher, dass für Personen, die am 31. Dezember 2016 wegen der Inanspruch-

nahme einer Pflegezeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Pflegezeitgesetz nach § 26 Absatz 2b SGB III 

versicherungspflichtig waren, diese Versicherungspflicht für die Dauer der Pflegezeit (längs-

tens sechs Monate) fortbesteht und hinsichtlich der Beitragsbemessung, -tragung und –zah-

lung die am 31. Dezember 2016 geltenden Regelungen Anwendung finden. Für die Zeit da-

nach bestimmen sich die Versicherungspflicht nach § 26 Absatz 2b SGB III und die beitrags-

rechtlichen Bedingungen nach den Vorschriften in der jeweils ab 1. Januar 2017 geltenden 

Fassung. 

Nach Absatz 2 werden die Pflegepersonen, die am 31. Dezember 2016 nach § 28a Absatz 1 

Satz 1 Nr. 1 SGB III auf Antrag versicherungspflichtig waren, zum 1. Januar 2017 in die neue 

Versicherungspflicht nach § 26 Absatz 2b SGB III überführt, wobei auch dann die Vorrangre-

gelungen des § 26 Absatz 3 Satz 5 und 6 SGB III greifen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Übergangsregelung im Absatz 1 erscheint sachlogisch.  

Für die Regelung in Absatz 2 gilt dies mit der Einschränkung nur dann, wenn zur Vermeidung 

einer Überprüfung aller betreffenden Fälle zum Ende des Jahres 2016 lediglich eine Überfüh-

rung der Antragspflichtversicherten in die neue Versicherungspflicht zum 1. Januar 2017 an-

geordnet werden soll und damit keine dauerhafte Bestandsschutzregelung verbunden ist.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 33 SGB V Hilfsmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 33 Absatz 5a regelt, dass eine vertragsärztliche Verordnung für die Beantragung von Hilfs-

mitteln nach § 33 Absatz 1 bis 4 nur erforderlich ist, soweit eine erstmalige oder erneute Di-

agnose oder Therapieentscheidung medizinisch geboten ist. Die Krankenkasse kann diese 

abweichend davon als Voraussetzung für die Kostenübernahme verlangen, soweit sie auf die 

Genehmigung der beantragten Hilfsmittelversorgung verzichtet hat.  

Für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die den Zielen nach § 40 SGB XI dienen, sollen die im 

Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit ausgesprochenen Empfehlungen zum 

Hilfsmittel und Pflegehilfsmittelbedarf des MDK oder der von der Pflegekasse beauftragten 

Gutachter künftig als Antrag des Versicherten auf Leistungen gelten, wenn der Versicherte, 

sein Betreuer oder sein Bevollmächtigter zustimmt (§ 18 Absatz 6a SGB XI in der Fassung Ge-

setzentwurf der Bundesregierung zum 2. Pflegestärkungsgesetz). 

Die gutachterlichen Empfehlungen nach § 18 Absatz 6a SGB XI ersetzt bei den genannten 

Hilfsmitteln die nach § 33 Absatz 5a Satz 1 erforderliche vertragsärztliche Verordnung sowie 

die ärztliche Verordnung nach § 33 Absatz 5a Satz 2 bis zum 31. Dezember 2019. Damit 

wird klargestellt, dass es in diesen Fällen auch keiner vertragsärztlichen Verordnung bedarf. 

Diese Regelung soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten (Artikel 8 Absatz 2 zum PSG II). 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 18 Absatz 6a SGB XI.  

In der Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Ziffer 13b heißt es, dass die gutachterlichen Emp-

fehlungen bei den genannten Hilfsmitteln die ärztliche Therapieentscheidungen nach § 33 

Absatz 5a Satz 1 sowie die ärztliche Verordnung nach § 33 Absatz 5a Satz 2 ersetzen. Dies 

steht im Widerspruch zu der beabsichtigten Regelung in § 33 Absatz 5a Satz 3, nach der die 

Sätze 1 und 2 befristet bis zum 31. Dezember 2019 in diesen Fällen nicht gelten sollen. Aus 

Gründen der Rechtsklarheit sollte der Regelungsbereich von § 33 Absatz 5a Satz 3 klarge-

stellt werden. 

Diese Regelung soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Die damit im Zusammenhang stehen-

de Neufassung von § 18 Absatz 6a SGB XI (Artikel 1 Ziffer 13b) soll zum 1. Januar 2016 in 
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Kraft treten. Aufgrund des Sachzusammenhangs dieser Änderungen ist ein einheitliches In-

krafttreten zum 1. Januar 2017 notwendig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 33 Absatz 5a Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Bis zum 31. Dezember 2019 gilt Satz 1, soweit dieser die ärztliche Therapieentscheidung 

betrifft und Satz 2 im Falle des § 18 Absatz 6a des Elften Buches nicht.“ 
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Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 37 SGB V Häusliche Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der § 37 Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz, wonach der Anspruch auf häusliche Krankenpflege 

verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen auch in den Fällen umfasst, 

in denen dieser Hilfebedarf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 

15 SGB XI zu berücksichtigen ist, wird gestrichen. Zudem sollen Satzungsleistungen in Bezug 

auf die Leistungen der Grundpflege sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung nach § 37 

Absatz 2 Satz 6 nicht zulässig sein, wenn bei dem Versicherten mindestens der Pflegegrad 2 

vorliegt. Ferner wird der § 37 Absatz 6 Satz 2, wonach der G-BA in seiner Richtlinie zur Ver-

ordnung von häuslicher Krankenpflege das Nähere über Art und Inhalt der verrichtungsbezo-

genen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 bestimmen soll, ge-

strichen. 

 

B) Stellungnahme  

Aufgrund der grundlegenden Änderung der Systematik des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs und des neuen Begutachtungsassessments zur Feststellung von Pflegegraden auf Basis 

der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit entfällt die verrichtungsbezogene 

Ermittlung des Zeitaufwands für die erforderlichen Leistungen der Grundpflege. Zudem flie-

ßen die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeitsstörungen im Bereich der „Be-

wältigung von und des selbständigen Umgangs mit krankheits- oder therapiebedingten An-

forderungen und Belastungen“ als eigener Bewertungsbereich in die Gesamtbewertung ein. 
Damit ist der Einbezug des bisher als verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflege-

maßnahmen bezeichneten Hilfebedarfs in die neue Systematik der Pflegegradermittlung ab-

schließend und umfänglich geregelt. Bezüglich der leistungsrechtlichen Abgrenzung der Zu-

ständigkeit stellt § 13 Absatz 2 SGB XI (neu) klar, dass die Leistungen nach dem SGB V ein-

schließlich der Leistungen der häuslichen Krankenpflege unberührt bleiben. Dies korrespon-

diert mit der Regelung in § 34 Absatz 2 Satz 1 SGB XI (neu), dass der Anspruch auf Leistun-

gen bei häuslicher Pflege ruht, soweit im Rahmen des Anspruchs auf häusliche Krankenpflege 

nach § 37 auch Anspruch auf Leistungen besteht, deren Inhalt den Leistungen nach § 36 

SGB XI entspricht. Diese Regelungen stellen entsprechend der Zielsetzung des Gesetzgebers 

sicher, dass mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs keine Leistungsver-

schiebungen zwischen sozialer Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung 

erfolgen. Die Streichung des § 37 Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz ist sachgerecht (zur beabsich-
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tigten, nicht konsistenten Regelung in § 15 Absatz 5 SGB XI siehe Stellungnahme zu Artikel 2 

Nr. 7). 

Die beabsichtigte Änderung in § 37 Absatz 2 Satz 6, wonach Satzungsleistungen der Grund-

pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung nach Eintritt von Pflegebedürftigkeit mit mindes-

tens Pflegegrad 2 im Sinne des SGB XI nicht zulässig sind, bedeutet eine sachgerechte Anpas-

sung an die neue Rechtslage mit 5 Pflegegraden. 

Die Streichung des Auftrags in § 37 Absatz 6 Satz 2 an den G-BA, in seiner Richtlinie zur 

Verordnung von häuslicher Krankenpflege nach § 92 Absatz 2 Satz 2 Nr. 6 und Absatz 7 

SGB V das Nähere über Art und Inhalt der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen 

Pflegemaßnahmen zu bestimmen, ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 5 

§ 252 Absatz 2a Beitragszahlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 252 Absatz 2a wird für den Abzug von Beiträgen zur Krankenversicherung aus dem Pfle-

geunterstützungsgeld § 28g Satz 1 und 2 SGB IV für den Abzug von Gesamtsozialversiche-

rungsbeiträgen aus dem Arbeitsentgelt für anwendbar erklärt. 

Damit wird entsprechend der Regelungen in § 176 Absatz 1 Satz 3 SGB VI für die Beiträge zur 

Rentenversicherung und in § 349 Absatz 4a und 5 SGB III für die Beiträge zur Arbeitslosen-

versicherung auch im Recht der Krankenversicherung klargestellt, dass der vom Leistungsbe-

zieher zu tragende Beitragsanteil durch Abzug vom Pflegeunterstützungsgeld einbehalten 

und damit der Auszahlungsbetrag um diesen Beitragsanteil gekürzt werden kann. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene und bereits praktizierte Regelung wird aufgrund der damit erzielten Rechts-

klarheit begrüßt. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 22 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 5 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1 

§ 3 Sonstige Versicherte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die im Recht der Pflegeversicherung vorgenommenen Änderungen hinsichtlich der sozialen 

Absicherung von nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen (vgl. Artikel 2 Nummer 11 und 

Nummer 27) werden im Recht der gesetzlichen Rentenversicherung (hier: Voraussetzungen 

für die Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI) nachvollzogen.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der mit Artikel 2 Nummer 11 (§ 19 

SGB XI) und Nummer 27 (§ 44 SGB XI) vorgenommenen Neugestaltung der sozialen Absiche-

rung der Pflegepersonen. 

Wie in der Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 27 ausgeführt, wird vorgeschlagen, von einer 

30-Prozent-Regelung für einen Mindestpflegeaufwand und addierten Mindestpflegeaufwand 

abzusehen. 

Bei der Änderung unter Buchstabe b handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung in 

§ 3 Satz 2 SGB VI. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 3 Satz 1 Nummer 1a wird wie folgt gefasst: 

„1a. in der sie eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 we-

nigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Wo-

che, in ihrer häuslichen Umgebung nicht erwerbsmäßig pflegen (nicht erwerbsmäßig tätige 

Pflegepersonen), wenn der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der sozialen Pfle-

geversicherung oder einer privaten Pflege-Pflichtversicherung hat,“ 
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Artikel 5 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 5 Absatz 2 Versicherungsfreiheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Änderung wird die bisher geltende Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro im Monat 

für die beitragspflichtigen Einnahmen, bis zu der für eine nicht erwerbsmäßig tätige Pflege-

person Versicherungsfreiheit besteht, aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme  

Die Streichung der Geringfügigkeitsgrenze für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen ist 

sachgerecht, denn mit den in § 19 Satz 2 SGB XI und § 44 Absatz 1 SGB XI festgelegten Vo-

raussetzungen von zehn Stunden wöchentlich und zwei Tage in der Woche ist bereits sicher-

gestellt, dass eine nur in geringem Umfang ausgeübte Pflegetätigkeit nicht zur Absicherung 

in der Rentenversicherung führt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 5 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3 

§ 166 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beitragspflichtigen Einnahmen bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen werden in 

der Rentenversicherung zukünftig danach bemessen, welchem Pflegegrad die pflegebedürfti-

ge Person zugeordnet ist und welche Art von Leistung (Pflegesachleistung, Kombinationsleis-

tung oder Pflegegeld) gewährt wird. Eine Differenzierung nach zeitlichem Pflegeaufwand er-

folgt nicht mehr. Bei Mehrfach- und Additionspflege wird die beitragspflichtige Einnahme 

nach dem bisherigen Prinzip anteilmäßig berechnet bzw. aufgeteilt.  

 

B) Stellungnahme  

Bei der Staffelung der beitragspflichtigen Einnahmen nach den neuen Pflegegraden 2 bis 5 

handelt sich um eine Folgeänderung zu den mit Artikel 2 Nummer 11 und Nummer 27 vor-

genommenen Änderungen in der sozialen Absicherung der Pflegepersonen. Die weitere Dif-

ferenzierung nach der Art der Pflegeleistung (und nicht mehr nach dem wöchentlichen Pfle-

geaufwand) ist sachlich begründet und trägt zudem zu einer Verwaltungsvereinfachung bei. 

Durch die Einbeziehung der Additionspflegefälle (die Begründung spricht von „früheren“ Ad-

ditionspflegefällen) in die Aufteilung nach § 166 Absatz 2 bedarf es des Absatzes 3, der in 

diesen Fällen noch einen konstanten Anteil der monatlichen Bezugsgröße als gesamte bei-

tragspflichtige Einnahme vorsieht, nicht mehr. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf  

 

Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2 

§ 18 Absatz 3a Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Pflegekasse ist verpflichtet, dem Antragsteller mindestens drei unabhängige Gutachter 

zur Auswahl zu benennen, wenn innerhalb von vier Wochen ab Antragstellung keine Begut-

achtung erfolgt ist. 

 

B) Stellungnahme 

Nach etwas mehr als zwei Jahren Erfahrung mit der Anwendung von § 18 Absatz 3a zeigt 

sich, dass die Anwendung dieser Regelung in der Verwaltungspraxis der Pflegekassen keine 

Relevanz entfaltet. Die Begutachtungszeiten der Medizinischen Dienste befinden sich, von 

wenigen Ausnahmen abgesehen, in dem vom Gesetzgeber vorgesehenen zeitlichen Rahmen. 

Die Vorschrift sollte deshalb gestrichen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 18 Absatz 3a Nr. 2 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 23a (neu) 

§ 46 Pflegekassen 

 

A) Aktuelle Regelung  

Kranken- und Pflegekassen sind jeweils eigenständige Körperschaften des öffentlichen 

Rechts. Die Pflegekassen wurden aber unter dem Dach der Krankenkassen errichtet. In die-

sem Zusammenhang ist es den Krankenkassen – in Folge der Rechtsprechung nach § 46 Ab-

satz 2 Sätze 4 und 5 - im Interesse der Verwaltungsvereinfachung ermöglicht worden, für die 

Mitglieder, die die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge selbst zu zahlen haben (z. B. 

freiwillige Mitglieder), die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in einem gemeinsa-

men Beitragsbescheid festzusetzen. Damit wird vermieden, dass zwei gesonderte Bescheide 

durch die Krankenkasse und durch die Pflegekasse ergehen müssen. Die Krankenkasse han-

delt dabei im Namen der Pflegekasse, die bei etwaigen Klagen gegen den Beitragsbescheid 

weiterhin passivlegitimiert bleibt. In dem Bescheid muss darauf hingewiesen werden, dass 

der Bescheid über den Pflegeversicherungsbeitrag im Namen der Pflegekasse ergeht.  

Die Krankenkassen haben die Regelungen des § 46 Absatz 2 Sätze 4 und 5 zum Anlass ge-

nommen, auch im Vorverfahren gem. § 78 ff. SGG über die Beiträge der vorgenannten Perso-

nen in einem gemeinsamen Widerspruchsbescheid zu befinden. Viele Sozialgerichte sehen 

jedoch in der Legitimation zum Erlass eines gemeinsamen Beitragsbescheides nach § 46 Ab-

satz 2 Sätze 3 und 4 keine ausreichende Grundlage für einen gemeinsamen Widerspruchsbe-

scheid.  

 

B) Stellungnahme  

Die Regelungen über den Erlass eines Widerspruchsbescheides sind ausschließlich den Vor-

schriften über das Vorverfahren nach § 78 ff. SGG (konkret: § 85 SGG) zu entnehmen. Diese 

kennen jedoch das Institut eines gemeinsamen Widerspruchsbescheides nicht. Für eine ana-

loge Anwendung der Vorschriften aus dem SGB XI verbleibe nach Auffassung der Sozialge-

richte kein Raum, weil das Vorverfahren ein eigenes abgegrenztes Verfahren darstelle. 

Auch im Vorverfahren ist es jedoch notwendig zu vermeiden, dass über die Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge in formal getrennten Widerspruchsbescheiden entschieden wer-

den muss. Deshalb wird angeregt, die Regelungen des § 46 Absatz 2 Sätze 4 und 5 auf das 

Vorverfahren nach dem SGG zu übertragen, um die weitgehend etablierte Praxis des gemein-

samen Widerspruchsbescheides gesetzlich zu legitimieren. Insoweit ist auch auf die Regelun-
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gen hinzuweisen, die für den Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags gelten (vgl. 

§ 28h Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB IV). 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 46 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 

„In den Fällen des Satzes 4 erlässt die Krankenkasse auch den Widerspruchsbescheid; Satz 5 

gilt entsprechend.“ 

b) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 74 Absatz 2 Kündigung von Versorgungsverträgen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es bedarf einer Klarstellung, dass Landesverbände der Pflegekassen auch dann den Versor-

gungsvertrag mit einer Pflegeeinrichtung nach Absatz 2 kündigen dürfen, wenn andere Kos-

tenträger wie z. B. zur Hilfe zur Pflege nach §§ 61 SGB XII ein Fehlverhalten der Pflegeeinrich-

tung nachweisen.  

 

B) Stellungnahme 

Zur Problematik der Kündigungen von Versorgungsverträgen gemäß § 74 im Zusammenhang 

von Betrugsfällen bei Pflegediensten ist aus der Praxis heraus vorgetragen worden, dass es 

erhebliche Rechtsunsicherheiten bei der Anwendbarkeit des Absatzes 2 hinsichtlich des Be-

griffs des Kostenträgers gegeben hat, inwieweit Vertragsverstöße gegenüber dem Träger der 

Sozialhilfe gegen die Vereinbarung nach § 75 Absatz 3 SGB XII für ein Kündigungsverfahren 

nach § 74 herangezogen werden können bzw. ausreichend sind. (Abrechnung nicht erbrach-

ter Leistungen, nicht notwendig auch Anfangsverdacht auf Abrechnungsbetrug). Die Rechts-

grundlage lässt Interpretationsspielraum, ob die Träger der Sozialhilfe „Kostenträger“ im Sin-

ne des § 74 Absatz 2 sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 2 wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 

Kostenträger im Sinne der Sätze 1 und 2 sind auch die zuständigen Träger der Sozialhilfe.  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 84 Absatz 7 Bemessungsgrundsätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Beschränkung der Verpflichtung der Träger der stationären Einrichtung, die in Pflegesatz-

verhandlungen zugrunde gelegte tarifvertragliche oder kirchliche Arbeitsrechtsregelung an 

die Beschäftigten weiterzugeben, sollte auch auf den Bereich erweitert werden, bei denen 

zwar keine tarifvertraglichen bzw. kirchenarbeitsrechtlichen Vorgaben bestehen, jedoch bei 

den Pflegesatzverhandlungen konkrete anderweitige Personalkostenvorgaben zugrunde ge-

legt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber hat mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz den neuen Absatz 7 angefügt 

und damit bei Vorliegen einer Pflegesatzvereinbarung auf der Grundlage der Bezahlung Be-

schäftigter nach tarifvertraglichen bzw. kirchenarbeitsrechtlichen Vorgaben den jeweiligen 

Träger der Einrichtung verpflichtet, die entsprechende Bezahlung einzuhalten (Satz 1). Damit 

soll ein angemessenes Verhältnis zwischen vereinbarter Pflegevergütung und den tatsächli-

chen Leistungen der Pflegeeinrichtung gewährleistet und sichergestellt werden, dass finanzi-

elle Mittel auch tatsächlich bei den Beschäftigten in der vereinbarten Höhe ankommen (vgl. 

BT-Drs. 18/2909 S. 44). Der Träger der Einrichtung ist auf Verlangen zum Nachweis ver-

pflichtet (Satz 2); personenbezogene Daten sind zu anonymisieren (Satz 3); Näheres zum 

Nachweis ist in den Verträgen nach § 75 Absatz 1 und 2 zu regeln (Satz 4). Durch die Ver-

pflichtung zur Einhaltung tariflicher bzw. kirchenarbeitsrechtlicher Entlohnung und die Nach-

weisobliegenheit soll auch die Möglichkeit eröffnet werden, für den Fall der Nichteinhaltung 

eine Kürzung der Pflegevergütung für die Dauer der Pflichtverletzung unabhängig vom Nach-

weis eines konkreten Qualitätsdefizits nach § 115 Absatz 3 herbeizuführen (BT-Drs. 18/2909 

S. 44). 

Das mit der gesetzlichen Regelung verfolgte Anliegen besteht ebenso, wenn zwar keine tarif-

vertraglichen bzw. kirchenarbeitsrechtlichen Vorgaben bestehen, aber bei den Pflegesatzver-

handlungen konkrete Personalkosten zugrunde gelegt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 84 Absatz 7 Satz 1 ist der Einschub „nach tarifvertraglich vereinbarten Vergütungen so-

wie entsprechenden Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen“ zu streichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 113a Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Vorrangige Berücksichtigung von bereits fachlich konsentierten Expertenstandards bei der 

Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards nach § 113a. 

 

B) Stellungnahme 

Es wird angeregt, in Absatz 1 einen Passus aufzunehmen, der die Vertragsparteien zur vor-

rangigen Aktualisierung von bereits vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 

Pflege (DNQP) entwickelten Expertenstandards verpflichtet. Trotz einer sinngemäßen Verein-

barung der Vertragsparteien nach § 113 in der Verfahrensordnung nach § 113a Absatz 2 

konnte die Aktualisierung wichtiger Expertenstandards (z. B. zur Dekubitus- und Sturzpro-

phylaxe, zum Schmerz- oder Ernährungsmanagement) bisher nicht konsentiert werden. Da 

die vorgenannten Expertenstandards wichtige Kernbereiche der Pflege aufgreifen, hierzu evi-

denzbasierte Erkenntnisse vorliegen und gerade zu diesen Themen Expertenstandards zur Si-

cherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege notwendig sind, sollten besonders 

diese Themen im Sinne des § 113a aufgegriffen und von den Vertragspartnern konsentiert 

werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender neuer Satz eingefügt:  

„Hierbei sind vorrangig bereits fachlich konsentierte Expertenstandards zu berücksichtigen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 113a Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Konkretisierung der Regelung zur Verpflichtung der Vertragsparteien nach § 113, die Praxis 

bei der Einführung von Expertenstandards zu unterstützen.  

 

B) Stellungnahme 

Absatz 3 Satz 3 betrifft die Verpflichtung der Vertragsparteien, die Einführung von Experten-

standards in der Praxis zu unterstützen. 

Es wird angeregt, die Regelungen dahingehend zu ändern, dass insbesondere die Verbände 

der Pflegeeinrichtungen einen Unterstützungsauftrag bei der Einführung und Umsetzung von 

Expertenstandards in der Pflege wahrzunehmen haben. Es entspricht gängiger Praxis, dass 

die bei Innovationen für erforderlich gehaltene Unterstützung (z. B. die Organisation oder 

Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen oder die bedarfsbezogene fachliche Beratung 

oder Begleitung der Praxiseinrichtungen vor Ort) insbesondere dezentral organisiert wird. 

Entsprechend ist eine Unterstützung bei der Umsetzung von Expertenstandards in erster Linie 

durch die Organisationen der Pflegeeinrichtungen auf Bundes- oder Landesebene realisierbar 

und keine Aufgabe, die durch die Leistungsträger durchgeführt werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert:  

Das Wort „Vertragsparteien“ wird durch die Wörter „Vereinigungen der Träger der Pflegein-

richtungen auf Bundesebene“ ersetzt.  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 114 Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine sprachliche Präzisierung hinsichtlich des Begriffs „Ergebnisqualität“ angeregt.  

 

B) Stellungnahme 

In Absatz 2 Satz 3 wird in der Klammer erläuternd der Begriff „Ergebnisqualität“ verwendet. 
Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen von externen Qualitätsprüfungen und auf Grundlage 

von Stichproben und Kriterien die Erhebung von Ergebnisqualität im Sinne eines „out-
comes“ (z. B. neu aufgetretene Druckgeschwüre in den letzten sechs Monaten) prinzipiell 

schwierig ist, wird angeregt, den Begriff „Ergebnisqualität“ durch den Begriff „Versorgungs-

qualität“ im Sinne einer bewohner-/kundenbezogenen Prozess- und Ergebnisqualität zu er-

setzen. Dieser Begriff trägt der tatsächlichen Prüfpraxis Rechnung, dass im Rahmen von Qua-

litätsprüfungen auf Grundlage einer Inaugenscheinnahme des körperlichen Gesundheitszu-

standes und die Qualität der pflegerischen Versorgung, z. B. bei der Körper-/Mundpflege 

oder der Zustand der Haut, begutachtet wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In Satz 3 wird der Begriff „Ergebnisqualität“ durch den Begriff „Versorgungsqualität“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 114a Absatz 1 Satz 3 Durchführung von Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflege-

einrichtungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zukünftig müssen Anlassprüfungen wieder unangemeldet erfolgen können. 

 

B) Stellungnahme 

Fehlverhalten in der ambulanten Pflege ist nicht nur ein regionales, sondern ein bundesweites 

Phänomen. In allen Bundesländern werden von den Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 

im Gesundheitswesen gem. §§ 197a SGB V, 47a SGB XI zunehmend Fälle ermittelt und ge-

prüft, die ein auf Dauer angelegtes, planmäßiges und strukturiertes Vorgehen zum Nachteil 

der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung erkennen lassen. 

Deshalb ist problematisch, dass im Ergebnis der durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 

vom 23. Oktober 2012 in Kraft getretenen Änderung des § 114a Absatz 1 Satz 3 SGB XI 

„Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegeeinrichtungen“ stets „am Tag zuvor anzukündi-

gen“ sind. Demgegenüber sind Prüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen gem. § 114a 

Absatz 1 Satz 2 „grundsätzlich unangemeldet durchzuführen“. 

Der Gesetzgeber ist nach der Gesetzesbegründung offenkundig davon ausgegangen, dass bei 

der Prüfung von ambulanten Pflegediensten in der Praxis ohnehin vielfach eine Prüfankündi-

gung am vorherigen Tag stattfinde, um die Anwesenheit der Pflegedienstleitung und die or-

ganisatorische Durchführung der jährlichen Regelprüfung sicherzustellen. Die Pflegedienst-

leitung sei in ambulanten Einrichtungen oft selbst in die Pflege eingebunden und damit bei 

unangemeldeter Prüfung nicht erreichbar. Im Unterschied dazu sei in stationären Einrichtun-

gen, in denen ggf. die Pflegedienstleitung auch in der Pflege eingebunden ist, diese zumin-

dest immer vor Ort.  

Im Ergebnis der durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz erfolgten Gesetzesänderung sind 

gem. § 114a Absatz 1 Satz 3 seither aber ausnahmslos alle Qualitätsprüfungen im Sinne des 

§ 114a am Tag zuvor anzukündigen, nicht lediglich die jährliche Regelprüfung. Folglich sind 

nunmehr selbst Anlassprüfungen bereits am Tag zuvor anzukündigen.  

Die vorherige Ankündigung einer Anlassprüfung läuft aber deren Sinn und Zweck geradezu 

entgegen. Anlassprüfungen müssen deshalb wieder unangemeldet erfolgen können, insbe-

sondere wenn konkrete Hinweise auf Gewalt in der Pflege, schwere Fehler bei der Medika-

mentenversorgung, unkorrekte Abrechnung der erbrachten grundpflegerischen Leistungen 
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oder Fehlverhalten im Gesundheitswesen im Sinne der §§ 197a Absatz 2 SGB V, 47a SGB XI 

vorliegen. Der wirksame Schutz der Pflegebedürftigen gebietet es, dass bei konkreten An-

haltspunkten für Qualitätsdefizite unverzüglich gehandelt werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 114a Absatz 1 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegeeinrichtungen sind grundsätzlich am Tag zuvor an-

zukündigen; Anlassprüfungen können auch unangemeldet erfolgen. 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 114a Absatz 1 Satz 3a Durchführung von Qualitätsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird der Verzicht auf die Textform bei der Einwilligung des Pflegebedürftigen in die Prü-

fung angeregt. 

 

B) Stellungnahme 

§ 114a Absatz 3a bestimmt, dass die Einwilligung in die Prüfung in Form einer Urkunde oder 

auf andere zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Form vorliegen muss (Textform). Aus der 

Prüfpraxis ist bekannt, dass die in die Prüfung einbezogenen Pflegebedürftigen oder die zur 

Einwilligung Berechtigten in der Regel ihre Zustimmung geben. Allerdings ist die Wahrung der 

Textform oft nicht einhaltbar, da sich Pflegebedürftige trotz ihrem Einverständnis zur Prü-

fung nicht bereit erklären, ein entsprechendes Dokument zu unterzeichnen. Betreuern ist die 

Abgabe einer schriftliche Einwilligung aus praktischen Gründen (Nichtanwesenheit) kurzfristig 

oft nicht möglich.  

Die zu prüfende Pflegeeinrichtung kann ungeachtet der Einwilligung des Pflegebedürftigen in 

die Qualitätsprüfung mit dem Einwand des Fehlens der formwirksamen Einwilligung die 

Durchführung der Qualitätsprüfung erschweren, gegebenenfalls sogar vereiteln. Dies ist ins-

besondere in den Fällen, in denen es gerade auf die Einbeziehung des betreffenden Pflegebe-

dürftigen in die Stichprobe, wie beispielsweise bei Anlassprüfungen ankommt, problematisch. 

Daher wird eine gesetzliche Änderung angeregt, die eine praktikable und unbürokratische 

Regelung der Einwilligung in die Prüfung ermöglicht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 114a Absatz 3a wird wie folgt gefasst: 

„Die Einwilligung nach Absatz 2 oder 3 muss die Person des Erklärenden benennen, durch 

den Prüfer schriftlich dokumentiert und durch seine Unterschrift bestätigt werden. Ist der 

Pflegebedürftige einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuho-

len.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 115 Absatz 2 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Landesverbände der Pflegekassen sollen ein allgemeines Ermessen erhalten, ob bei fest-

gestellten Mängeln in der Qualitätsprüfung ein Maßnahmenbescheid erlassen wird.  

 

B) Stellungnahme 

Seit der Einführung der Regelung des § 115 Absatz 1a über die Veröffentlichung der Trans-

parenzberichte durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (Pflege-WG) strengen Pflegeein-

richtungen erheblich mehr Verfahren gegen Maßnahmenbescheide an. Dabei werden zumeist 

die gleichen Einwände wie gegen den Transparenzbericht erhoben. Ein nicht unbeachtlicher 

Anteil dieser Verfahren führt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Hinzu kommt, dass 

sich die Anzahl der Qualitätsprüfungen seit dem Pflege-WG erhöht hat. Daher ist der Auf-

wand für die Maßnahmenverfahren erheblich gestiegen. 

Es wird die rechtliche Option für angezeigt gehalten, auch ohne den Erlass eines Maßnah-

menbescheides ein Qualitätsprüfungsverfahren zum Abschluss bringen zu können. Begrün-

dend wird auf den Sinn und Zweck von § 115 und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

verwiesen. Auch erfordert die Praktikabilität ein Entschließungsermessen.  

In jenen Fällen, in denen der MDK bzw. der Prüfdienst der PKV keine besonders gravierenden 

Mängel oder gar Versichertengefährdung festgestellt hat, müssten auch andere Maßnahmen 

zur Verfügung stehen. Damit können Bürokratiekosten bei allen Beteiligten in den Fällen ver-

mieden werden, in denen gute Qualität keinen Maßnahmenbescheid notwendig macht. Bei 

der Bestimmung der Maßnahmen sollte auf die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des Medi-

zinischen Dienstes der Krankenkassen, des Prüfdienstes des Verbandes der privaten Kran-

kenversicherung e. V. zurückgegriffen werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 115 Absatz 2 Satz 1 werden vor dem Wort „welche“ die Wörter „ob und“ und nach dem 
Wort „hierüber“ das Wort „gegebenenfalls“ eingefügt.  

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

„Soweit Maßnahmen bestimmt werden, gilt § 115 Absatz 1a 1. Halbsatz SGB XI entspre-

chend.“ 



D E U T S C H E R  
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Vorbemerkungen 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT hat zum vorangegangenen Referentenentwurf eine ausführliche schriftli-

che Stellungnahme abgegeben und am 9.7.2015 an der Erörterung des Bundesgesundheitsministeri-

ums teilgenommen. 

Er betont noch einmal ausdrücklich, dass er die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurf zum 

Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weite-

rer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II), durch die Einführung eines neuen Pflege-

bedürftigkeitsprinzips sowie eines neuen Begutachtungsassessments die pflegerische Versorgung auf 

eine neue pflegefachliche Grundlage zu stellen und erstmalig alle relevanten Kriterien in eine einheit-

liche Systematik zu fassen, anerkennt. Er begrüßt, dass endlich der bereits seit 2009 vorliegende 

neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt werden soll sowie das Vorhaben, anstelle der drei Pflege-

stufen eine Unterteilung in fünf Pflegegrade der Pflegebedürftigkeit vorzusehen. Positiv ist, dass 

nicht mehr die erforderliche Pflegezeit, sondern der Grad der Selbstständigkeit einer Person bei der 

Durchführung von Aktivitäten und der Gestaltung von Lebensbereichen der Messung der Pflegegrade 

zugrunde liegt. Aus Sicht pflegender Angehöriger ist es besonders wichtig, dass z. B. Mobilität, kogni-

tive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen oder die Ge-

staltung des Alltagslebens und soziale Kontakte berücksichtigt werden, denn hier entsteht in der 

Regel ein hoher zeitlicher Aufwand, der bisher nicht berücksichtigt wurde. Der neue Pflegebedürftig-

keitsbegriff berücksichtigt damit auch den besonderen Hilfe- und Betreuungsbedarf von Menschen 

mit kognitiven oder psychischen Einschränkungen, was bislang nur sehr eingeschränkt möglich war. 

Das vom DEUTSCHEN FRAUENRAT verfolgte Ziel, auch der eingeschränkten Alltagskompetenz von 

Pflegebedürftigen gerecht zu werden und einen ganzheitlichen und umfassenden Ansatz der Unter-

stützung und sozialen Teilhabe zugrunde zu legen, findet hiermit seine politische Umsetzung. Eine 

langjährige Forderung des DEUTSCHEN FRAUENRATES wird mit diesem Entwurf erfüllt. 

Positiv würdigt der DEUTSCHE FRAUENRAT die beabsichtigte Beitragssteigerung um 0,2 Beitragssatz-

punkte ab dem 01.01.2017. Dieser wird zumindest einen geringen Teil der bisher ausgebliebenen 

Dynamisierung auffangen und die höheren Kosten, die durch die Einführung des Pflegebedürftig-

keitsbegriffs entstehen, teilweise decken.  

Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt ausdrücklich die im Entwurf angeführten Maßnahmen zur Ent-

lastung pflegender Angehöriger sowie anderer ehrenamtlich Pflegender. Diese werden in der Praxis 

zu einer Verbesserung der häufig prekären Situation bei den Betroffenen führen. 

 

Dennoch gibt es aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS zu diesem Gesetzentwurf sowohl grund-

sätzliche und weiterführende Kritik als auch kritische Anmerkungen zu einzelnen Regelungen. 

Gleichstellungspolitischer Nachbesserungsbedarf 

Nach Auffassung des DEUTSCHEN FRAUENRATS ist insbesondere aus gleichstellungspolitischer Per-

spektive Kritik angebracht. Wie erwähnt betreffen die Änderungen des vorliegenden Gesetzentwurfs 

in weiten Teilen Frauen. Zwar wird die besondere Betroffenheit von Frauen wieder benannt – dies 
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nimmt der DEUTSCHE FRAUENRAT wohlwollend zur Kenntnis. Doch eine nachhaltige Konsequenz 

daraus zieht der vorliegende Gesetzentwurf ein weiteres Mal nicht. So werden keine weitergehenden 

Überlegungen angestellt, in welcher Weise sich das Gesetzesvorhaben tatsächlich auf sie auswirkt, 

und ihre Lebensverhältnisse spielen im Gesetz oder in der Begründung keine Rolle. Der Anspruch der 

Genderprüfung kann aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS jedenfalls so nicht erfüllt werden. 

Wie gehabt wird weiterhin davon ausgegangen, dass Pflege zuhause und weitestgehend in der Fami-

lie (Töchtern, Ehefrauen, Schwiegertöchtern usw.) bzw. als ehrenamtliche Tätigkeit von ganz über-

wiegend Frauen erbracht wird. Dieses Prinzip erfährt weiter eine massive Aufwertung, indem im 

vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin klar formuliert wird, das Ehrenamt zu stärken. Diesem Prinzip 

steht der DEUTSCHE FRAUENRAT kritisch gegenüber. In der Praxis bedeutet es häufig eine immense, 

tägliche Belastung der Pflegenden. Die Chance, mit ausreichenden Investitionen in die professionelle 

Pflegeinfrastruktur Arbeit und mit Einkommen zusätzlichen Wohlstand zu schaffen, wird verpasst. 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT sieht darüber hinaus die Gefahr, dass sich die unbezahlte, aber selbstver-

ständliche Inanspruchnahme von Frauen weiter verschärfen wird. Aufgrund knapper Mittel und der 

Herausforderungen, die durch den demografischen Wandel entstehen, wird es zu einer weiteren 

Individualisierung der Pflichten zur familiären Pflege kommen. Der DEUTSCHE FRAUENRAT befürch-

tet, dass wieder Frauen (beruflich Pflegende, pflegende Angehörige, bis hin zu in illegalen Arbeitsver-

hältnissen beschäftigte Pflegende) die bestehenden und sich – bei steigendem Bedarf – weiter auftu-

enden Lücken in der Versorgung auffüllen sollen. Das aber ist nicht der richtige Weg – die Sorge für 

die Pflegebedürftigen ist eine Aufgabe und Herausforderung der gesamten Gesellschaft, denen diese 

sich auch zu stellen hat. 

Hinzu kommt, dass einige der wenigen Maßnahmen, die noch im Referentenentwurf der Entlastung 

der pflegenden Angehörigen dienen sollten, im vorliegenden Gesetzentwurf keine Berücksichtigung 

mehr finden. So ist nun nicht mehr vorgesehen die Kurzzeitpflege auf acht Wochen pro Jahr auszu-

bauen. Ebenso werden die Pflegekassen nicht mehr verpflichtet, unentgeltliche Schulungen für pfle-

gende Angehörige und andere ehrenamtlich Pflegende anzubieten und die für den Anspruch auf die 

Entrichtung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen geltende Untergrenze von 14 

Stunden wöchentlich, ist nicht mehr gestrichen, sondern lediglich auf zehn Stunden pro Woche redu-

ziert. Diese Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf kritisiert der DEUTSCHE FRAUENRAT auf 

das Schärfste. Eine nachhaltige Unterstützung und Entlastung der ehrenamtlich Pflegenden ist drin-

gend geboten. 

Auch die Beschäftigten in den pflegerischen Berufen sind zum Großteil Frauen. Der Gesetzentwurf 

sieht ein weiteres Mal keinerlei nachhaltige Verbesserung der in der Pflege herrschenden Arbeitsbe-

dingungen vor. Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb, auch die, im Koalitionsvertrag angekün-

digten, Verbesserungen für die in der Pflege Beschäftigten umzusetzen. Dazu gehören in erster Linie 

eine deutliche, positive Veränderung der Arbeits- und Lohnsituation. Nur so kann dem an Fahrt auf-

nehmenden Fachkräftemangel in der Pflege entgegen gewirkt werden.  

 

Dieser ist gerade eben nicht auf den prognostizierten Rückgang der Erwerbsbevölkerung zurückzu-

führen, sondern vielmehr auf die Tatsache der überdurchschnittlich schlechten Arbeitsbedingungen 

in den pflegerischen Berufen. So sind Pflegekräfte im Durchschnitt nicht nur zu gering entlohnt, ein 

immer größerer Teil der Arbeitsplätze wird darüber hinaus nur noch in Teilzeitarbeit sowie Minijobs 
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angeboten – Erwerbsformen, die keine eigenständige Existenzsicherung generieren. Hinzu kommt 

eine körperlich wie psychisch sehr anstrengende Arbeit. Dies führt dazu, dass jährlich viele aus Pfle-

geberufen aussteigen, da sie der Belastung schlicht nicht mehr gewachsen sind. All dies führt zu ei-

nem geringen Ansehen der Pflegeberufe in der Bevölkerung – ein Aspekt, der den Fachkräftemangel 

weiter verschärft. Dies bedeutet: Solange sich nicht grundsätzlich etwas an den Arbeitsbedingungen 

ändert, werden sich nicht mehr Menschen bereit finden, diesen anstrengenden Beruf auszuüben. Der 

hier vorliegende Gesetzentwurf findet hierfür einmal mehr keine Antworten. 

Solidarische Finanzierung bei dynamischen Beitragserhöhungen 

Bedauerlich ist aus Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS, dass es vorgesehen ist, eine solidarische 

Finanzierung zu sichern, die gewährleisten würde, dass die benötigten Mittel in ausreichendem Ma-

ße vorhanden sind. Als äußerst unbefriedigend beurteilt der DEUTSCHE FRAUENRAT dabei, dass die 

Abweichung vom Prinzip einer solidarischen und paritätischen Finanzierung der Pflegeversicherung, 

wie sie im Zuge des Pflegeneuausrichtungsgesetzes festgeschrieben wurde, nicht zurückgenommen 

wird. Eine private Zusatzversicherung kann die strukturellen Einnahmeverluste durch die Zunahme 

nicht umfassend abgesicherter Erwerbsverhältnisse nicht kompensieren. Aus Sicht des DEUTSCHEN 

FRAUENRATS müsste zudem gerade im Bereich der Pflege das Solidarprinzip ausgebaut werden. Er 

fordert seit langem, die Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen auszuweiten, in Ver-

bindung mit einer dynamischen, festgeschriebenen Beitragserhöhung. Damit könnte die Finanzierung 

der Pflegeversicherung zukünftig auf einer wesentlich breiteren Basis lasten. Zudem sollten gesell-

schaftspolitische Leistungen der Pflegeversicherung generell über Steuern finanziert werden.  

Zum Antrag der Faktion Die Linke zur solidarischen Finanzierung 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT unterstützt in dem Zusammenhang einige der in dem Antrag der Fraktion 

Die Linke im Deutschen Bundestag benannten Überlegungen zur Einführung einer Solidarischen Pfle-

geversicherung. Dieser Antrag fordert, die bereits erwähnten Beitragsbemessungs- und Versiche-

rungspflichtgrenzen auszuweiten, in Verbindung mit einer dynamischen, festgeschriebenen Beitrags-

erhöhung. Dies teilt der DEUTSCHE FRAUENRAT wie beschrieben. Auch der Finanzausgleich zwischen 

der privaten und der gesetzlichen Pflegeversicherung entspricht den Forderungen des DEUTSCHEN 

FRAUENRATS.  

Unter solidarischer Finanzierung versteht er jedoch an dieser Stelle nicht, wie der Antrag der Fraktion 

Die Linke fordert, die Einbeziehung aller Einkommen ohne eine Beitragsbemessungsgrenze. Wie bei 

der gesetzlichen Krankenversicherung steht dem entgegen, dass die Leistungen der Pflegeversiche-

rung nicht entsprechend der Höhe der Beiträge erfolgen, sondern entsprechend der Höhe der erfor-

derlichen Pflegeleistungen bzw. der gesetzlichen oder untergesetzlich festgesetzten Anspruchsbe-

rechtigung. Die Beitragserhebung ohne eine Beitragsbemessungsgrenze würde diese bisher allge-

mein akzeptierte Systematik durchbrechen. Einer Abkehr von dieser Systematik hat der DEUTSCHE 

FRAUENRAT bisher eine Absage erteilt, weil eine beitragsäquivalente Leistungserbringung eher der 

Systematik der privaten Versicherer entsprechen würde, nicht jedoch der sozialen Kranken- oder 

Pflegeversicherung. Zum Ersatz des Teilkostendeckungsprinzips durch Pflegeleistungen, die allen 

Bedarf von Pflegebedürftigen erfüllen, ist der DEUTSCHE FRAUENRAT der Auffassung, dass dies 

durchaus wünschenswert ist, de  da it ürde „u ser“ Pro le  der ü er äßige  Belastu g o  

Frauen durch die häusliche Pflege in weiten Teilen gelöst werden können. Es gibt dazu auch bereits 
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einige Modellvorstellungen, beispielsweise das Modell der Pflegevollversicherung von SoVD, ver.di 

u d „Wir pflege “. Hierzu sind noch weitergehende Debatten zu führen.  

Ganz grundsätzlich gilt für den DEUTSCHEN FRAUENRAT: mit einer solidarischen, das heißt für den 

DEUTSCHEN FRAUENRAT auch paritätischen Finanzierung und unter Risiko-Ausgleich der privaten 

und gesetzlichen Kassen kann die Pflegeversicherung einerseits zukunftsfest gestaltet werden und 

gleichzeitig ein Abbau der ungleichen Auswirkungen und Betroffenheit der Pflegeversicherung in den 

Lebensrealitäten von Frauen und Männern gelingen. 

Mehrfach aufgestellte Forderungen des DEUTSCHEN FRAUENRATS endlich berücksichtigen 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT weist seit Jahren – zuletzt in der Stellungnahme zum Pflegestärkungsge-

setz I (PSG I) vom 18.9.2014 sowie in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 7.7.2015 – 

auf das Fehlen einiger aus seiner Sicht wichtigen Aspekte hin. So fehlen dem Gesetzentwurf Überle-

gungen, wie der Gewalt in der Pflege begegnet werden kann. Ein Grund für das Auftreten von Gewalt 

kann mit den häufig zu hohen Anforderungen an die zu wenigen Pflegekräfte bzw. mit der Überfor-

derung pflegender Angehöriger zusammenhängen; ob hier der Ausbau des bürgerschaftlichen Enga-

gements ein geeignetes Gegenmittel ist, darf bezweifelt werden.  

 

Zusammenfassende Bewertung 

Zusammenfassend hat aus Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS auch der Gesetzentwurf der Bundes-

regierung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) einige Neuregelungen, die 

als positiv zu werten sind. Insbesondere die Einführung des lang erwarteten Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs wird von Seiten des DEUTSCHEN FRAUENRATS außerordentlich begrüßt, findet hiermit doch 

eine bereits vor Jahren aufgestellte Forderung des DEUTSCHEN FRAUENRATS ihre Erfüllung. Darüber 

hinaus sind auch für pflegende Angehörige und andere ehrenamtlich Pflegende Verbesserungen 

durch die hier vorgestellten Maßnahmen zu erwarten. Da es sich bei diesem Personenkreis in der 

Mehrheit um Frauen handelt, begrüßt dies der DEUTSCHE FRAUENRAT in ganz besonderem Maße.  

Bedauerlich ist es jedoch aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS, dass der Gesetzentwurf einige 

positive Regelungen des Referentenentwurfs wieder zurückgenommen hat. Ebenso muss der DEUT-

SCHE FRAUENRAT konstatieren, dass bei einigen wichtigen und zentralen Punkten – insbesondere 

aus gleichstellungspolitischer Perspektive – keine Verbesserungen geplant sind. Dies betrifft in erster 

Linie den, in der Pflegeversicherung grundsätzlich angelegten Rückgriff auf ehrenamtliche Strukturen. 

Zudem sieht der Gesetzentwurf ein weiteres Mal keinerlei nachhaltige Verbesserungen der in der 

Pflege herrschenden Arbeits- und Lohnbedingungen vor. Die geplante Beitragsanpassung wird nur 

einen Teil der in den vergangenen Jahren nicht erfolgten Dynamisierung der Leistungsentgelte kom-

pensieren. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass sich daraus eine Verbesserung der Arbeits- und 

Lohnbedingungen ergibt. Allein in der Neubemessung des Personalschlüssels liegen Verbesserungs-

möglichkeiten. Diese wird jedoch von Fachleuten kritisch bewertet, da diese nicht ausreichen wird. 

Klar ist, dass eine Änderung dieses Status Quo, nur über eine nachhaltigere Finanzierung der Pflege-

versicherung erfolgen kann. Bedauerlich ist aus Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS deshalb auch, 
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dass es nicht vorgesehen ist, eine tatsächlich ausreichende sowie solidarische Finanzierung zu si-

chern. 

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund weist der Referentenentwurf also einige sehr positive 

Aspekte auf, gleichzeitig muss aber an anderen wichtigen Punkten intensiv weiter gearbeitet werden.  

Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert daher auch bei dieser Pflegereform die Bundesregierung auf, die 

dringend gebotenen und hier benannten, politischen Weichenstellungen – insbesondere zum Abbau 

der ungleichen Auswirkungen und Betroffenheit der Pflegeversicherung in den Lebensrealitäten von 

Frauen und Männern – anzugehen sowie einen verbindlichen politischen und zeitlichen Rahmen für 

deren Umsetzung zu schaffen. 
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Die Bewertungen im Einzelnen 

Zu § 1 Absatz 5 neu: Soziale Pflegeversicherung 

In § 1 Absatz 5 neu wird eine geschlechtergerechte sowie kultursensible Pflege angemahnt. Leider 

bleibt es jedoch aufgrund der dort formulierten Soll-Besti u g z . it der For ulieru g „ ach 
Möglichkeit“ irku gslos. Hier ist eine schärfere Formulierung angebracht. Der DEUTSCHE FRAUEN-

RAT plädiert deshal  für das Streiche  der Wörter „ ach Möglichkeit“ u d de  Ersetze  des Wortes 
„solle “ durch „ erde “. 

Andernfalls bleiben die Unterschiede aufgrund von Kultur, Tradition und Religion in der Realität un-

berücksichtigt. Dies ist besonders mit Blick auf die wachsende Gruppe der pflegebedürftigen Migran-

tinnen und Migranten unverhältnismäßig.  

Zu § 7a Absatz 1 und 2: Pflegeberatung 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt die Verpflichtung, allen Anspruchsberechtigten durch die Pfle-

gekasse unverzüglich eine zuständige Pflegeberaterin bzw. einen zuständigen Pflegeberater zur be-

nennen und zur Seite zu stellen. Er würdigt die damit verbundene Zielsetzung, Betroffenen eine um-

fassende und unabhängige Beratung und Information zu bieten, um sie in die Lage zu versetzen, aus 

den unterschiedlichen Angeboten das für ihre Situation passende zusammenzustellen (Absatz 1) 

Positiv würdigt der DEUTSCHE FRAUENRAT, dass eine Pflegeberatung nach § 7a zukünftig auch ge-

genüber Angehörigen, Lebenspartner/innen oder weiteren Personen erfolgen kann. Dies unterstützt 

die Angehörigen und kann insbesondere pflegende Angehörige von Beginn an entlasten (Absatz 2). 

Zu § 7 c: Pflegestützpunkte 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt die Einrichtung der Pflegestützpunkte. Insbesondere die Koordi-

nierung der Pflege und die Vernetzung verschiedenartiger Leistungen, ist für viele pflegende Angehö-

rige eine kaum allein zu bewältigende Aufgabe. Die Pflegstützpunkte können dabei hilfreich sein.  

Zu begrüßen ist zudem die Anbindung von Ausbildung und Ausbildungsförderung.  

Allerdings sollten aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS alle Bundesländer zur Einrichtung der 

Pflegestützpunkte verpflichtet werden. Bislang ist dies nicht klar formuliert und wir bitten hier um 

eine entsprechende Nachbesserung.  

Zu § 15: Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument und 

Anlage 1: Einzelpunkte der Module 1 bis 6; Bildung der Summe der Einzelpunkte in jedem Modul 

Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit sollen die Beeinträchtigungen der Selbststän-

digkeit sein. Um dies zu messen, sind in sechs Bereichen bestimmte Aktivitäten und Fähigkeiten auf-

geführt. Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt, dass nun alle Tätigkeiten, die einer Person nicht mehr 

selbständig möglich sind, einbezogen werden können. 

Gleichzeitig ist es für de  DEUTSCHEN FRAUENRAT u erstä dlich, dass i  „Modul : Ei zelpu kte 
i  Bereich der Sel st ersorgu g“ dieses Pri zip teil eise außer Kraft gesetzt erschei t. U ter dem 

Pu kt „ .  Körperpflege im Bereich des Kopfes“ werden vier ganz konkrete Tätigkeiten benannt. 

Wird das oben begrüßte Prinzip, alle Tätigkeiten einzubeziehen, die eine Person nicht mehr selbstän-
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dig verrichten kann, ernst genommen, sollten auch an dieser Stelle keine konkreten Tätigkeiten be-

nannt werden. Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb, die Streichung dieser vier konkreten 

Tätigkeiten.  

Darüber hinaus fehlt die Berücksichtigung eines angemessenen Umgangs mit der Monatshygiene bei 

jüngeren Frauen. Dies kritisiert der DEUTSCHE FRAUENRAT nachdrücklich und fordert deshalb unter 

„ .  Wasche  des I ti ereichs“ de  Zusatz „U ga g it Mo atshygie e“ ei zufüge .  

Zu § 19: Mindestanzahl von Pflegestunden 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT kritisiert, dass für den Pflegegrad 1 pauschal davon ausgegangen wird, 

die erforderliche Pflege läge bei unter 10 Stunden wöchentlich. Dies ist schon deshalb zweifelhaft, 

weil es ja möglich ist, dass die pflegebedürftige Person in allen sechs Feldern den Pflegegrad 1 haben 

kann. Auch die Aufzählung der bei Pflegegrad ggf. gewährten Hilfen in § 28 a macht deutlich, dass 

hier durchaus Beeinträchtigungen vorliegen können, die einen längeren Zeitaufwand begründen. 

Verschärfend kommt hinzu, dass die Beweislast bei der betroffenen Pflegeperson oder der/dem Pfle-

gedürftigen selbst liegt und eine Unterstützung durch einen Pflegstützpunkt oder eine Pflegebera-

tung in der Regel ausbleiben wird. 

Hier sehen wir ein erhebliches Konfliktpotential verankert, ebenso wie es mit der früheren Nichtan-

erkennung von Demenzerkrankungen war: Der Aufwand für beeinträchtigte Angehörige wird solange 

im Verborgenen gehalten und den Angehörigen allein überlassen, bis er gesellschafts- und gesund-

heitspolitisch unübersehbar wird. Deutlich ist deshalb zu kritisieren, dass hier die bisherigen Lücken 

bei der Versorgung von im Verhalten und der Selbstversorgung beeinträchtigten Angehörigen fortge-

schrieben werden.  

In diesem Zusammenhang muss der Gesetzentwurf deshalb dringend nachgearbeitet werden! 

Gleichzeitig werden diese pflegenden Angehörigen von einem Zugang zur Rentenversicherung ausge-

schlossen. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon ausgehen, dass die Pflegeperson erwerbstätig sein 

kann, um eine eigene Altersvorsorge in dieser Zeit aufzubauen oder fortzuführen. Siehe dazu auch 

Anmerkung zu § 44. 

Zu § 36 Absatz 1 und 2: Pflegesachleistung 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt die Neudefinition der häuslichen Pflegehilfe. Diese soll zukünftig 

körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haus-

haltsführung umfassen. Pflegebedürftige sollen dann die Möglichkeit haben, frei aus den vorhande-

nen Angeboten und nach ihren Bedürfnissen und Wünschen Kombinationen aus den drei Sachleis-

tungen wählen zu können. Positiv ist, dass Betreuungsleistungen als eine in der Praxis notwendige 

pflegerische Aufgabe anerkannt wird und im Gesetz einen entsprechenden Niederschlag findet. Diese 

Maßnahmen werden in der Praxis zu einer Entlastung pflegender Angehöriger führen und werden 

deshalb aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS ausdrücklich befürwortet. 

Zu § 42 Kurzzeitpflege 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT hat den im Referentenentwurf vorgesehenen Ausbau der Kurzzeitpflege 

auf acht Wochen im Kalenderjahr bei Weiterbezug eines anteiligen Pflegegeldes in Höhe der Hälfte 

des zuvor gewährten Pflegegeldes als Fortschritt gewertet und in seiner Stellungnahme vom 7.7.2015 
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ausdrücklich gelobt. Der nun hier vorliegende Gesetzentwurf sieht diese Verbesserung leider nicht 

mehr vor. Der DEUTSCHE FRAUENRAT bittet nachdrücklich darum, hier dem Vorschlag des Referen-

tenentwurfs zu folgen und die Kurzzeitpflege nun tatsächlich auf acht Wochen zu verlängern. Dies 

würde direkt der Entlastung pflegender Angehöriger dienen.  

Zu § 44 Absatz 1 neu: Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 7.7.2015 hat der DEUTSCHE FRAUENRAT die 

neuen Anspruchsvoraussetzungen auf die Entrichtung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflege-

personen positiv gewürdigt. Leider nimmt der hier vorliegende Gesetzentwurf diese nun teilweise 

wieder zurück. Insbesondere die Rücknahme des Wegfalls einer wöchentlichen Untergrenze wird 

kritisiert. So liegt die Verbesserung nur noch in einer Reduzierung von den aktuell geltenden 14 

Stunden pro Woche auf dann zehn Stunden. Der DEUTSCHE FRAUENRAT bittet darum, an dieser Stel-

le die Regelungen des Referentenentwurfs wieder zu übernehmen und gar keine wöchentliche Un-

tergrenze vorzusehen. 

Zudem ist aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS nicht nachzuvollziehen, warum hiervon Pfle-

gende ausgenommen sind, die einen oder mehrere Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 versorgen. 

Diese pflegenden Angehörigen und sonstigen ehrenamtlich pflegenden Personen haben demnach 

weder Anspruch auf eine rentenrechtliche Absicherung noch auf eine Absicherung in der Unfallversi-

cherung sowie keine Ansprüche zur Arbeitsförderung. Dies ist aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAU-

ENRATS nicht hinnehmbar. In der Praxis werden wohl auch diese Personen ihre Arbeitszeit reduzie-

ren oder sogar aufgeben (müssen). Auch sie verdienen für ihre ehrenamtlich erbrachten pflegeri-

schen und betreuerischen Leistungen die gleiche Absicherung wie es Pflegepersonen mit Pflegebe-

dürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 zusteht. Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb an dieser Stelle 

eine Gleichbehandlung aller Pflegepersonen zur Absicherung der sozialen Risiken (vgl. dazu auch: Zu 

Artikel 6: Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch). 

Zu § 45 Absatz 1: Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT kritisiert, dass die im Referentenentwurf vorgesehene Verpflichtung der 

Pflegekassen unentgeltliche Schulungen für pflegende Angehörige und andere ehrenamtlich Pflegen-

de anzubieten; auf Wunsch auch in der häuslichen Umgebung, gestrichen wurde. Er bittet darum, 

hier wieder die Formulierung des Referentenentwurfs aufzunehmen.  

 

Zu „Fü fter A sch itt: Angebote zur Unterstützung im Alltag, Entlastungsbetrag, Förderung der Wei-

terentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts (§ 45a, § 45c) 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT kritisiert, dass Tätigkeiten im Ehrenamt ausgeübt werden sollen, die ins-

besondere in Pflegehaushalten eine professionelle Grundlage benötigen. Diese müssen zwingend als 

professionell anerkannt und bezahlt werden, denn weder die Begleitung von Pflegebedürftigen im 

Alltag noch die Haushaltsführung für Pflegebedürftige ist eine allgemeine Alltagstätigkeit, die jede/r 

kann, sondern sie erfordert professionelle Fähigkeiten. Es ist hierfür nicht nur Fachkenntnis sondern 

auch soziale Kompetenz erforderlich. So spricht beispielsweise der § 45c.3 davon, dass die Hilfen 
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koordiniert und organisiert werden müssen und einer fachlichen Anleitung bedürfen. Wenn Pflege-

helferinnen pflegefachlich angeleitet werden müssen, dann handelt es sich um angelernte Tätigkei-

ten, die auch als Beruf ausgeübt werden (können). Solche Tätigkeiten können nicht ehrenamtlich 

erbracht werden, ohne diejenigen, die sie erbringen, auszunutzen oder sogar auszubeuten. Der An-

satz der Freiwilligkeit des Ehrenamtes ist hier zur Legitimation nicht hinreichend. Dieselben Personen 

würden diese Arbeit möglicherweise auch als Beschäftigungsverhältnis ausüben, wenn sie ein solches 

angeboten bekommen. Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb den Gesetzgeber auf, hier noch 

einmal politisch zu überdenken, ob es tatsächlich gewünscht und beabsichtigt ist, einen solchen 

grauen Arbeitsmarkt in der Pflege zu schaffen. 

Das Fehlen einer zwingenden Formulierung, die tarifliche Entlohnung, mindestens jedoch die Rege-

lungen zum Mindestlohn gemäß dem Tarifautonomiestärkungsgesetz als Voraussetzung für die Aner-

kennung von Angeboten festschreibt, ist nicht akzeptabel. Es wird hier auch gesamtwirtschaftlich der 

Fehler begangen, die Chance zur Schaffung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse 

nicht zu nutzen. Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb den Gesetzgeber auf, diese Regelungen 

zum Einsatz des Ehrenamtes erheblich enger zu fassen und von professionell zu erbringen Leistungen 

deutlich abzugrenzen. 

Bleibt dies aus, werden die Angebote zur Entlastung im Alltag in der Praxis ein Einfallstor für Dum-

pinglöhne und zur Schwarzarbeit, die ebenfalls als Ehrenamt getarnt wird. Die vorliegenden Regelun-

gen beinhalten die Gefahr, einen neuen Niedriglohnsektor mit Löhnen unterhalb des Pflegemindest-

lohnes bzw. auch unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns bei Haushalts-Dienstleistungen zu etablie-

ren und einmal mehr prekären Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere von Frauen, Vorschub zu 

leisten, auch durch die „Billigko kurre z“ icht ezahlter oder u ter ezahlter Ar eit. Dies insbeson-

dere vor dem Hintergrund, dass bereits heute neue Anbieter/innen auf den Markt drängen, die Ent-

lastungsleistungen vermitteln und diese Leistungen von Personen unter dem Schein der Selbständig-

keit erbringen lassen – in aller Regel zu niedrigsten Löhnen. Es besteht darüber hinaus die Gefahr, 

dass auch ambulante Pflegedienste mit Leistungen nach § 36 SGB XI o  „Du pi ga ieter “ it 
niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten aus dem Markt gedrängt werden. 

Kritisch zu werten ist ebenfalls, dass es sich nicht um einen zusätzlichen Betrag handelt, sondern um 

die Umwandlung von Sachleistungen in eine Art von Leistungen, die der/die Pflegebedürftige oder 

dessen pflegenden Angehörigen in eigener Regie ordern und bezahlen. Dies öffnet das Tor für Depro-

fessio alisieru g, Loh du pi g u d U a dlu g o  isher ezahlter Ar eit i  solch ei  „ ezahltes 
Ehre a t“. U ter dieser Bezeich u g urde ereits u ter Pflege-Fachleuten diskutiert, dass damit 

der Umfang an pflegerischen Dienstleistungen erheblich ausgebaut werden könne und dies den Pfle-

gebedürftigen direkt zugutekomme. Schaut man sich diese Argumentation aber genau an, ist deutlich 

erkennbar, dass dies nur unter Absenkung eines Fachlohnes und Beschäftigung von (semi-

professionellen) Laien möglich ist.  

Zum anderen wird sehr kritisch bewertet, dass die nach § 45 a mögliche semi-professionelle aber 

ezahlte Laie tätigkeit hier ei e offizielle „A seg u g“ durch La des ehörde  oder die o  ih e  
beauftragten Stellen erhält. Dies hält der DEUTSCHE FRAUENRAT für inakzeptabel, denn hier würden 

Behörden Lohndumping fördern und die Abwertung von pflegerischen Tätigkeiten beglaubigen und 

fortschreiben. So geht es nicht! Der § 45 a und c sollte deshalb nochmals überarbeitet werden, um 

professionelle Arbeit dort zu ermöglichen und auch zu bezahlen, wo sie erforderlich ist. 
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§ 45b Entlastungsbetrag 

Zu begrüßen ist, dass künftig pflegende Angehörige die Möglichkeit haben, für sich selbst entlastende 

Dienstleistungen einzukaufen. Der Betrag in Höhe von 125 Euro ist dazu ein erfreulicher Anfang.  

Aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS ist die Kostenerstattung auf Antrag und gegen Vorlage 

der Belege kritisch zu sehen. Zum einen ist dem Ziel des Gesetzgebers, ein niedrigschwelliges Ange-

bot zur Verfügung stellen zu wollen, auch durch unbürokratische Rechnungswege Folge zu leisten, 

denn der nun beschrittene Weg würde voraussichtlich dazu führen, dass Betroffene ihre Ausgaben 

zunächst aus eigenen Mitteln vorfinanzieren müssen. Hier gibt der DEUTSCHE FRAUENRAT zu beden-

ken, dass Menschen mit geringen finanziellen Mitteln an ihre Grenzen stoßen werden. Für diesen 

Personenkreis werden die gut gemeinten Angebote zur Entlastung im Alltag unter diesen Vorausset-

zungen de facto nicht zur Verfügung stehen. Er bittet deshalb, hier über ein anderes Verfahren nach-

zudenken.  

Zu § 75 Absatz 3: Personalbemessung in stationären Einrichtungen 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT kritisiert, dass der Entwurf keine besonderen Personalschlüssel im Hin-

blick auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff vorschreibt. Vielmehr wird dies den Vereinbarungs-

partnern der Landesrahmenverträge überlassen, so dass es vermutlich sehr unterschiedliche Festle-

gungen in den Bundesländern geben wird. Das ist jedoch nach dem Grundsatz der einheitlichen Le-

bensverhältnisse nicht akzeptabel. Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes muss 

auch die personelle Ausstattung in den Pflegeeinrichtungen an die neue leistungsrechtliche Situation 

angepasst werden. Die bereits heute prekäre Personalsituation in vielen Einrichtungen darf mit der 

Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes nicht zusätzlich verschlechtert werden. Der 

DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb klar, dass es keinen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auf 

Kosten der in der Pflege beschäftigten Frauen geben darf. 

 

Zu Artikel 4: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 23: Medizinische Vorsorgeleistungen;  

§ 40: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT tritt, über den vorliegenden Referentenentwurf hinausgehend, für eine 

Verbesserung der gesetzlichen Regelungen für die medizinischen Vorsorge und Rehabilitationsmaß-

ah e  für pflege de A gehörige ei . Er fordert ko kret die Aufhe u g des Gru dsatzes „a ula t 
or statio är“ für diese Zielgruppe sowie die Leistungen der medizinischen Vorsorge als Pflichtleis-

tung, die von den Krankenkassen zu finanzieren sind, festzuschreiben.  

 

Zu Artikel 5: Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,  

§ 166: Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT nimmt anerkennend wahr, dass gegenüber dem Referentenentwurf im 

vorliegenden Gesetzentwurf die rentenrechtliche Absicherung von Pflegepersonen verbessert wurde. 
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Gleichzeitig bleibt seine gegenüber dem Referentenentwurf getätigte Kritik bestehen. So wird Pfle-

gepersonen ein anteiliger Rentenbeitrag aberkannt, wenn der/ die Pflegebedürftige gleichzeitig zur 

Pflege durch die Pflegeperson Kombinations- oder Pflegesachleistungen in Anspruch nimmt. Diese 

Regelung ist aus seiner Sicht nicht sachgerecht. 

Abgesehen davon, dass die Pflegeperson unter Umständen keinen Einfluss darauf hat, ob der Pflege-

bedürftige anderweitige Leistungen in Anspruch nimmt, widerspricht diese Regelung den Vorgaben 

des § 44 SGB XI. Dort wird gesagt, dass eine Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden erwerbstätig 

sein darf und an mindestens zwei Tagen die Pflege übernehmen muss, um Rentenbeiträge zu erhal-

ten. Diese Bedingung wird durch die gleichzeitige Inanspruchnahme von Pflegesachleistung durch 

den Pflegenden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beeinträchtigt. So ist nicht zu erwarten, dass bei-

spielsweise die täglich ein- oder zweimalige Köperpflege durch den Pflegedienst eine Änderung bei 

der Erwerbstätigkeit der Pflegeperson und den mindestens zwei Tagen Pflege herbeiführen wird. Die 

gleichzeitige Inanspruchnahme von Pflegesachleistung soll nach bisheriger Sichtweise unter anderem 

die Pflegenden von übermäßiger Beanspruchung entlasten. Damit die anteilige Aberkennung des 

Rentenbeitrages zu begründen, ist inakzeptabel. Diese Regelung wird dazu führen, dass Pflegende die 

dringend nötige Alterssicherung für die Zeit der Pflege nicht bekommen.  

Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert den Gesetzgeber deshalb auf, die Rentenbeiträge in jeweils un-

gekürzter Höhe zu gewähren, wenn die Bedingungen des § 44 SGB XI erfüllt sind. 

 

Zu Artikel 6, Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum pflegende Angehörigen, die einen Pflegebedürftigen im Pflege-

grad 1 betreuen, nicht unter die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung fallen sollen, son-

dern erst ab dem Pflegegrad 2. Haushaltsunfälle können jederzeit passieren, ungeachtet des Pflege-

grades der/des Pflegebedürftigen. Da es erkennbar keine Erfassungsmöglichkeit für die Unfallversi-

cherung gibt, hätten diese Pflegepersonen noch nicht einmal die Möglichkeit der freiwilligen Anmel-

dung bei der Unfallversicherung, wie es für andere ehrenamtlich Tätige möglich ist. Hier muss nach-

gebessert werden. 

 

Zu Artikel 7: Änderung des Pflegezeitgesetzes 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt, dass Lebenspartner und deren Angehörigen nun in die Regelung 

des Pflegezeitgesetzes aufgenommen werden. 

 

Berlin, 28.09.2015 

 

Hannelore Buls       

Vorsitzende       
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Zu den Vorlagen im Einzelnen 

I. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz sollen die Pflegeversicherung und die pflegerische 

Versorgung durch einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues 

Begutachtungsassessment (NBA) auf eine neue pflegefachliche Grundlage gestellt werden. 

Erstmals sollen für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowohl kognitive wie auch somatische 

Kriterien mit einer einheitlichen Systemaik erfasst werden.  

Der Gesetzentwurf enthält u.a. folgende Maßnahmen: 

1. Neuordnung der Information und der Beratung pflegebedürftiger Menschen und ihrer An-

gehörigen, 

2. Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

3. Einführung des neuen Begutachtungsassessments (NBA), 

4. Zuordnung neuer Leistungshöhen zu den fünf Pflegegraden, 

5. Ausrichtung der Höhe der von den Pflegekassen gezahlten Rentenversicherungsbeiträ-

gen für ehrenamtliche Pflegepersonen an Pflegegrad und bezogener Leistungsart der 

Pflegebedürftigen, 

6. Einführung eines einrichtungseinheitlichen Eigenanteils bei stationärer Pflege, 

7. Neuordnung der Selbstverwaltungsstrukturen im Beriech der Pflegequalitätsmessung und 

–darstellung, Schaffung eines Qualitätsausschusses, 

8. Einführung automatischer Überleitungsregelungen in das neue System,  

9. Anhebung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentsatzpunkte auf 2,55 Prozent zum 1.1.2017. 

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird einschließlich der Setzung der Leis-

tungsbeträge  im Jahr 2017 3,7 Milliarden Euro und in den Folgejahren 2,4 bis 2,5 Milliarden kos-

ten. Hinzu kommen einmalige Überleitungskosten von insgesamt 3,6 Milliarden Euro sowie ein-

malige Bestandsschutzkosten von 0,8 Milliarden Euro in einem Zeitraum von vier Jahren. 

a) Gesamtbewertung: 

Paradigmenwechsel durch neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff erfolgt 

Der SoVD begrüßt ausdrücklich, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die seit Jahren 

vorbereitete und geforderte Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen 

pflegefachlich fundierten Instruments zur Pflegebegutachtung erfolgen soll. Beides ist geeignet, 

den zu defizitorientierten Blick der Pflegeversicherung auf körperliche Defizite durch einen 

ressourcenorientierten Blick auf den Grad der Selbständigkeit zu ersetzten. Erstmals werden 

damit alle Menschen beim Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung gleich behandelt, 

unabhängig davon, ob ihre eingeschränkte Selbständigkeit körperliche, kognitive oder psychische 

Ursachen hat. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und dem neuen 

Begutachtungsassessment wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen, die seit Einführung der 

Pflegeversicherung 1995 bestand. Damit hängen auch wichtige Änderungen des Leistungsrechts 

zusammen. Erstmals werden auch pflegerische Betreuungsmaßnahmen Teil der ambulanen 

Sachleistung nach § 36 SGB XI. Daneben fallen Sonder- und Übergangsregelungen im 
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Zusammenhang mit der Erfassung der eingeschränkten Alltagskompetenz und entsprechender 

Sonderleistungen weg, was die Übersichtlichkeit des Leistungssystems des SGB XI erhöht. 

Die mit einer solch umwälzenden Neustrukturierung des SGB XI zusammenhängenden Fragen 

z.B. der Überleitung von Leistungsbeziehenden in das neuen System mit fünf Pflegegraden 

sowie den Besitzstandsschutz sind nach erster Einschätzung des SoVD gut gelöst. Insbesondere 

die Hochstufung demeneziell und somatisch beeinträchtigter Menschen um zwei Stufen 

(„doppelter Stufensprung“) und der Besitzstandsschutz, der aus SoVD-Sicht zwingend unbefristet 

sein muss, sind richtig. 

Der Gesetzentwurf enthält weitere Regelungen, für die sich der SoVD im Rahmen seiner 

Mitwirkung in den Expertenbeiräten stark gemacht hat, wie den Entlastungsbetrag nach § 45b 

SGB XI RegE zum Einsatz für „Hilfen im Alltag“ oder den Zugang der Personen in Pflegegrad I zu 

vielen präventiven und unterstützenden Leistungen der Pflegeversicherung. 

Leider werden weitere wichtige Reformen nicht in Angriff genommen. 

Schnittstelle von Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe wird kaum verändert 

Durch die Berücksichtigung kognitiver, kommunikativer und psychischer Fähigkeiten bei der 

Einstufung in Pflegegrade im Rahmen des NBA sowie der Einführung pflegerischer 

Betreuungsmaßnahmen als Regelsachleistung der Pflegeversicherung (§ 36 SGB XI) 

überschneiden sich die Leistungsbereiche der Pflegeversicherung und der Eingliederungshilfe 

zukünftig in weit stärkerem Maße als bisher. Deshalb haben die Expertenbeiräte in ihren 

Gutachten 2009 und 2013 gefordert, zusammen mit der Einführung eines neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs jeweils auch die Schnittstellen von Pflegeversicherung und 

Eingliederungshilfe neu zu gestalten. Vor diesem Hintergrund ist es enttäuschend, dass diese 

Schnittstellen im Entwurf des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes nicht grundsätzlich neu geregelt 

werden. Es bleibt bei den pauschalierten niedrigen Zuschüssen der Pflegeversicherung zur 

pflegerischen Versorgung in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe nach § 43a SGB XI. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Debatte um die Reform der Eingliederungshilfe, in deren 

Rahmen unter dem Begriff der Personenzentrierung die Abkehr von den Kategorien „abulant“ 
und „stationär“ diskutiert wird, müssen die Schnittstellen von Pflegeversicherung und 
Eingliederungsghilfe neu gestaltet werden. 

Maßnahmen zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung fehlen 

Die vorgesehene Anhebung der paritätischen Beitragssätze zur Pflegeversicherung um 0,2 

Prozentpunkte auf 2,55 Prozent zum 1.1.2017 ist richtig. Nur so können die dringend 

notwendigen Leistungsverbesserungen auch solidarisch finanziert werden. Der SoVD kritisiert 

erneut, dass Mittel in Höhe von 0,1 Beitragssatzpunkten, etwa 1,2 Milliarden Euro pro Jahr, in 

den Pflegevorsorgefonds bei der Bundesbank fließen. Die dort gesammelten Mittel werden der 

Solidargemeinschaft entzogen und können nicht für dringende Leistungsverbesserungen 

eingesetzt werden. 

Der SoVD kritisiert, dass eine regelmäßige Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen, 

die notwendig wäre, um den fortschreitenden Kaufkraftverlust der Pflegeversicherungsleistungen 

und das damit verbundene Armutsrisiko bei Pflegebedürftigkeit zu mindern, auch im vorliegenden 

Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist. Dringend notwendig wäre die Schaffung einer 
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Dynamisierungsautomatik in Form einer im Gesetz verankerten, jährlich automatisch wirkenden 

Anpassung, ohne dass der Gesetzgeber gesondert tätig werden muss. Als Bezugsgröße zur 

Berechnung der jährlichen Anpassung im Rahmen dieser Dynamisierungsautomatik kann die 

Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV verwendet werden.  

Der SoVD vermisst in Bezug auf die Finanzierung Maßnahmen zur Überwindung der 

Gerechtigkeitsmängel in Bezug auf Finanzierung und Organisation der Pflegeversicherung durch 

kurzfristige Maßnahmen wie die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, die Einbeziehung 

weiterer Einkommensarten sowie einen Risikoausgleich zwischen sozialer und privater 

Pflegeversicherung. Mittelfristig muss die Pflegeversicherung zu einer Pflege-Bürgerversicherung 

auf Grundlage der solidarischen Pflegeversicherung weiterentwickelt werden. 

Maßnahmen zur Entlastung der Pflegebedürftigen von Investitionskosten fehlen 

In den vergangenen Jahren haben sich in vielen Bundesländern die gesondert zu berechnenden 

Investitionskosten, die den pflegebedürftigen Menschen in Rechnung gestellt werden können, zu 

einer erheblichen finanziellen Belastung für die pflegebedürftigen Menschen entwickelt. Mit 

großem Bedauern hat der SoVD zur Kenntnis genommen, dass die Bundesländer ihrer 

Verpflichtung zur Finanzierung der Investitionskosten aus § 9 SGB XI nur sehr unzureichend 

nachkommen. Er fordert vor diesem Hintergrund, erstens die unverbindliche Regelung des § 9 

SGB XI, wonach Sozialhilfeeinsparungen der Bundesländer im Zuge der Einführung der 

Pflegeversicherung zur Förderung der Investitionskosten eingesetzt werden „sollen“, zu einer 
verbindlichen Verpflichtung der Bundesländer zu machen und zweitens die Investitionskosten 

stärker öffentlich zu fördern. 

b) Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. Stärkung von Information und Beratung der Versicherten (§§ 7, 7a, 7b, 7c RegE) 

Vorgesehen ist, die Information und Beratung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer 

Angehörigen durch die Pflegekassen zu stärken. Sie sollen besser in die Lage versetzt werden, 

aus den verschiedensten Angeboten unterschiedlicher Träger nach ihren Bedarfen und 

Wünschen die besten Angebote auszuwählen und zusammenzustellen. Grundsätzlich soll der 

Anspruch auf Beratung aus dem bisherigen § 7 SGB XI in den § 7a SGB XI RegE überführt 

werden. Die Pflegekasse soll die Versicherten zukünftig unverzüglich nach Eingang eines 

Antrags auf Pflegeleistungen über ihren Anspruch auf unentgeltliche Pflegeberatung nach § 7a 

SGB XI, den nächstgelegenenen Pflegestützpunkt nach § 7c SGB XI sowie die Leistungs- und 

Preisvergleichsliste nach § 7 Abs. 3 (= Vergleichsliste über die Leistungen und Preise der 

zugelassenen Pflegeeinrichtungen) informieren. Anspruchsberechtigten soll künftig vor der ersten 

Beratung ein zuständige/r Berater/in oder eine sonstige Beratungsstelle benannt werden. 

Darüber hinaus soll die Pflegeberatung auf Wunsch des anspruchsberechtigten Versicherten 

auch gegenüber seinen Angehörigen erfolgen. Schließlich sollen die Landesverbände der 

Pflegekassen gemeinsam mit dem PKV-Verband Rahmenverträge über die Zusammenarbeit in 

der Beratung vereinbaren mit den nach Landesrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe 

Betreuung im Rahmen der örtlichen Altenhilfe, den zuständigen Trägern der Sozialhilfe sowie 

den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene. 

SoVD-Bewertung: Angesichts des komplexen Anspruchs- und Leistungssystems des SGB XI 

kommt einer unfassenden Beratung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen eine 
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Schlüsselfunktion zu. Der SoVD hat sich in der Vergangeneheit besonders für eine 

trägerunabhängige Beratung eingesetzt. Vor diesem Hintergrund begrüßt er besonders den 

Hinweis der Pflegekasse auf den nächstgelegenen Pflegestützpunkt sowie die grundsätzliche 

Stärkung der Zusammenarbeit der Pflegekassen mit anderen bei der Beratung älterer Menschen 

relevanten Akteuren. Es muss weiter darauf hingewirkt werden, dass Pflegestützpunkte – unter  

Beteiligung von Pflegekassen und Kommunen – bundesweit wohnortnah zur Verfügung stehen. 

Dabei ist es besonders wichtig, Beratung grundsätzlich und umfassend barrierefrei zu gestalten. 

Bei eintretender Pflegebedürftigkeit ist es für die Versicherten zur Ausübung ihres Wunsch- und 

Wahlrechtes sehr wichtig, über die pflegerischen Angebote in ihrer Umgebung umfassend 

informiert zu sein. Es ist darum sehr zu begrüßen, dass die Vergleichliste der Pflegekasse über 

die Leistungen und Vergütungen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen sowie der Angebote zur 

niedrigschwelligen Betreuung und Entlastung zukünftig auf der Internetseite der Landesverbände 

der Pflegekassen veröffentlicht werden muss. Der SoVD begrüßt weiter, dass auch die 

Qualitätsinformationen nach § 115 SGB XI auf dieser Internetseite veröffentlicht werden. Zur 

besseren Übersichtlichkeit sollten die Listen aber einheitlich auf der Internetseite des GKV-

Spitzenverbandes oder des Bundesministeriums für Gesundheit veröffentlicht werden. 

Zur Herstellung echter Transparenz über die Leistungen und die Qualität der Einrichtungen und 

Dienste wäre es sinnvoll, die bei den Landesverbänden der Pflegekassen vorhandenen 

Qualitäts- und Strukturdaten zur freien Nutzung zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise  

würden neben den Pflegekassen auch Verbraucherorganisationen und gemeinnützige Portale, 

wie zum Beispiel die Weisse Liste, in die Lage versetzt, die Rohdaten nutzerfreundlich 

aufzubereiten und darzustellen.  

Die vorgesehene Verschiebung des Anspruchs auf Beratung aus dem § 7 SGB XI in den § 7a 

SGB XI birgt die Gefahr, dass der Beratungsanspruch der Versicherten hinsichtlich 

Anspruchszeitpunkt und Beratungsumfang eingeschränkt wird. Beides wäre nicht im Sinne der 

Versicherten und muss vermieden werden. 

2. Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (§ 14 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, zum 1.1.2017 den neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit einzuführen. Dabei soll 

an den Ergebnissen der Expertenberichte aus 2009 und 2013 eng angeknüpft werden. Als 

pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung gelten künftig Personen, die aufgrund 

individueller Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeitsstörungen bei bestimmten 

Aktivitäten der Hilfe durch Andere bedürfen und nach der Begutachtung einen Pflegegrad 

erhalten, unabhängig davon, ob der Schwerpunkt ihrer Beeinträchtigung im körperlichen, 

kognitiven oder psychischen Bereich liegt. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit und seine 

Legaldefinition werden deutlich erweitert. Er bezieht künftig auch solche Personen mit ein, deren 

erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI in der Fassung bis zum 

31.12.2016 gesondert erfasst wird. In folgenden sechs im Gesetz genannten Bereichen 

(„Modulen“) wird der Grad der individuellen Beeinträchtigung und Fähigkeitsstörung ermittelt: 

„Selbstversorgung“, „Mobilität“, kognitive und kommunikative Fähigkeiten“, „Verhaltensweisen 
und psychische Problemlagen“, „Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen und 

Belastungen“ sowie „Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte“. Es bleibt dabei, dass 

auch künftig nur pflegebedürftig ist, wessen Beeinträchtigung dauerhaft, das heißt voraussichtlich 

für mindestens sechs Monate vorliegt. 
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SoVD-Bewertung: Der SoVD hat seit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 kritisiert, 

dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit vor allem auf somatische Defitizte ausgerichtet ist und 

kognitive wie psychische Problemlagen nicht berücksichtigt. Das Problem verschärfte sich vor 

dem Hintergrund der zunehmenden Zahl demenziell Erkrankter unter den Pflegebedürftigen 

zunehmend. Auch die Einführung eines Sonderverfahrens zur Messung eingeschränkter 

Alltagskompetenz in § 45a SGB XI sowie die Einführung von Sonderleistungen für diesen 

Personenkreis brachten bisher keine strukturelle Behebung des Problems. Vor diesem 

Hintergrund begrüßt der SoVD die Einführung einer neuen Definition von Pflegebedürftigkeit zum 

1.1.2017 ausdrücklich. Sie schließt die Gerechtigkeitslücke der Pflegeversicherung in Bezug auf 

kognitiv und psychisch beeinträchtigte Menschen mit Pflegebedarf und trägt durch die stärkere 

Fokussierung auf Selbständigkeit zu einer teilhabeorientierten Pflege bei. 

3. Feststellung von Pflegebedürftigkeit, Einführung von Pflegegraden (§ 15 SGB XI 

RegE) 

Vorgesehen ist, zum Stichtag 1.1.2017 das Ausmaß der Pflegebedürftigekeit mit einem neuen, 

pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstrument (NBA) zu messen. Das NBA beruht dabei 

auf dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und deckt die in § 14 Abs. 2 SGB XI RegE genannten 

sechs Bereiche („Modulen“) ab, in denen jeweils der Grad der individuellen Beeinträchtigung 

ermittelt wird. Die Zuordnung zu einem der künftig fünf Pflegegrade erfolgt über einen 

Gesamtpunktwert, der mit einer mehrschrittigen Bewertungssystematik ermittelt wird. Dabei 

werden die in den sechs Modulen ermittelten Einzelpunktwerte gewichtet und zu einem 

Gesamtpunktwert zwischen 0 und 100 zusammengefasst. Anhand der Gesamtpunktwerte erfolgt 

die Zuordnung des Pflegegrades:  

Gesamtpunktwert Ausmaß der Einschränkung Pflegegrad 

12,5 bis < 27 “Geringe Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit” 

Pflegegrad 1 

27 bis < 47,5 “Erhebliche Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit” 

Pflegegrad 2 

47,5 bis < 70 “Schwere Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit” 
Pflegegrad 3 

70 bis < 90 “Schwerste Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit” 

Pflegegrad 4 

90 bis 100 “Schwerste Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit mit besonderen 

Anforderungen an die 

pflegerische Versorgung” 

Pflegegrad 5 

 

Bei pflegebedürftigen Kindern wird der Pflegegrad durch Abgleich ihrer beeinträchtigten 

Selbständigkeit mit der von altersentsprechend ermittelten Kindern ermittelt. Pflegebedürftige 

Kinder im Alter von 0 bis 18 Monaten werden nach folgender Systematik eingestuft: 
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Gesamtpunktwert Pflegegrad 

12,5 bis < 27 Pflegegrad 2 

27 bis < 47,5 Pflegegrad 3 

47,5 bis < 70 Pflegegrad 4 

70 bis < 90 Pflegegrad 5 

90 bis 100 Pflegegrad 5 

 

SoVD-Bewertung: Der SoVD war im Rahmen seiner Mitwirkung in den Expertenbeiräten an der 

Erarbeitung des NBA beteiligt. Es ist eng mit der neuen Definition von Pflegebedürftigkeit 

verbunden und bietet aus Sicht des SoVD viele Vorteile zum bisherigen System: Das NBA richtet 

den Blick auf die Selbständigkeit der Betroffenen statt ihrer körperlichen Defizite, 

erfasst  Beeinträchtigungen differenzierter, bildet mehr Aspekte von Pflegebedürftigkeit ab und 

führt zu einer Gewährung von Pflegeversicherungsleistungen bereits bei verhältnismäßig 

geringer Beeinträchtigung. Der SoVD begrüßt die Einführung des neuen 

Begutachtungsassessments ausdrücklich. 

4. Neues Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 18 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die Begutachtungen zur Pflegebedürftigkeit ab 1.1.2017 auf Grundlage des 

neuen Begutachtungsassessments (NBA) durchzuführen. In insgesamt acht Bereichen 

(„Modulen“) werden individuelle Beeinträchtigungen der Selbständigkeit ermittelt. Neben den 

sechs für die Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI maßgeblichen Modulen 

werden auch die Module „außerhäusliche Aktivitäten“ und „Haushaltsführung“ ermittelt. Beide 
sind zwar für die rechnerische Ermittlung des Pflegegrades nicht erforderlich, können aber für die 

konkrete individuelle Pflegeplanung, die Beratung und das Versorgungsmanagement hilfreich 

sein.  

Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Begutachtungen 2014 nur in 0,4 Prozent der Fälle 

Empfehlungen zur medizinischen Rehabilitation ausgesprochen worden sind, hat der 

Spitzenverband Bund der Pflegekassen ein Projekt mit dem Ziel der verbesserten Erkennung 

rehabilitativer Bedarfe im Zusammenhang mit der Pflegebegutachtung des MDK durchgeführt. 

Ein in diesem Rahmen entwickeltes MDK-übergreifendes strukturiertes Verfahren hat zu einer 

deutlichen Erhöhung der Empfehlungsrate auf 6,3 % geführt. Im Gesetzentwurf ist nun 

vorgesehen, die Feststellung zur medizinischen Rehabilitation künftig immer auf Grundlage 

dieses bundeseinheitlich strukturierten Verfahrens zu treffen. 

Weiter ist vorgesehen, dass die von den Gutachterinnen und Gutachtern im Gutachten 

empfohlenen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel künftig automatisch als Antrag auf 

Leistungsgewährung gelten, sofern der Versicherte dem gegenüber den Gutachtern zustimmt. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD war im Rahmen seiner Mitwirkung in den Expertenbeiräten zum 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff an der Erarbeitung des neuen Begutachtungsassessments 

beteiligt (NBA). Das neue Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit mittels NBA stellt 

einen – vom SoVD in der Vergangeneheit vehement geforderten – Paradigmenwechsel in der 

Pflegepolitik weg von der Orientierung von somatischen Defiziten hin zur teilhabeorientierten 
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Messung der Selbständigkeit dar. Studien haben außerdem gezeigt, dass das NBA praktikabel 

ist und von den begutachtenden Pflegekräften geschätzt wird. Vor diesem Hintergrund begrüßt 

der SoVD die Einführung des NBA als neuem Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. 

Ausdrücklich begrüßt der SoVD die geplante Feststellung rehabilitativer Bedarfe auf Grundlage 

des neuen bundeseinheitlich strukturierten Verfahrens. Der SoVD hat in der Vergangenheit 

immer wieder kritisiert, dass das Recht der Betroffenen auf Rehabilitation vor und bei Pflege in 

der Praxis nur unzureichend umgesetzt wird. Dies liegt allerdings auch an den vielerorts 

mangelhaften Angebotsstrukturen insbesondere der ambulanten und mobilen Rehabilitation. Der 

SoVD fordert vor diesem Hintergrund weitere Anstrengungen zur Schaffung eines auch für 

pflegebedürftige Menschen bedarfsgerechten Angebots. Um zukünftig Schnittstellen- und 

Zuständigkeitsprobleme zu verringern, müssen die Pflegekassen stärker 

Rehabilitationsverantwortung übernehmen. 

Auch die automatische Geltung der im Gutachten empfohlenen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel 

als Antrag auf Leistungsgewährung wird vom SoVD sehr begrüßt. Sie kann dazu beitragen, die 

Versorgung der pflegebedürftigen Menschen mit benötigten (Pflege-)Hilfsmitteln zu 

beschleunigen und zu vereinfachen. 

5. Leistungen der Pflegeversicherung bei Pflegegrad 1 (§ 28a SGB XI neu) 

Vorgesehen ist, dass Leistungen der Pflegeversicherung grundsätzlich für die Pflegegrade 2 bis 

5 gewährt werden. Personen mit geringer Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 1) sollen Zugang zu 

solchen Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, die vor allem dem Zweck der Erhaltung und 

Wiederherstellung der Selbständigkeit und der Vermeidung schwererer Pflegebedürftigkeit 

dienen. Dazu zählen die umfassende Pflegeberatung mit Erstellung eines Versorgungsplans (§ 

7a SGB XI), die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln (§ 40 SGB XI), die finanziellen Zuschüsse zur 

Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 40 SGB XI), der Wohngruppenzuschlag (§ 38a SGB XI) 

oder der Entlastungsbetrag von bis zu 125 € im Monat (§ 45b SGB XI). Wählen Personen mit 

Pflegegrad 1 stationäre Pflege, erhalten sie einen Zuschuss in Höhe von 125 €. Darüber hinaus 
gelten für Pflegebedürtige in Pflegegrad 1 die Regelungen zur medizinischen Rehabilitation 

sowie zur Anschubfinanzierung zur Gründung ambulant betreuter Wohngruppen. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehene leistungsrechtliche Ausgestaltung des Pflegegrads 1 

entspricht weitgehend den Empfehlungen des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs aus dem Jahr 2013. Der SoVD begrüßt, dass die Höhe des 

Entlastungsbetrages sogar die vom Beirat empfohlene Höhe übersteigen soll und hält die 

vorgesehene Ausgestaltung des Pflegegrads 1 mit dem Schwerpunkt auf beratende, 

unterstützende und präventive Maßnahmen grundsätzlich für sachgerecht. 

6. Leistungsdynamisierung (§ 30 SGB XI RegE) 

Grundätzlich prüft die Bundesregierung alle drei Jahre Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung 

der Leistungen der Pflegeversicherung (Dynamisierung). Vorgesehen ist, die im Jahr 2017 

anstehende Prüfung der Notwendigkeit auf 2020 zu verschieben. Die für 2017 vorgesehene 

Dynamisierung soll in die im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes im Jahr 2017 

ohnehin stattfindenden Neufestsetzung der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung integriert 

werden.  
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SoVD-Bewertung: Eine regelmäßige Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen ist 

notwendig, um den fortschreitenden Kaufkraftverlust der Pflegeversicherungsleistungen und das 

damit verbundene Armutsrisiko bei Pflegebedürftigkeit zu mindern. Dringend notwendig wäre 

jedoch die Schaffung einer Dynamisierungsautomatik in Form einer im Gesetz verankerten, 

jährlich automatisch wirkenden Anpassung, ohne dass der Gesetzgeber gesondert tätig werden 

müsste. Als Bezugsgröße zur Berechnung der jährlichen Anpassung im Rahmen dieser 

Dynamisierungsautomatik kann die Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV verwendet 

werden. Eine entsprechende Funktion hat sie für Teile des SGB V. Der SoVD kritisiert, dass eine 

solche Dynamisierungsautomatik nicht vorgesehen ist. 

Nicht nachvollziehen kann der SoVD die Begründung des Gesetzgebers für die Verschiebung der 

für 2017 vorgesehenen Dynamisierung auf das Jahr 2020, wonach bei der Festlegung der neuen 

Leistungsbeträge zum 1.1.2017 im Zuge der Umstellung der Pflegeversicherung auf Grundlage 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs die 2017 anstehende Dynamisierung bereits 

berücksichtigt wird. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass es sich bei den vorgesehenen 

Leistungshöhen z.B. für die Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI um eine Fortschreibung bereits 

heute geltender Leistungshöhen handelt. Von einer Integration der 2017 anstehenden 

Dynamisierungsbeträge im Rahmen der Neufestsetzung der Leistungsbeträge, wie in der 

Gesetzesbegründung postuliert, kann darum keine Rede sein. Die Verschiebung der 

Dynamisierungsprüfung auf 2020 könnte faktisch dazu führen, dass die derzeitigen 

Leistungsbeträge der Pflegeversicherung bis 2020 stetig an Kaufkraft verlieren werden. 

7. Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI RegE) 

Korrespondierend mit der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen 

Begutachtungsinstruments soll auch der Inhalt der häuslichen Pflegehilfe neu definiert werden. 

Zukünftig soll die häusliche Pflegehilfe als Sachleistung neben körperbezogene 

Pflegemaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung auch pflegerische 

Betreuungsmaßnahmen umfassen. Die Gleichbehandlung von somatisch, kognitiv und psychisch 

beeinträchtigten Personen bei der Einstufung in Pflegegrade wird auch im Leistungsrecht 

umgesetzt. In der Folge entfällt die Berechtigung für die Sonderregelungen für demenziell 

Erkrankte z.B. in §§ 123 SGB XI („Übergangsregelung: Verbesserte Pflegeleistungen für 

Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz“) und 124 SGB XI 

(„Übergangsregelung: häusliche Betreuung“). Die Leistungsbeträge nach § 123 SGB XI werden 

in die neu festgesetzten Leistungsvolumen des § 36 SGB XI integriert. 

Folgende Leistungshöhen sind ab 1.1.2017 vorgesehen: 

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

bisher 468 € (§ 36) + 

ggf. 221 € (§ 123) in 

Pflegestufe 1  

bisher 1.144 € (§ 36) + 

ggf. 154 € (§ 123) in 
Pflegestufe 2 

bisher 1.612 € in Pfle-

gestufe 3) 

bisher 1.995 € in Pflege-

stufe 3+ („Härtefall“) 

Anspruch auf Pflegesachleistungen erhalten Personen in den Pflegegraden 2 bis 5. Personen in 

Pflegegrad 1 erhalten den Entlastungsbeitrag nach § 45 in Höhe von 125 € als 
Erstattungsleistung sowie den Zugang zu weiteren Leistungen gemäß § 28a. 



11 

SoVD-Bewertung: Die Neudefinition der Pflegebedürftigkeit und das neue 

Begutachtungsassessment führen zu einer Gleichbehandlung kognitiv, somatisch und psychisch 

eingeschränkter Menschen bei der Einstufung in Pflegegrade. Entsprechend muss auch das 

Leistungsrecht angepasst werden. Die explizite Aufnahme pflegerischer Betreuungsmaßnahmen 

als Sachleistung in den § 36 SGB XI ist folgerichtig. In der Folge können die 

Übergangsregelungen in den §§ 123, 124 SGB XI aufgehoben und ihre Leistungsbeträge in den 

§ 36 überführt werden, wie vom Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs empfohlen. 

8. Pflegegeld (§ 37 SGB XI RegE) 

Die mit der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen 

Begutachtungsinstruments erfolgende Anpassung der Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI 

(s.o.) werden auch in Bezug auf das Pflegegeld nach § 37 SGB XI nachvollzogen.  

Folgende Leistungshöhen sind ab 1.1.2017 vorgesehen: 

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

316 € 545 € 728 € 901 € 

bisher 244 € (§ 37) + 

ggf. 72 € (§ 123) in 
Pflegestufe 1  

bisher 458 € (§ 37) + 

ggf. 87 € (§ 123) in Pfle-

gestufe 2 

bisher 728 € in Pflege-

stufe 3) 

bisher 728 € in Pflegestu-

fe 3+ („Härtefall“) 

Anspruch auf Pflegegeld erhalten Personen in den Pflegegraden 2 bis 5. Personen in Pflegegrad 

1 erhalten den Entlastungsbeitrag nach § 45b SGB XI in Höhe von 125 € als Erstattungsleistung 
sowie den Zugang zu weiteren Leistungen gemäß § 28a SGB XI. 

Die verpflichtenden Beratungseinsätze bei alleinigem Bezug von Pflegegeld werden für die 

Pflegegrade 2 und 3 auf einen halbjährlichen und für die Pflegegrade 4 und 5 auf einen 

vierteljährlichen Turnus festgelegt. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehene Anpassung von Leistungsinhalt und Leistungshöhen sowie 

die Intergation der Übergangsleistungen aus § 123 ins Leistungsvolumen nach § 37 SGB XI ist 

sachlogisch und entspricht den Empfehlungen des Expertenbeirats. 

9. Wohngruppenzuschlag (§ 38a SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, den Wohngruppenzuschlag zum 1.1.2017 auf 214 € anzuheben. Weiter soll 
klargestellt werden, dass neben dem Wohngruppenzuschlag Leistungen der teilstationären 

Pflege nur bezogen werden können, wenn dies nach Prüfung des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung erwiesener Maßen zur Sicherstellung der häuslichen Pflege notwendig ist. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehene Anpassung der Leistungshöhe wird vom SoVD begrüßt. 

10. Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die Leistungen der Verhinderungspflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 

bis 5 zu öffenen. Personen in Pflegegrad 1 können den Entlastungsbeitrag nach § 45b SGB XI in 

Höhe von 125 € im Wege der Kostenerstattung auch für Leistungen der Verhinderungspflege 
einsetzen. Die geltenden Leistungshöhen und die Kombinationsmöglichkeiten mit den Leistungen 

der Kurzzeitpflege sollen unverändert bleiben. 



12 

SoVD-Bewertung: Die Anpassung des Leistungszugangs an das neue Einstufungssystem mit 

fünf Pflegegraden ist sachlogisch. 

Hinsichtlich der Kombination von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege wäre aus Sicht des SoVD 

eine Möglichkeit zur vollständigen Kombination der beiden zur Verfügung stehenden 

Leistungsbeträge wünschenswert. So könnten Betroffene flexibel selbst entscheiden, welches 

Entlastungssetting das für sie passende ist. 

11. Tages- und Nachtpflege (§ 41 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die Leistungsbeträge der zur Unterstützung der häuslichen Pflege dienenden 

teilstationäre Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 zu öffenen. Personen in 

Pflegegrad 1 können den Entlastungsbeitrag nach § 45b SGB XI in Höhe von 125 € im Wege der 
Kostenerstattung auch für Leistungen der Tages- und Nachtpflege einsetzen. Die 

Leistungsbeträge sollen – wie bisher auch den Leistungsbeträgen der ambulanten Sachleistung 

nach § 36 SGB XI entsprechen. 

Folgende Leistungshöhen sind ab 1.1.2017 vorgesehen: 

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

bisher 468 € in Pfle-

gestufe 1 

bisher 1.144 € in Pfle-

gestufe 2 

bisher 1.612 € in Pfle-

gestufe 3 

bisher 1.612 € in Pflege-

stufe 3+ („Härtefall“) 

 

SoVD-Bewertung: Die Anpassung der teilstationären Tages- und Nachtpflege an das neue 

Einstufungssystem mit fünf Pflegegraden sowie die Anlehnung der Leistungshöhen an die 

Pflegesachleistung ist sachlogisch. 

12.  Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die Leistungen der Kurzzeitpflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 zu 

öffenen. Personen in Pflegegrad 1 können den Entlastungsbeitrag nach § 45b SGB XI in Höhe 

von 125 € pro Monat im Wege der Kostenerstattung auch für Leistungen der Kurzzeitpflege 

einsetzen. Die geltenden Leistungshöhen und die Kombinationsmöglichkeiten mit den Leistungen 

der Verhinderungspflege sollen unverändert bleiben. 

SoVD-Bewertung: Die Anpassung des Leistungszugangs an das neue Einstufungssystem mit 

fünf Pflegegraden ist sachlogisch. 

Hinsichtlich der Kombination von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege wäre aus Sicht des SoVD 

eine Möglichkeit zur vollständigen Kombination der beiden zur Verfügung stehenden 

Leistungsbeträge wünschenswert. So könnten Betroffene flexibel selbst entscheiden, welches 

Entlastungssetting das für sie passende ist. 

13. Vollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die Leistungen der vollstationären Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 

bis 5 zu öffenen. Personen in Pflegegrad 1 erhalten einen monatlichen Zuschuss zu ihren 

Aufwendungen in Höhe von 125 € im Monat.  
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Folgende Leistungshöhen sind ab 1.1.2017 vorgesehen: 

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 

bisher 1.064 € in Pfle-

gestufe 1 

bisher 1.330 € in Pfle-

gestufe 2 

bisher 1.612 € in Pfle-

gestufe 3 

bisher 1.995 € in Pfle-

gestufe 3+ („Härtefall) 

Findet vollstationäre Pflege statt, obwohl sie nicht notwendig ist, erhalten Pflegebedürftige künftig 

nur noch einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der vollstationären Leistungsbeträge. Im 

Hinblick auf die Einbeziehung der medizinischen Behandlungspflege erfolgt keine Änderung. 

SoVD-Bewertung: Die Anpassung des Leistungszugangs an das neue Einstufungssystem mit 

fünf Pflegegraden ist sachlogisch. In den Pflegegraden 2 und 3 sind die Leistungsbeträge künftig 

geringer, als in den bisherigen Pflegestufen 1 und 2. Dies würde bei der geplanten Überleitung 

der Pflegestufen in Pflegegrade für vorwiegend körperlich eingeschränkte Pflegebedürftige zu 

geringen Leistungen aus der Pflegeversicherung führen. Insofern ist ein uneingeschränkter 

Bestandschutz für diesen Teil der pflegebedürftigen Menschen von besonderer Bedeutung. 

Der SoVD kritisiert, dass im Hinblick auf die medizinische Behandlungspflege notwendige 

Veränderungen nicht erfolgen. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat immer wieder darauf 

hingewiesen, dass es sich bei der medizinischen Behandlungspflege um eine originäre Aufgabe 

der Krankenversicherung handelt und die derzeitige Regelung pflegebedürftige Menschen in 

stationären Pflegeeinrichtungen unzulässig benachteiligt. Die SoVD fordert, Leistungen der 

medizinischen Behandlungspflege im stationären Bereich systemgerecht in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung zu verankern. Die medizinische Behandlungspflege hat dabei als Leistung 

der Gesetzlichen Krankenversicherung die stationären Pflegeleistungen zu ergänzen, nicht 

(teilweise) zu ersetzen. 

14.  Pflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe (§ 43a SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, in Folge der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade sowie der Einführung 

eines Pflegergades 1 mit besonderem Leistungsspektrum den pauschalen Abgeltungsbetrag für 

die Pflege in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe für Personen in den Pflegegraden 2 

bis 5 zu gewähren. Eine Anpassung der Höhe der Pauschale ist nicht vorgesehen. 

SoVD-Bewertung: Menschen mit Behinderung sind in der Regel selbst oder über die Familie in 

der Pflegeversicherung versichert. Sie müssen unabhängig vom Ort der Versorgung den gleichen 

Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung erhalten wie nicht behinderte Menschen. Das folgt 

auch aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Pflegeversicherte müssen darum auch in statio-

nären Einrichtungen Zugang zu Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI in vollem Umfang ha-

ben. Die Deckelung der Leistungen der Pflegeversicherung zu den Pflegeleistungen, die in Ein-

richtungen der Eingliederungshilfe erbracht werden, ist aus diesem Grund zu streichen. 

15.  Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen (§ 43b 

SGB XI neu) 

Vorgesehen ist, pflegebedürftigen Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen einen individuel-

len Rechtsanspruch auf Maßnahmen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung gegen ihre 

Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen zu gewähren. Bisher führt die in § 87b 
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SGB XI („Zusätzliche Betreuungskräfte“) lediglich als Vergütungsanspruch ausgestaltete Rege-

lung dazu, dass der Anspruch der pflegebedürftigen Person nur aus dem Anspruch der Einrich-

tung auf Erhalt eines Vergütungszuschlags folgt. Ein Individualanspruch gibt es bisher nicht.  

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die Schaffung eines individuellen Anspruchs auf zusätzli-

che Betreuung grundsätzlich.  

16.  Angebote zur Unterstützung im Alltag (§ 45a SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die bisher in § 45c SGB XI erfolgte Definition der niedrigschwelligen Betreuungs- 

und Entlastungsangebote zu Beginn des Fünften Abschnitt des Vierten Kapitels vorzuziehen. Zur 

besseren Verständlichkeit sollen die bisherigen niedrigschwelligen Betreuungs- und 

Entlastungsangebote unter dem Begriff der „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ 
zusammengefasst werden. Je nach Ausrichtung kann es sich dabei um Betreuungsangebote, 

Angebote zur Entlastung von Pflegebedürftigen oder Angebote zur Entlastung im Alltag handeln. 

Es soll bei den bisherigen Regelungen bleiben, wonach die Angebote auf einem Konzept mit 

Angaben zur Qualitätssicherung, Schulung und Fortbildung sowie zur fachlichen Begleitung und 

Unterstützung ehrenamtlich Helfender beruhen müssen und nach Landesrecht anerkannt 

werden. Um die Transparenz für pflegebedürfige Menschen und ihre Angehörigen zu erhöhen, 

sollen diese Informationen künftig übersichtlich in den Leistungs- und Preisvergleichslisten der 

Pflegekassen nach § 7 Abs. 3 SGB XI aufgeführt werden. Ferner soll es künftig klare gesetzliche 

Vorgaben zur zielgruppen- und tätigkeitsgerechten Qualifikation für eingesetzte Helfende geben. 

An der so genannte Umwandlungsanspruch, der es Pflegebedürftigen ermöglicht, bis zu 40 % 

des nach § 36 SGB XI zustehenden Sachleistungsbudgets im Wege der Kostenerstattung für 

solche Angebote zur Unterstützung im Alltag einzusetzen, bleibt erhalten. Diesen 

Umwandlungsanspruch erhalten Pflegebedürftige in den Pflegegraden 2 bis 5. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die klareren Vorgaben hinsichtlich der Anforderungen der 

Qualifikation der eingesetzten Helfenden bei den Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie 

die höhere Transparenz über die angebotenen Leistungen und die Kosten für die 

Pflegebedürftigen. 

17. Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI) 

Vorgesehen ist, den Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistung zur besseren 

Verständlichkeit in Entlastungsbetrag umzubenennen. Weil künftig die eingeschränkte 

Alltagskompetenz nicht mehr gesondert erfasst wird, welche bisher die Grundlage für die 

Unterscheidung zwischen Grundbetrag und erhöhtem Betrag nach § 45b SGB XI war, sollen 

künftig alle Anspruchsberechtigten einen einheitlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € 
erhalten. Unverändert soll dieser Betrag im Wege der Kostenerstattung für Leistungen der 

Kurzzeitpflege, der teilstationären Tages- und Nachtpflege, zugelassener Pflegedienste oder der 

nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreuungs- oder Entlastungsangebote 

(künftig „Angebote zur Unterstützung im Alltag“, s.o.) eingesetzt werden können. Hinsichtlich der 
Leistungen ambulanter Pflegedienste soll der Entlastungsbetrag künftig nicht mehr für Leistungen 

der körperbezogenen Pflege („Grundpflege“) eingesetzt werden können. Damit soll im Sinne 
einer Empfehlung des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs gefolgt werden, der mit einem separaten Entlastungsbetrag 

insbesondere einen Anreiz setzen wollte, Angehörige und andere Pflegepersonen zu entlasten.  
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SoVD-Bewertung: Angesichts der Integration der häuslichen Betreuung als reguläre Leistung im 

Rahmen der durch zugelassene Pflegedienste erbrachten Pflegesachleistungen nach § 36 SGB 

XI und der Schaffung eines gleichberechtigten Zugangs zu diesen Leistungen im Zuge der 

Neudefinition von Pflegebedürftigkeit war die Frage zu klären, wie mit den Beträgen nach dem 

derzeitigen § 45b SGB XI zu verfahren ist. Im derzeitigen System dienen sie auch als 

Kompensation dafür, dass Menschen mit starken kognitiven Einschränkungen („eingeschränkte 

Alltagskompetenz“) kaum Leistungen der somatisch ausgerichteten Pflegeversicherung erhalten. 

Der SoVD hat im Rahmen seiner Mitwirkung im Expertenbeirat vorgeschlagen, die Leistungen 

nach § 45b SGB XI zu erhalten, allen Pflegebedürtigen zugänglich zu machen und als 

„Entlastungsbetrag“ vorrangig zur Entlastung der pflegenden Angehörigen einzusetzen. Vor 

diesem Hintergrund begrüßt der SoVD die vorgesehenen Regelungen. Allerdings ist darauf 

hinzuweisen, dass für Pflegebedürfige, die nach den derzeitigen Regelungen den erhöhten 

Beitrag in Höhe von 208 € erhalten, die vorgesehenen Regelungen zu geringeren Leistungen 
führen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, unbefristete Besitzstandsschutzregelungen zu 

schaffen, 

18.  Beitragssatz (§ 50 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, den Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung zum 1.1.2017 um 0,2 

Prozentsatzpunkte von 2,35 auf 2,55 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen anzuheben. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD hält im Hinblick auf die mit der Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsverfahrens verbundenen Mehrkosten 

eine Anhebung des Beitragssatzes für notwendig. Er vermisst jedoch weitere Schritte zur 

Stärkung der Einnahmen im bewährten solidarischen Umlageverfahren, wie beispielsweise eine 

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, die Einbeziehung aller Bürgerinnen und Bürger sowie 

die Heranziehung weiterer Einkommensarten. Der Abfluss eines Teils der Einnahmen der 

Pflegekassen zum Aufbau eines Pflegevorsorgefonds hält der SoVD nach wie vor für verfehlt. 

Diese Mittel sollten besser für notwendige Leistungsverbesserungen zur Verfügung stehen. 

Schließlich fordert der SoVD mit Nachdruck, zur paritätischen Tragung der 

Pflegeversicherungsbeiträge der Rentnerinnen und Rentner zurückzukehren, indem die 

Rentenversicherung die Hälfte der Beiträge übernimmt. 

19.  Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil bei stationärer Pflege (§ 84 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, in stationären Pflegeeinrichtungen in den Pflegegraden 2 bis 5 gleich hohe 

Beiträge für die von den Pflegebedürftigen zu tragenden Teile der Pflegekosten zu schaffen, die 

nicht von der Pflegeversicherung nach § 43 SGB XI übernommen werden. Diese 

einrichtungseinheitlichen Eigenanteile sollen ermittelt werden aus dem jeweiligen prospektiven 

Versorgungsaufwand der Einrichtung abzüglich der von der Pflegeversicherung nach § 43 SGB 

XI übernommenen Beträge. Mit den einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen soll der 

Automatismus durchbrochen werden, dass mit steigendem Pflegegrad automatisch auch der 

Eigenanteil steigt. 

SoVD-Bewertung: Die Schaffung einrichtungseinheitlicher Eigenanteile kann dazu beitragen, 

Fehlanreize zu beseitigen, die darin bestehen, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörige in der 

Praxis oft nur wenig Interesse an einem pflegefachlich angemessenen höhren Pflegegrad haben, 
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wenn dieser mit höhren Eigenleistungen verbunden ist. Sie wird aber auch dazu führen, dass 

Personen mit geringem Pflegebedarf stärker belastet werden, als nach geltender Rechtslage. 

Der SoVD bedauert grundsätzlich, dass die vorgesehene Regelung an den Symptomen ansetzt. 

Die Ursache für die stetig wachsenden Eigenanteile in Bezug auf die Pflegekosten in der 

stationären Pflege liegen begründet in den seit Einführung der Pflegeversicherung 

fortschreitenden Kaufkraftverlusten der Pflegeversicherungsleistungen bei stationärer Pflege, die 

auf die vollkommen unzureichende Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen 

zurückzuführen ist. Darüber hinaus führt auch die falsche Verankerung der 

Finanzierungsverantwortung für die medizinische Behandlungspflege in stationären 

Pflegeeinrichtungen in der Pflegeversicherung zu hohen Eigenanteilen für die Pflegebedürftigen. 

Vor diesem Hintergrund fordert der SoVD erneut, erstens eine Dynamisierungsautomatik für die 

Leistungen der Pflegeversicherung einzuführen und zweitens die Finanzierung der medizinischen 

Behandlungspflege für Pflegebedürftige in stationrären Pflegeeinrichtungen sachgerecht in der 

Krankenversicherung zu verankern. 

20.  Sonderzahlbetrag für rehabilitative Pflege (§ 87a SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, den Sonderzahlungsbetrag, den die Pflegekasse an eine Pflegeeinrichtung bei 

erfolgreicher aktivierender oder rehabilitativer Maßnahme mit Rückstufung in einen niedrigeren 

Pflegegrad zahlt, zum 1.1.2017 auf 2.952 € anzuheben. Er entspricht damit der Differenz aus den 
Leistungsbeträgen der Pflegegrade 2 und 3 innerhalb eines halben Jahres. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehene Anhebung der Sonderzahlbetrags ist geeignet, finanzielle 

Fehlanreize des derzeitigen Vergütungssystems der Leistungen der stationären Pflege 

abzumildern und eine aktivierende und rehabilitative Pflege zu fördern. Sie wird vom SoVD 

grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Pflege nach dem SGB XI 

grundsätzlich aktivierend und rehabilitativ ausgerichtet sein muss, auch wenn dies nicht extra 

vergütet wird. 

21. Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität 

(§ 113 SGB XI RegE) 

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und die 

Vereinigungen der Träger der Pflegeinrichtungen auf Bundesebene vereinbaren Maßstäbe und 

Grundsätze (MuG) für die Qualität und die Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 

Pflege und passen diese regelmäßig an den aktuellen Stand der Wissenschaft an. Dabei 

beteiligen sie seit 2013 auch die maßgeblichen Organisationen nach § 118 SGB XI, zu denen 

auch der SoVD zählt. Vorgesehen ist, die bei der Überarbeitung der MuG zu beachtenden Inhalte 

stärker vorzugeben und die Vertragsparteien zur konsequenten Heranziehung wissenschaftlicher 

Expertise zu verpflichten. Außerdem sollen für Erarbeitung bzw. Überarbeitung der MuG zeitliche 

Fristen gesetzt werden. Die MuG für die stationäre Pflege sind danach bis zum 30.6.2017 zu 

überarbeiten, die MuG für die ambulante Pflege bis zum 30.6.2018. Grundsätzlich sollen alle 

MuG von den Vertragsparteien nach § 113 SGB XI durch den neuen „Qualitätsausschuss“ nach 
§ 113b SGB XI neu vereinbart werden. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehenen gesetzlichen Vorgaben zu Inhalten und wissenschaftlicher 

Expertise, die die Vertragsparteien bei der Überarbeitung der MuG zu berücksichtigen haben, 



17 

sind sinnvoll. Auf diese Weise kann die Überarbeitung der MuG beschleunigt werden, die bisher 

unter anderem an unterschiedlichen Einschätzungen der Vertragsparteien zu eben jenen 

Punkten gescheitert ist. Auch die Setzung gesetzlicher Fristen für die Überarbeitung der MuG 

trägt zur Beschleunigung des Verfahrens bei und ist richtig. 

22.  Qualitätsausschuss (§ 113b SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, die im Jahr 2008 von den Vertragsparteien nach § 113 SGB XI eingerichtete 

Schiedsstelle Qualitätssicherung, die bisher in dem § 113b SGB XI geregelt wurde, durch eine 

Neufassung der Vorschriften zu einem Qualitätsausschuss und damit zu einem effizienten 

Verhandlungs- und Entscheidungsgremium umzubilden. Im Qualitätsausschuss entscheiden die 

Vertragsparteien zukünftig in einem neuen Rahmen über die Qualität der Beratung der 

verpflichtenden Hausbesuche bei Bezug von Pflegegeld (§ 37 Abs. 5 SGB XI), die Maßstäbe und 

Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege (§ 113 SGB XI), die 

Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege (§ 113a SGB 

XI) und die Regeln zur Qualitätsdarstellung (§ 115 SGB XI). Die auf Bundesebene maßgeblichen 

Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und 

behinderter Menschen gemäß § 118 SGB XI wirken an den Beratungen und Beschlussfassungen 

des Qualitätsausschusses beratend mit. Die vorgesehenen Vorgaben zur Geschäftsordnung 

sowie der zwischen den Vertragsparteien rollierenden Geschäftsstelle knüpft der Gesetzgeber an 

Strukturen der bisherigen Schiedsstelle an. 

Der Qualitätsausschuss soll seine Entscheidungen einvernehmlich treffen. Wenn die Beratungen 

nicht zu einer einvernehmlichen Einigung führen, so kann der Qualitätsausschuss auf Verlangen 

mindestens einer Vertragspartei, eines Mitglieds oder des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG) in einen „erweiterten Qualitätsausschuss“ umgewandelt werden. Dem Qualitätsausschuss 
treten dann ein unparteiischer Vorsitzender sowie zwei weiter unparteiische Mitglieder hinzu. 

Beschlüsse fasst der erweiterte Qualitätsausschuss mit Mehrheitsvotum. Der oder die 

unparteiische Vorsitzende werden vom BMG ernannt. Seine Amtszeit wird ebenfalls vom BMG 

bestimmt.  

SoVD-Bewertung: Mit der Weiterentwicklung der Schiedstelle zu einem Qualitätsausschuss mit 

Geschäftsordnung, Geschäftsstelle und – im erweiterten Qualitätsausschuss – einem 

unparteiischen Vorsitzenden sowie weiterer unparteiischer Mitglieder greift der Gesetzgeber 

Forderungen nach entscheidungsfähigen Strukturen für die Verhandlungen der Vertragsparteien 

auf, die der SoVD gemeinsam mit den maßgeblichen Organisationen nach § 118 SGB XI in 

vielen Stellungnahmen und Gesprächen erhoben hat. Insofern werden die vorgesehenen 

Regelungen grundsätzlich sehr begrüßt. In einigen Punkten bleiben die vorgesehenen 

Regelungen leider hinter dem aus SoVD-Sicht Notwendigen zurück. So fehlt es an einem 

Stimmrecht für die Betroffenenvertretung im Qualiätsausschuss. Da die Organisationen nach 

§ 118 SGB XI keine regulären Ausschussmitglieder sind, können sie bei Blockade zwischen den 

Vetragsparteien keinen Antrag auf Umwandlung in den erweiterten Qualitätsausschuss 

beantragen. Darüber hinaus ist die Grundkonstruktion eines im Konsens entscheidenden 

Qualitätsausschusses, der nur auf Antrag zu einem mit Mehrheitsvotum entscheidenden neutral 

geführten „erweiterten Qualitätsausschuss“ wird, abzulehnen. Angesichts der systemimmanenten 
Interessenkonflikte der Vertragsparteien und der Erfahrungen des SoVD seit 2013 als Beteiligter 

in der Selbstverwaltung nach § 113 SGB XI sollte der Qualitätsausschuss grundsätzlich in der 

erweiterten Variante mit unparteiischem Vorsitzenden, weiteren unparteiischen Mitgliedern sowie 



18 

mit Beschluss durch Mehrheitsvotum entscheiden. Schließlich fehlt auch eine Regleung zur 

Finanzierung der Fahrtkosten für die Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen nach § 118 

SGB XI. 

23. Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen (§ 113c SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur einheitlichen Bemessung des 

Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen zu schaffen. Verantwortlich dafür sollen die 

Vertragsparteien nach § 113 SGB XI sein. Das Personalbemessungsverfahren soll bis 30. Juni 

2020 fertiggestellt sein. 

SoVD-Bewertung: Alle Versicherten zahlen einen einheitlichen Beitrag zur Pflegeversicherung 

und haben einen identischen Anspruch auf Leistungen. Vor diesem Hintergrund sind die in den 

verschiedenen Bundesländern geltenden unterschiedlichen Personalrichtwerte zu kritisieren. 

Neben der Unterschiedlichkeit der Personalrichtwerte ist auch die nicht ausreichende Kopplung 

der Richtwerte an den Pflegebedarf problematisch. Deswegen hat der SoVD die 

Bundesregierung in der Vergangenheit mehrfach aufgefordert, unverzüglich und ggf. mit 

gesetzgeberischen Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass ein bundeseinheitliches, auf dem 

tatsächlichen Versorgungsbedarf und der gebotenen hochwertigen Versorgungsqualität der 

HeimbewohnerInnen basierendes Personalbemessungsverfahren verbindlich eingeführt wird. Der 

SoVD begrüßt ausdrücklich, dass solches nun mit dem neuen § 113c SGB XI RegE vorgesehen 

ist. 

24. Qualitätsprüfungen (§ 114 SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, den Umfang der regelhaften Prüfungen der Einrichtungen und Dienste neben 

dem obligatorischen Nachweis über die Leistung und Qualität der Pflegeeinrichtung auch auf die 

Abrechnung der erbrachten Leistungen auszuweiten. So sollen die Interessen der 

Pflegebedürftigen und der Solidargemeinschaft stärker vor etwaigem Abrechnungsbetrug 

geschützt werden. Näheres zur Durchführung der Qualitätsprüfungen regelt der Spitzenverband 

Bund der Pflegekassen in den Richtlinien nach § 114a Abs. 7 SGB XI. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehene Ausweitung des Prüfumfangs auch auf die 

Leistungsabrechnung wird vom SoVD begrüßt. 

25.  Durchführung der Qualitätsprüfungen (§ 114a SGB XI RegE) 

Vorgesehen ist, dass der Spitzenverband Bund der Pflegekassen zur verfahrensrechtlichen 

Konkretisierung des Qualitätsprüfungsverfahrens Richtlinien über die Durchführung der 

Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI für den stationären Bereich bis 31.10.2017 sowie für den 

ambulanten Bereich bis 31.10.2018 beschließt. Die maßgeblichen Organisationen nach § 118 

SGB XI wirken an der Erarbeitung mit. 

SoVD-Bewertung: Die mit Fertigstellungsfristen versehene Beauftragung des Spitzenverbandes 

Bund der Pflegekassen zur Erstellung von „Richtlinien über die Durchführungen der 
Qualitätsprüfungen“ unter Beteiligung der Organisationen nach § 118 SGB XI wird vom SoVD 
begrüßt. 
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26. Darstellung der Ergebnisse von Qualitätsprüfungen (§ 115 Abs. 1a SGB XI RegE) 

Vor dem Hintergrund, dass die von den Vertragspartnern nach § 115 Abs. 1a SGB XI getroffenen 

Pflegetransparenzvereinbarungen für den ambulanten und stationären Bereich keine 

differenzierte und vergleichende Aussage zur Qualität von Pflegeeinrichtungen und –diensten 

ermöglichen, ist vorgesehen, sie durch einen gänzlich neuen Ansatz auf wissenschaftlicher 

Grundlage zu ersetzen. Dazu vergeben die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI unverzüglich 

nach Inkrafttreten des Gesetzes Aufträge nach § 113b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 SGB XI. Auf Grundlage 

der Ergebisse dieser Aufträge an die Wissenschaft schließen die Vertragsparteien 

Vereinbarungen zur Qualitätsdarstellung (Qualitätsdarstellungsvereinbarungen). Im Rahmen der 

Qualitätsdarstellungsvereinbarungen soll auch eine zielgruppengerechte Darstellungsform und 

Bewertungssystematik der Qualität von Pflegeeinrichtungen und –diensten vereinbart werden. 

Die Qualitätsdarstellungen sind für den stationären Bereich bis zum 31.12.2017, für den 

ambulanten Bereich bis zum  31.12.2018 zu treffen. Die maßgeblichen Organisationen werden 

nach § 118 SGB XI beteiligt. Bis zur Fertigstellung der Qualitätsdarstellungsvereinbarungen 

gelten die Pflege-Transparenzvereinbarungen weiter. 

SoVD-Bewertung: Angesichts seiner vehementen Kritik an den so genannten „Pflegenoten“ 
begrüßt der SoVD die vorgesehene Ablösung des ungeeigneten Systems der 

Pflegetransparenzvereinbarungen ausdrücklich. Allerdings sollten Verzögerungen in der 

Erarbeitung der neuen Qualitätsdarstellungsvereinbarungen vermieden werden, indem der 

Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI regelhaft in seiner erweiterten Form mit unparteiischem 

Vorsitzenden und Beschlussfassung mit Mehrheitsvotum berät. Zudem sollten zur Erhöhung der 

Aussagekraft der Pflegetransparenzberichte im Übergangszeitraum bis zur Fertigstellung der 

Qualitätsdarstellungsvereinbarungen auf die Bildung von Bereichs- und Gesamtnoten verzichtet 

werden.  

27. Übergangsregelungen, Überleitungsregelungen in die Pflegegrade, Besitzstands-

schutz, Übergangsregelungen für das Begutachtungsverfahren 

Bis zum 31.12.2016 gelten die bisherigen Regelungen zur Definition von Pflegebedürftigkeit, der 

Begutachtung und Einstufung in Pflegestufen und der Leistungshöhen. Ab 1.1.2017 sollen die im 

Zweiten Pflegestärkungsgesetz geschaffenen Neuregelungen gelten. Personen werden nach 

dem jeweils geltenden Recht begutachtet, eingestuft und erhalten entsprechende Leistungen. 

Schwierigkeiten bestehen hinsichtlich des Personenkreises, der vor dem Inkrafttreten des neuen 

Leistungsrechts zum 1.1.2017 bereits Leistungen der Pflegeversicherung bezogen hat. Für 

diesen Personenkreis ist die Schaffung umfangreicher Überleitungsregelungen vorgesehen. Um 

eine Schlechterstellung im neuen System zu vermeiden, soll die Überleitung grundsätzlich in 

einen Pflegegrad mit gleichen oder höheren Leistungen erfolgen. Für Fälle, in denen dies nicht 

der Fall ist, wird ein Besitzstandsschutz geschaffen. Außerdem sollen umfangreiche 

Neubegutachtungen vermieden werden, um eine Überlastung der Begutachtungsinstitutionen zu 

vermeiden. Daher sollen die Überleitungsregelungen im Einklang mit der mehrheitlichen 

Empfehlung des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs so gestaltet werden, dass im Ergbenis kein bisheriger 

Leistungsbezieher schlechter gestellt wird, aber viele Leistungsbezieher besser gestellt werden. 

Zum 1.1.2017 werden Pflegebedürftige ohne erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach 

bisherigem § 45b SGB XI jeweils eine Stufe hochgestuft (sog. „einfacher Stufensprung“ = 
Pflegestufe 1 wird Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 3+ (Härtefall) wird Pflegegrad 5). Pflegebedürftige 
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mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach bisherigem § 45b SGB XI werden jeweils 

zwei Stufen hochgestuft (sog. „doppelter Stufensprung“ = Pflegestufe 0 + 45b wird Pflegegrad 2 
bis Pflegestufe 3 + 45b wird Pflegegrad 5). 

Personen, die sich im neuen System dennoch schlechterstellen, erhalten einen 

Besitzstandsschutz ihrer monatlich wiederkehrenden Leistungen in Höhe des Durchschnitts der 

vor dem 31.12.2016 bezogenen Leistungen. 

Um eine Überforderung der begutachtenden Institutionen zu vermeiden, werden für ins neue 

System mit einfachem oder doppeltem Stufensprung übergeleitete Personen 

Wiederholungsbegutachtungen für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgesetzt. Davon 

ausgenommen bleiben Antragssituationen, in denen die verkürzte Frist nach § 18 Abs. 3 SGB XI 

gilt (z.B. wenn sich der Antragsteller in einem Hospiz befindet). 

SoVD-Bewertung: Der SoVD hat sich sowohl im Rahmen seiner Mitwirkung im Expertenbeirat zur 

konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs als auch in vielen 

Stellungnahmen stets dafür ausgesprochen, dass bisherige Leistungsbezieher im neuen System 

nicht schlechtergestellt werden und darum Besitzstandsschutz und Überleitungsregelungen 

entsprechend ausgestaltet werden müssen. Der SoVD begrüßt sehr, dass für die 

Überleitungsregelungen bisheriger Leistungsbezieher mit erheblich eingeschränkter 

Alltagskompetenz ins neue Recht der „doppelte Stufensprung“ gewählt werden soll. Auch die 

vorgesehenen Reglungen zum Besitzstandsschutz entsprechen den von der Mehrheit des 

Expertenbeirats vorgeschlagenen Regelungen und werden vom SoVD begrüßt. Der 

Besitzstandsschutz muss unbefristet gewährt werden. 

28. Soziale Sicherung von Pflegepersonen (§ 26 Abs. 2b RegE) 

Vorgesehen ist, die soziale Sicherung von Pflegepersonen zu verbessern. Sie sollen künftig für 

die gesamte Dauer der Angehörigenpflege einer Person mit Pflegegrad 2 oder höher in der 

Arbeitslosenversicherung (SGB III) versichert sein. Bisher sind sie nur bei Inanspruchnahme 

einer Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz arbeitslosenversichert. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die geplante Versicherung nicht erwerbsmäßiger 

Pflegepersonen in der Arbeitslosenversicherung sehr. Sie würde die soziale Sicherung von 

Pflegepersonen erheblich stärken. 

29. Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen (§ 166 SGB VI RegE) 

Vorgesehen ist, in Folge der Änderungen des §19 SGB XI (Pflegeperson ist, wer an regelmäßig 

zwei Tagen in der Woche ehrenamtlich pflegt) und § 44 SGB XI (Rentenversicherungbeiträge 

erhält, wer einen Pflegebedürftigen des Pflegegrades 2, 3, 4 oder 5 pflegt) die Höhe der 

beitragspflichtigen Einnahmen für die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen neu zu 

gestalten. Die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen wird künftig nach dem Pflegegrad der 

gepflegten Person und der bezogenen Leistung gestaffelt und beträgt im höchsten Pflegegrad 5 

bis zu 100 Prozent der Bezugsgröße. Der Staffelung nach bezogener Leistungsart liegt die 

Einschätzung zugrunde, dass der Aufwand der nicht erwerbsmäßigen Pflege für Pflegepersonen 

umso höher ist, je weniger Pflege durch erwerbsmäßig Pflegende geleistet wird.  

Folgende Höhen sind ab 1.1.2017 vorgesehen: 
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 Pflegesachleistung 

nach § 36 SGB XI 

Kombinationsleistung 

nach § 38 SGB XI 

Pflegegeld nach § 37 

SGB XI 

Pflegegrad 5 70 % der mtl. 

Bezugsgröße 

85 % der mtl. 

Bezugsgröße 

100 % der mtl. 

Bezugsgröße 

Pflegegrad 4 46,2 % der mtl. 

Bezugsgröße 

56,1 % der mtl. 

Bezugsgröße 

66 % der mtl. 

Bezugsgröße 

Pflegegrad 3 26,6 % der mtl. 

Bezugsgröße 

32,3 % der mtl. 

Bezugsgröße 

38 % der mtl. 

Bezugsgröße 

Pflegegrad 2 18,7 % der mtl. 

Bezugsgröße 

22,7 % der mtl. 

Bezugsgröße 

26,7 % der mtl. 

Bezugsgröße 

 

Wenn mehrere Pflegepersonen die Pflege gemeinsam ausüben, sollen die beitragspflichtigen 

Einnahmen entsprechend des prozentualen Umfangs der jeweiligen Pflegetätigkeit im Verhältnis 

zum Gesamtpflegeaufwand je pflegender Person aufgeteilt werden. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD hat sich in der Vergangenheit stets für eine bessere 

rentenrechtliche Bewertung von Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege eingesetzt. Der 

vorgesehene Wegfall der Zeiterfassung bei der Feststellung von Pflegebedarfen stellt die 

Rentenversicherung in Bezug auf die Festlegung der Höhe der Rentenanwartschaften künftig vor 

erhebliche Herausforderungen. Die vorgesehene Staffelung der Höhen nach dem Pflegegrad und 

der Art der bezogenen Leistung ist insofern eine Möglichkeit der Bemessung. Die Erfassung des 

prozentualen Pflegeanteils bei mehreren Pflegepersonen eines Pflegebedürftigen dürfte in der 

Praxis zu erheblichen Umständen führen. Über die vorgesehenen Regelungen hinaus sollte 

geprüft werden, inwiefern Pflegepersonen auch für die Pflege von Pflegebedürftigen des 

Pflegegrades 1 Leistungen zur Rentenversicherung erhalten sollten. 

II. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Die Antragsteller bewerten das Nebeneinander von Sozialer Pflegeversicherung und 

Pflegepflichtversicherung als ungerecht und nicht nachhaltig. Angesichts der für eine Stärkung 

der Pflege notwendigen finanziellen Mittel fordern sie die Einführung einer Solidarischen 

Pflegeversicherung mit Elementen einer Bürgerversicherung, wie u.a. der Einbeziehung der 

gesamten Wohnbevölkerung, der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der 

Verbeitragung aller Einkommensarten. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD teilt die Kritik der Antragsteller am Nebeneinanders von Sozialer 

Pflegeversicherung und Privater Pflegepflichtversicherung weitgehend und unterstützt viele der 

vorgeschlagenen Maßnahmen. Er hat seine Anforderungen an eine Solidarische Pflege-

Bürgerversicherung in dem Positionspapier „Solidarische Pflege-Bürgerversicherung“1 

zusammengefasst und veröffentlicht.  

  

                                                
1 Sozialverband Deutschland (2013): Solidarische Pflege-Bürgerversicherung - Anforderungen des SoVD 
an eine leistungsfähige gesetzliche Pflegeversicherung, www.sovd.de/pflege-buergerversicherung. 

http://www.sovd.de/pflege-buergerversicherung
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III. Schlussbemerkung: 

Kern des Gesetzentwurfs des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) sind die Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsverfahrens. Der SoVD begrüßt 

den damit verbundenen Paradigmenwechsel in der Pflege mit der Abkehr von der an 

körperlichen Defiziten ausgerichteten Minutenpflege ausdrücklich. Durch die vorgesehenen 

grundlegenden Änderungen werden der Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung 

gerechter und die Leistungen übersichtlicher. Für viele mit der Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs verbundenen Fragen, wie der rentenrechtlichen Bewertung 

ehrenamtlicher Pflege, der Überleitung bereits Pflegebedürftiger ins neue System und den 

Besitzstandsschutz enthält der Gesetzentwurf nach erster Einschätzung praktikable Vorschläge. 

Der SoVD bedauert, dass einige notwendige Reformen nicht in Angriff genommen werden. Der 

SoVD vermisst insbesondere die Neugestaltung der Schnittstelle von Eingliederungshilfe und 

Pflegeversicherung, die Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung, den Stopp des 

Kaufkraftverlustes der Pflegeversicherungsleistungen durch eine jährliche 

Leistungsdynamisierung sowie die Entlastung der Pflegebedürftigen von den Investitionskosten.  

Berlin, den 28. September 2015  
 
DER BUNDESVORSTAND  
Abteilung Sozialpolitik 
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Zusammenfassung 

 
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz soll 
laut Referentenentwurf das Ziel verfolgt wer-
den, „die Pflegeversicherung auf künftige 
Herausforderungen vorzubereiten“. Die vor-
gesehenen Maßnahmen lassen jedoch ein 
Konzept vermissen, wie die Pflegeversiche-
rung auf Dauer leistungsfähig und finanzier-
bar bleiben soll. Dabei machen die zusätzli-
chen Ausgaben eine nachhaltige Finanzie-
rung der Pflegeversicherung noch dringen-
der. Trotz der hohen Beitragsmehreinnah-
men in Höhe von jährlich 6 Mrd. € durch die 
Beitragssatzanhebungen aufgrund des Ers-
ten und Zweiten Pflegestärkungsgesetzes 
wäre die Finanzierung der Pflegeversiche-
rung gerade einmal für 7 Jahre gesichert, 
wie der Entwurf selbst einräumt. 
 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bietet 
die Chance, die Bedarfe von Versicherten 
mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
besser abzubilden. Das bereits erfolgreich 
erprobte Neue Begutachtungsassessment 
(NBA) kann die Akzeptanz der Begutachtun-
gen erhöhen, weil es transparenter ist und 
weil in Zukunft das umstrittene Erfassen von 
Pflegeminuten entfällt. Im Interesse der lang-
fristigen Finanzierbarkeit der Pflegeversiche-
rung wäre es jedoch besser, die Leistungs-
beträge, mit denen die neuen Pflegegrade 1 
bis 5 hinterlegt werden, so festzulegen, dass 

das bisherige Leistungsvolumen nicht über-
schritten wird. 
 
Außerdem sollte das Neue Begutachtungs-
assessment ab der vorgesehenen Einfüh-
rung zum 1. Januar 2017, anders als im Re-
ferentenentwurf vorgesehen, das alte Ver-
fahren vollständig ersetzen, um teure Dop-
pelstrukturen zu vermeiden. Die pauschalen 
Überleitungsregeln, die für alle bereits Pfle-
gebedürftigen eine höhere Einstufung bewir-
ken und alleine 3,6 Mrd. € innerhalb von vier 
Jahren kosten, stellen den Bestandsschutz 
ausreichend sicher. 
 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff darf 
nicht dazu führen, dass neue Freistellungs-
ansprüche für Beschäftigte zu Lasten der 
Betriebe entstehen. Die Betriebe stehen 
schon mit den bestehenden Ansprüchen vor 
einer kaum zu bewältigenden Herausforde-
rung bei ihrer Personalplanung. Zu neuen 
Freistellungsansprüchen könnte es kommen, 
weil durch die Neudefinition des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs der Kreis der nach dem 
SGB XI anerkannten pflegebedürftigen Per-
sonen wächst und alle Beschäftigte mit an-
erkannt pflegebedürftigen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung einen Freistellungsan-
spruch nach dem Pflegezeitgesetz haben, 
sofern deren Arbeitgeber mehr als 15 Perso-
nen beschäftigt. Während bislang nur bei er-
heblicher Pflegebedürftigkeit des Angehöri-
gen ein Freistellungsanspruch für Beschäf-
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tigte besteht, wäre künftig bereits bei einer 
nicht erheblichen, sondern nur geringen Be-
einträchtigung der Selbständigkeit ein Frei-
stellungsanspruch gegeben. 
 
Zu begrüßen ist, dass die Qualitätssicherung 
zukünftig durch einen neuen Qualitätsaus-
schuss wahrgenommen werden soll. Dessen 
Vorsitzender darf aber nicht, wie im Referen-
tenentwurf vorgesehen, vom Bundesge-
sundheitsministerium bestimmt werden. 
 
Damit die Pflegeversicherung auf Dauer leis-
tungsfähig und finanzierbar bleibt, vor allem 
folgende Maßnahmen unverzichtbar: 
 
� Zwischen den Pflegekassen muss ein 

Kosten- und Qualitätswettbewerb einge-
führt werden. Mit dem gesetzlich festge-
legten Einheitsbeitragssatz und vollstän-
digem Finanzausgleich fehlen den Pflege-
kassen Anreize, sparsam mit den Mitteln 
der Beitragszahler umzugehen. 

 
� Wie auch in der Krankenversicherung 

muss der Arbeitgeberbeitrag zur Pflege-
versicherung gesetzlich auf dem bisheri-
gen Niveau festgeschrieben werden. 
Dadurch bleibt die Belastung der Arbeits-
kosten durch steigende Pflegekosten 
künftig zumindest auf den Anstieg der 
Lohn- und Gehaltssumme beschränkt. 

 
� Die Notwendigkeit zur privaten Pflegevor-

sorge muss deutlicher kommuniziert wer-
den. In der Pflege ist private Vorsorge be-
sonders wichtig, weil die soziale Pflege-
versicherung – mehr noch als die gesetz-
liche Rentenversicherung – durch den 
demografischen Wandel belastet wird. 

 
Der von der Fraktion DIE LINKE vorgelegten 
Vorschlag für eine Bürgerversicherung ist 
abzulehnen. Die Belastung der Beitragszah-
ler würde erhöht, die Umverteilung ausge-
weitet und die langfristige Finanzierbarkeit 
der Pflegeversicherung erschwert. 
 

Im Einzelnen 

 

Überlastung zukünftiger Generationen 
vermeiden – Neuen Pflegebegriff auf-
wandsneutral einführen 

 
Im Interesse der langfristigen Finanzierbar-
keit der Pflegeversicherung sollten die Leis-
tungsbeträge, mit denen die neuen Pflege-
grade 1 bis 5 hinterlegt werden, so festgelegt 
werden, dass das bisherige Leistungsvolu-
men insgesamt nicht überschritten wird. Die 
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
müssen sich daran orientieren, dass sie 
auch noch finanzierbar sind, wenn die gebur-
tenstarken Jahrgänge in ein Alter kommen, 
in dem Pflegebedürftigkeit zunimmt. Nicht 
alles, was wünschenswert ist, kann daher 
über die Pflegeversicherung finanziert wer-
den. Das gilt ganz besonders, weil der Leis-
tungskatalog angesichts der absehbaren 
demografischen Veränderungen bei Beibe-
haltung des aktuell bestehenden Finanzie-
rungssystems der sozialen Pflegeversiche-
rung unweigerlich zu drastischen Beitrags-
satzsteigerungen führen wird. Aufgrund 
gleichbleibend niedriger Geburtenraten steht 
dem Anstieg des Pflegebedarfs ein Rück-
gang der Menschen im erwerbsfähigen Alter 
gegenüber. 
 
Durch die Beitragssatzanhebungen durch 
beide Stufen der Pflegereform wird die Be-
lastung der Beitragszahler zur sozialen Pfle-
geversicherung um jährlich rund 6 Mrd. € 
steigen. Gemessen am Gesamtbeitragsvo-
lumen von etwa 26 Mrd. € im Jahr 2014 er-
folgt damit durch beide Gesetze ein enormer 
Anstieg der Beitragsbelastung um insgesamt 
23 %. 
 
Nur durch den Rückgriff auf die Rücklagen 
der sozialen Pflegeversicherung zur Finan-
zierung des Bestandschutzes (0,8 Mrd. €) 
und der Überleitungsregelungen (3,6 Mrd. €) 
wird ein noch stärkerer Anstieg des Bei-
tragssatzes verhindert. Damit stehen die 
Rücklagen nicht mehr zur Glättung der zu-
künftigen Beitragsbelastung durch die de-
mografische Entwicklung und konjunktureller 
Schwankungen zur Verfügung. Dies kommt 
einem Sprengsatz für weitere Beitragssatz-
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steigerungen gleich und steht in deutlichem 
Widerspruch zur Zielsetzung des gerade erst 
mit dem PSG I eingeführten Pflegevorsorge-
fonds. Es ist wenig überzeugend, zunächst 
mit der ersten Stufe der Pflegeversicherung 
einen Pflegevorsorgefonds einzuführen, und 
dann mit der zweiten Stufe der Pflegereform 
einen milliardenschweren Zugriff auf die 
Rücklagen der Pflegeversicherung vorzu-
nehmen. Für die nachhaltige Finanzierung 
der Pflegeversicherung ist dadurch im Er-
gebnis nichts gewonnen. 
 
 
Freistellungsansprüche nach dem Pflege-
zeitgesetz nicht ausweiten 

 
Durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
dürfen keine zusätzlichen Freistellungsan-
sprüche zu Lasten der Betriebe nach dem 
geltenden Pflegezeitgesetz geschaffen wer-
den. Hierfür gibt es keine sachliche Rechtfer-
tigung, und die Betriebe stehen schon mit 
den bestehenden Ansprüchen vor einer 
kaum zu bewältigen Herausforderung für die 
betriebliche Personalplanung. 
 
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz 
(PSG II) vergrößert sich durch die Neudefini-
tion des Pflegebedürftigkeitsbegriffs der 
Kreis der nach dem SGB XI anerkannten 
pflegebedürftigen Personen. Nach dem gel-
tenden Pflegezeitgesetz würde dadurch au-
tomatisch auch die Zahl der Beschäftigten 
mit einem Freistellungsanspruch zur Pflege 
von nahen Angehörigen gegenüber ihrem 
Arbeitgeber steigen. Während bislang nur 
bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 15 Abs. 
1 SGB XI) ein Freistellungsanspruch für an-
gehörige Beschäftigte besteht, wäre künftig 
bereits bei einer nicht erheblichen, sondern 
nur geringen Beeinträchtigung der Selbstän-
digkeit (§ 15 Abs. 3 SGB XI-E) ein Freistel-
lungsanspruch gegeben. Für eine solche 
Ausweitung der Freistellungsansprüche gibt 
es keine sachliche Rechtfertigung. 
 
Analog zur vorgesehenen Neuregelung der 
sozialversicherungsrechtlichen Absicherung 
pflegender Angehöriger in den Artikeln 4 und 
6 des PSG II sollte daher auch der Freistel-
lungsanspruch nach dem Pflegezeitgesetz 
erst ab dem neuen Pflegegrad 2 gelten. § 7 

Abs. 4 S. 1 Pflegezeitgesetz, auf den auch 
§ 2 Abs. 3 Familienpflegezeitgesetz Bezug 
nimmt, sollte entsprechend angepasst wer-
den. 
 
Es kann kaum Ziel des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs sein, zusätzliche Freistel-
lungsansprüche zu Lasten der Betriebe zu 
schaffen. Eine merkliche Ausweitung von 
Freistellungsansprüchen nach dem Pflege-
zeitgesetz und nach dem Familienpflegezeit-
gesetz hätte zusätzliche Belastungen der 
Arbeitgeber zur Folge. Dabei ist die Belas-
tung der Arbeitgeber durch die schon beste-
hende und in den letzten Jahren weiter ge-
wachsene Zahl gesetzlicher Freistellungs- 
und Arbeitszeitreduzierungsansprüche be-
reits hoch und stellt für die betriebliche Per-
sonalplanung eine oftmals kaum zu bewälti-
gende Herausforderung dar. Noch mehr 
Pflegezeitansprüche hieße, dass die Arbeit-
geber noch mehr bis zu halbjährliche Frei-
stellungsphasen überbrücken müssten, was 
zwangsläufig mehr befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse, mehr Zeitarbeit und mehr 
Überstunden anderer Beschäftigter bedeuten 
würde. 
 
In der Begründung des Gesetzentwurfs zum 
PSG II hierzu heißt es richtigerweise, dass 
es wegen des geringen Umfangs des Pfle-
gebedarfs bei Pflegegrad 1 nicht erforderlich 
ist, dass Personen, die einen Pflegebedürfti-
gen mit diesem Pflegegrad pflegen, in der 
Arbeitslosen- und Rentenversicherung versi-
chert werden. Diese Begrenzung sollte 
gleichermaßen für Freistellungsansprüche 
gegenüber dem Arbeitgeber aus dem Pfle-
gezeitgesetz und dem Familienpflegezeitge-
setz gelten. 
 
 
Doppelstrukturen bei Einführung des 
neuen Pflegebegriffs vermeiden 

 
Ab dem 1. Januar 2017 muss die Prüfung 
von Pflegebedürftigkeit durch die Medizini-
schen Dienste ausschließlich nach dem 
neuen Begutachtungsverfahren (NBA) erfol-
gen. Eine parallele Weiterführung des alten 
Systems für Personen, die vor dem Stichtag 
einen Antrag auf Pflegeleistungen stellen, 
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wie im Referentenentwurf vorgesehen, ist 
organisatorisch unzweckmäßig. 
 
Außerdem muss das Ergebnis einer bean-
tragten Neubegutachtung unabhängig davon 
gelten, ob sich nach dem alten Verfahren 
höhere Leistungen ergeben hätten oder 
nicht. Wenn der neue Pflegebegriff dem bis-
herigen überlegen ist, sollte er auch überall 
Anwendung finden. Leistungen sollten ein-
heitlich nach dem neuen Begutachtungsver-
fahren bemessen werden, und nicht danach, 
welches Begutachtungsverfahren die höchs-
ten Leistungsbeträge ermöglicht. 
 
Zu Recht hat der Expertenbeirat zur konkre-
ten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs in seinem Bericht von Juni 
2013 gefordert, dass nach dem Stichtag der 
Einführung keine Begutachtungen nach dem 
bisherigen Verfahren mehr erfolgen sollen, 
damit das bisherige Leistungsrecht möglichst 
nicht parallel weiter administriert werden 
muss. Die Zahl der notwendigen Neubegut-
achtungen von bereits Pflegebedürftigen 
muss möglichst gering und damit für die Me-
dizinischen Dienste beherrschbar gehalten 
werden. 
 
 
Beratung transparenter gestalten 

 
Die bestehenden Beratungsangebote müs-
sen übersichtlicher und einheitlicher gestaltet 
werden. Angehörige und Pflegebedürftige 
sollten das jeweilige pflegerische Angebot 
vor Ort transparent und qualitätsgesichert 
vergleichen können. Daher ist die Richtlini-
enkompetenz des GKV-Spitzenverbandes 
zur Vereinheitlichung der Pflegeberatung auf 
hohem Niveau zu begrüßen. Auch die Eva-
luation, nach der der GKV-Spitzenverband 
alle drei Jahre gegenüber dem Bundesge-
sundheitsministerium über die Wirksamkeit 
der Beratungsinstrumente Bericht erstattet, 
ist positiv zu bewerten. 
 
 
Qualitätssicherung neu aufstellen 

 
Die vorgesehene Änderung der Entschei-
dungsfindung im Bereich der Qualitätssiche-

rung ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Um-
gestaltung der bisherigen Schiedsstelle zu 
einem Qualitätsausschuss mit einem straffen 
Konfliktlösungsmechanismus ermöglicht eine 
effektive Qualitätssicherung. Allerdings muss 
die Benennung des unparteiischen Vorsit-
zenden der Selbstverwaltung überlassen 
werden, d.h. er muss von den Mitgliedern 
des Qualitätsausschusses benannt werden. 
Auch in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung hat sich dieses Vorgehen bewährt. Eine 
Benennung des Ausschussvorsitzenden 
durch das Bundesgesundheitsministerium, 
wie im Referentenentwurf vorgesehen, wür-
de einen massiven Eingriff in die Selbstver-
waltung darstellen, könnte Interessenkonflik-
te provozieren und ist daher abzulehnen.  
 
 
Wettbewerbselemente ausbauen 

 
Ähnlich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung müssen auch in der Pflegeversicherung 
Wettbewerbselemente eingeführt werden, 
um bei den Pflegekassen Anreize für einen 
sparsamen Umgang mit Beitragsmitteln zu 
schaffen. Der gesetzlich festgelegte Ein-
heitsbeitragssatz sowie der vollständige Fi-
nanzausgleich unter den Pflegekassen sind 
prägende Merkmale der sozialen Pflegever-
sicherung. Die Pflegekassen haben unter 
diesen Rahmenbedingungen kaum ökono-
mische Anreize, ihre Ausgaben möglichst 
niedrig zu halten bzw. Wettbewerbsvorteile 
für ihre Versicherten zu erwirtschaften. So-
lange die Pflegekassen keine Anreize haben, 
sparsam mit dem Geld der Versicherten um-
zugehen, ist nicht zu erwarten, dass sie die 
ihnen anvertrauten Beitragsmittel wirtschaft-
lich einsetzen bzw. sich um hochwertige 
Leistungen für ihre Mitglieder bemühen. 
 
 
Arbeitgeberbeitrag gesetzlich festlegen 

 
Wie auch in der Krankenversicherung muss 
der Arbeitgeberbeitrag zur Pflegeversiche-
rung gesetzlich festgeschrieben werden. In 
der gesetzlichen Krankenversicherung wurde 
mit dem GKV Finanzstruktur- und Qualitäts-
Weiterentwicklungsgesetz (FQWG) der Ar-
beitgeberbeitrag zu Recht zur Begrenzung 
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der Lohnzusatzkosten über den 1. Januar 
2015 hinaus gesetzlich festgeschrieben. Es 
gibt keinen Grund, in der Pflegeversicherung 
anders zu verfahren. Durch die Festschrei-
bung des Arbeitgeberbeitrags auf dem heuti-
gen Niveau bliebe die Belastung der Arbeits-
kosten durch steigende Pflegekosten künftig 
zumindest auf den Anstieg der Lohn- und 
Gehaltssumme beschränkt. 
 
 
Ergänzende Pflegevorsorge stärken 

 

Auf private Pflegezusatzversicherungen soll-
te verstärkt hingewiesen werden. In der Pfle-
ge ist die Notwendigkeit zur privaten Vorsor-
ge sogar noch größer als bei der Altersvor-
sorge, weil bei der Pflege der demografische 
Wandel noch größere Belastungen bringt. 
Der „Pflege-Bahr“ und andere Angebote leis-
ten für immer mehr Menschen einen wertvol-
len Beitrag, etwas gegen eine drohende Fi-
nanzierungslücke im Pflegefall zu tun und 
helfen damit, pflegebedingte Sozialhilfeab-
hängigkeit zu vermeiden. 
 
 
Keine Umverteilungspolitik über die Sozi-
alversicherung 

 
Eine Erhöhung oder gar Abschaffung der 
Beitragsbemessungsgrenze, wie von der 
Fraktion DIE LINKE gefordert, ist sowohl in 
der Pflege- als auch in der Krankenversiche-
rung abzulehnen. Auch in Zukunft müssen 
die Zwangsabgaben der Beitragszahler nach 
oben hin gedeckelt sein, weil steigende Bei-
träge nicht mit steigenden Leistungsansprü-
chen einhergehen. 
 
Das vorgeschlagene Einbeziehen aller Ein-
kommen aus unselbständiger und selbstän-
diger Arbeit sowie aller sonstigen Einkom-
mensarten zur Bemessung des Bürgerversi-
cherungsbeitrags ist im heutigen Beitrags-
recht nicht oder nur mit einem extrem hohen 
bzw. unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand umsetzbar. Vor allem gibt es – abge-
sehen vom erforderlichen Kontrollaufwand – 
gegenwärtig auch keine Stelle, bei der alle 
notwendigen Informationen vorliegen. 
 

Verfehlt und das genaue Gegenteil von 
Nachhaltigkeit ist der Vorschlag, die Beiträge 
zur Pflegeversicherung für Rentner zu hal-
bieren und die Rentenversicherung die Diffe-
renz begleichen zu lassen. Durch die Über-
nahme des „Arbeitgeberanteils“ durch die 
gesetzliche Rentenversicherung würde die 
Rentenkasse zusätzlich belastet. Hiermit 
würden die bisherigen Reformmaßnahmen 
zur Stabilisierung der Rentenversicherung 
bzw. zur Begrenzung des Beitragssatzan-
stiegs auf maximal 20 % in 2020 und 22 % in 
2030 weiter konterkariert. 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände 
 
Soziale Sicherung 
T +49 30 2033-1600 
soziale.sicherung@arbeitgeber.de 
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Stellungnahme der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
(DAlzG) zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung 
der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer 
Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II/BT-
Drucksache 18/5926) und dem Antrag der Fraktion Die 
Linke „Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in der 
Pflege – Solidarische Pflegeversicherung einführen“ (BT-
Drucksache 18/5110)  
 
Allgemeines: 
 
Seit vielen Jahren ist bekannt, dass  Menschen mit Demenz 
mit ihren spezifischen Bedürfnissen  nach Begleitung und 
Betreuung in der Pflegeversicherung nicht adäquat be-
rücksichtigt werden. Seit 2006 haben sich zahlreiche Experten 
mit der Entwicklung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs  
und eines neuen Begutachtungsinstruments beschäftigt. Im 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 2008, im Pflege-Neuaus-
richtungsgesetz 2012 sowie im Pflegestärkungsgesetz I 2014 
wurden diesbezüglich keine grundlegenden Änderungen 
vorgenommen, sondern allerlei Sondertatbestände 
geschaffen, die zwar zu mehr Leistungen für Demenzkranke 
geführt aber die grundsätzliche Ungerechtigkeit nicht beseitigt 
haben. Dies ist nun endlich mit der Änderung der §§ 14 und 15 
im PSG  II erfolgt. Das begrüßen wir.  
 
Durch die Einstufung von Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz (also Demenzkranken) ohne Pflegestufe in 
den neuen Pflegegrad 2 wird es zu Leistungsverbesserungen 
kommen. Auch ist durch das neue Begutachtungsinstrument 
zu erwarten, dass künftig Menschen mit Demenz durch die 
neuen Bereiche „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ 
sowie „Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen“ bei 
der Begutachtung mindestens in den Pflegegrad 2 kommen. 
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Allerdings bleibt die Pflegeversicherung leider ein Teilkasko-
System und wird nicht alle Bedarfe abdecken. 
 
Zu weiteren Vorschlägen im Einzelnen: 
 

1. Neuerungen im Leistungsrecht (§§ 36, 45a,b) 

Es ist zu begrüßen, dass mit dem PSG II im Leistungsrecht  etwas „aufgeräumt“ 
wurde und die Pflegesachleistungen künftig auch pflegerische Betreuungsleistungen 
(hier könnte man auch einen anderen Begriff wählen, z.B. die Selbstständigkeit 
fördernde Betreuungsleistungen, oder sich auch direkt an den Begrifflichkeiten des § 
14 orientieren) beinhalten und es dafür keine eigenen §§ mehr gibt. Bereits im PSG I 
wurde die Möglichkeit geschaffen, bis zu 40 % der Sachleistungen auch für 
niedrigschwellige Angebote wahrzunehmen. Dies ist grundsätzlich im Sinne von 
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu begrüßen. Allerdings sehen wir in 
diesem Bereich Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis, zum einen, weil ambulante 
Pflegesachleistungen vorrangig abzurechnen sind und zum anderen, weil ein hoher 
Beratungsaufwand damit verbunden ist.  Vielen pflegenden  Angehörigen ist diese 
Leistungsmöglichkeit unbekannt und es ist Ihnen unklar, welcher Betrag für die 
Betreuung zur Verfügung steht. Eine Lösung könnte hierbei  der Ausbau der 
Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 und Schulungen in der Häuslichkeit nach § 45 
sein.  
 
Schon jetzt ist problematisch, dass die Unterstützungsleistungen im Alltag über zwei 
Leistungsansprüche abzurechnen sind:  1. über die Umwidmung § 45a von bis zu 40 
% Sachleistung   und 2. nach § 45b (104/208€, zukünftig 125,- €). Dies macht die 
Inanspruchnahme kompliziert und ist in vielen Fällen Angehörigen nur schwer zu 
vermitteln.  In der Praxis  bedeutet dies, dass jeweils 2 unterschiedliche Rechnungs-
stellungen bei der Pflegekasse einzureichen sind und je nach Ausschöpfung des 
Erstattungsanspruches, das Restpflegegeld jeden Monat neu zu berechnen ist. 
Werden daneben noch andere Leistungen wie z.B. die der Tagespflege und/oder 
Verhinderungspflege  genutzt,  sind fast schon Managementkompetenzen gefragt, um 
die Abrechnung transparent  und nachvollziehbar zu verstehen. Hier muss ein 
anderes unbürokratisches Verfahren geschaffen werden. Da nun jeder 
Pflegebedürftige die 125,- € bekommt, könnte man doch bei Bedarf ein Budget 
festlegen (bis zu 40 % Sachleistung plus 125 €), indem die zwei  
Erstattungsansprüche mit einer Rechnung abgegolten werden. Dies würde die 
Abrechnungspraxis für alle Beteiligten, Angehörige, Pflegebedürftiger und 
Pflegekasse, erheblich erleichtern.  
Dass die §§ 45 a und b neu gefasst und für alle Pflegebedürftigen geöffnet wurden, 
entspricht der Logik, dass die Fähigkeitsstörungen von Demenzkranken nun regulär 
im Begutachtungsverfahren erfasst werden. Gemäß der Empfehlung des Beirats 
bleiben die Angebote zur Entlastung im Alltag erhalten, insbesondere die 
Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz. Allerdings gibt es hinsichtlich der 
Definition der Angebote gemäß § 45a, Absatz 1, 3. aus unserer Sicht 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu den Hilfen bei der Haushaltsführung nach § 36. Damit 
möchten wir auch grundsätzlich auf das Problem aufmerksam machen und 
nachfragen, welche Wirkungen sich der Gesetzgeber mit dem Entlastungsbetrag nach 
§ 45b Abs. 1 Ziffer 3 durch ambulante Dienste verspricht. Angesichts der neuen 
Möglichkeiten im § 36 sowohl Pflegesachleistungen wie auch  pflegerische 



Betreuungsleistungen abrechnen zu können, ist die 
zusätzliche Abrechnungsmöglichkeit für ambulante Dienste  
nicht mehr nachzuvollziehen und passt auch nicht mehr in 
die Systematik. Es verwirrt eher. Die Abgrenzung was nun 
hauswirtschaftliche Unterstützung im Rahmen des § 45a 
Abs. 1 Ziffer 3 und/oder  § 36 ist nicht wirklich zu klären. 
Bleibt es bei dem neuen Betrag in Höhe von 125 € wird sich der  Einsatz dieser Mittel, 
allein wegen der hohen Kosten für den Einsatz von Mitarbeitern  (zwischen 25,- € bis 
30,- € die Std.), auf monatlich ca. 4 Std., d.h. 1 Std. pro Woche oder wie in der Praxis 
häufig genutzt – auf lediglich täglich 10 Min. reduzieren. Dies halten wir nicht für 
hilfreich und zielführend. Auch für die Inanspruchnahme von Hilfen zur Unterstützung 
im Alltag ist der Betrag von 125,- € generell nicht weiterführend. Bei Kosten in Höhe 
von ca. 10,- € pro Stunde für beispielsweise eine häusliche Alltagsunterstützung 
können monatlich nur 12,5 Std, d.h. nicht mehr als 3 Std. wöchentlich genutzt werden. 
Für diejenigen, die bisher den erhöhten Entlastungsbetrag von € 208 bekommen 
haben, wird diese Reform wie eine Schlechterstellung wirken. Wir schlagen deshalb 
vor, dass sich dieser Betrag an den Wohngruppenzuschlag angleicht und 214,- € 
umfasst. 
 
Die Formulierung des § 45b Absatz 2 Satz 1 „auf Antrag“ überflüssig. Die Einreichung 
von Rechnungen sollte in diesem Fall reichen. 
 
Im Übrigen sollten auch Menschen, die haushaltsnahe Dienstleistungen anbieten, im 
Umgang mit Demenzkranken geschult sein. Dies wäre auf jeden Fall zu fordern, damit 
nicht eine qualifizierte Betreuung durch die Inanspruchnahme anderer  Dienste 
unterlaufen würde.  
 
Wir halten es auch für erforderlich, die vorhandenen Betreuungsleistungen noch 
flexibler nutzen zu können, z.B. wenn Menschen mit Demenz ins Krankenhaus 
kommen. Leider werden diese Leistungen im Falle eines stationären Aufenthaltes 
nicht weiter gewährt, obwohl die Betroffenen gerade in der fremden Umgebung eines 
Krankenhauses dringend Bedarf an vertrauten Personen hätten. Hier gibt es zwar 
Kulanzregelungen aber gesetzlich eine Lücke. 
 
Da es sich bei dem PSG II um einschneidende Änderungen handelt, wird begrüßt, 
dass die Umstellung gemäß § 18c mit einem Beirat begleitet wird. 
 

2. Förderung einer qualifizierten ambulanten Tagesbetreuung: Ergänzung 
des § 41 z.B. durch einen § 41a  

Als weiterer Baustein der Entlastung von Angehörigen sollte z.B. als § 41a die 
„qualitätsgesicherte häusliche Tagespflege“ aufgenommen werden. Im Modellprojekt 
SOwieDAheim, das aus Mitteln des § 8 SGB XI finanziert wurde, wurden im Main-
Kinzig-Kreis Menschen mit Demenz in Gasthaushalten betreut. Diese bieten damit ein 
neues mehrstündiges Entlastungsangebot, das die Vielfalt von bedarfsgerechten 
Angeboten unter Einbeziehung des bürgerschaftlichen Engagements erhöhen würde. 
Das Modellprojekt wurde vom ISO-Institut Saarbrücken wissenschaftlich evaluiert und 



hat den vdek-Zukunftspreis gewonnen (siehe dazu auch die 
separate  Stellungnahme der  Alzheimer Gesellschaft Main-
Kinzig-Kreis). 

Alternativ könnte man diese Tagesbetreuung auch dadurch 
fördern, dass man die Angebote zur Betreuung in Gruppen 
nicht nur aus  den geplanten 125 € finanzieren kann sondern diese sowie die 
Tagesbetreuung in Kleingruppen als Erstattungsleistung in Höhe von 40 % aus dem 
Leistungsanspruch nach § 41 Tagespflege und nicht nach § 36 vorsieht. Dafür müsste 
man den § 45a Abs. 4 entsprechend ändern. 

 
3. Auskunft und Beratung( §§ 7, 7a, 37) 

Das Vorhaben gemäß § 7a Abs. 7-9 Rahmenverträge über die Zusammenarbeit der 
Beratung vor Ort unter Beteiligung maßgeblicher Verbände zu schließen, wird 
begrüßt. Zudem finden wir die Möglichkeit, dass Pflegekassen sich im Rahmen ihres 
Beratungsauftrages, die Aufgaben mit trägerneutralen und unabhängigen 
Beratungsstellen teilen könnten, einen guten Ansatz, um die Beratungsstrukturen für  
pflegende Angehörige vor Ort übersichtlicher zu gestalten und besser zu vernetzen. 
Zu wünschen wäre allerdings, dass Beratungsstrukturen in allen Bundesländern 
gleichermaßen vorzuhalten sind. Leider haben wir bisher eine sehr unterschiedliche 
Struktur, so gibt es z.B. in Sachsen keine Pflegestützpunkte wie in anderen Ländern. 
 
Es ist zu begrüßen, dass es künftig eine Vergleichsliste über die Leistungen und 
Vergütungen aller Angebote geben soll, d.h. sowohl der zugelassen Pflegedienste als 
auch der Angebote zur Unterstützung im Alltag (der Begriffswechsel von 
niedrigschwelligen Angeboten zu Angeboten zur Unterstützung im Alltag ist ebenfalls 
gut) geben soll. Das schafft Transparenz und wird insbesondere den von Freiwilligen 
getragenen Angeboten, die kein Marketing-Budget haben, helfen, ihr Angebot bekannt 
zu machen. Diese sollte allerdings nicht nur auf Anforderung zur Verfügung gestellt 
werden, sondern allen Pflegebedürftigen bereits mit Antragstellung zukommen. Wenn 
man nicht weiß, dass es eine solche Liste gibt, kann man sie sich auch nicht 
anfordern. 
 
Es ist sinnvoll, dass es künftig eine zuständige Person für die Pflegeberatung geben 
soll, um Kontinuität zu schaffen. Allerdings muss es auf Wunsch der Pflegebedürftigen 
auch möglich sein, den Pflegeberater zu wechseln. Gut ist auch, dass die 
Angehörigen einen eigenen Anspruch auf Pflegeberatung haben. 
 
Die Änderungen im § 37 Abs. 3-8 sind mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes fachlich nachzuvollziehen. Allerdings fragen wir uns, ob 
nicht die vormals bestehende „Kann-Regelung“, dass zusätzlich, auf Wunsch, noch 
jeweils ein 2. Beratungseinsatz im vorgegebenen Zeitintervall möglich war, nicht 
weiterhin beansprucht werden könnte. In den letzten Jahren haben  immer mehr 
Dienste und trägerneutrale Beratungsstellen (u.a. mit speziellen 
Beratungskompetenzen zum Thema Demenz) diese Beratungseinsätze strukturiert 
angeboten und kontinuierlich ausbauen können. Dieser personenzentrierte Ansatz der 
Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3-8 bildet die Grundlage zum Zugang 
unterschiedlicher Hilfeleistungen. Je häufiger dieser genutzt werden kann, desto 



schneller und umfangreicher kann Unterstützung für die 
pflegenden Angehörigen organisiert werden. 
 
 

4. Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
(§ 18) 

Es wird begrüßt, dass das Gutachten in jedem Fall an den Pflegebedürftigen 
übermittelt wird und dass Empfehlungen  zur Hilfsmittel- und Pflegehilfs-
mittelversorgung als Antrag auf Leistungsgewährung gelten können. 
 
 

5. Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohn-
gruppen (§38a) 

Mit den Pflegereformgesetzen der letzten Jahre wurde versucht, neue Wohnformen zu 
fördern. Umso unverständlicher ist, dass es für Menschen, die in ambulant betreuten 
Wohnformen leben, Einschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme von 
Tagespflege geben soll. Auch Menschen mit Demenz haben Bedarf in einer 
Tagespflege versorgt zu werden und dürfen nicht grundsätzlich ausgeschlossen sein. 
Eine Präsenzkraft ist diesbezüglich kein Ersatz, weil sie ja gerade keine Betreuung 
und Pflege übernehmen soll. Im Übrigen darf Letztere aus unserer Sicht nicht auf die 
Hilfe zur Pflege angerechnet werden, wie es in manchen Kommunen üblich ist. 
 
Außerdem halten wir es für sinnvoll, dass Wohngemeinschaften unter bestimmten 
Bedingungen die Mittel für die Tages- bzw. Nachtpflege umwidmen und in der WG in 
Anspruch nehmen können, d.h. ohne dass gut in die WG integrierte Pflegebedürftige 
eine Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung aufsuchen müssen. Dies sollte gelten für 
Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngemeinschaften, bei denen folgendes 
gilt: 
 

1. Die Interessenvertretung der Bewohner ist gesichert, d.h. es gibt 
regelmäßig stattfindende Mitgliederversammlungen, bei denen auch 
Protokoll geführt wird 

2. Die Gruppengröße überschreitet nicht die Zahl von 12 Personen. 
3. In der WG werden mehr als 42 Personalstunden am Tag geleistet.  
4. Eine verlässliche Nachtschicht ist durch fachlich geschultes Personal 

gesichert. 

 
6. Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (§§ 38, 39, 42) 

Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (§§ 38, 39, 
42) halten wir weitergehende Kombinationsmöglichkeiten bis hin zur vollständigen 
Austauschbarkeit erforderlich, um den Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen noch individueller zu genügen. Außerdem weisen wir auf einen bereits 
bekannten Mangel hin, dass nämlich die Sätze für Kurzzeitpflege in allen 
Pflegegraden gleich sind, was faktisch bedeutet, dass das Geld für die Kurzzeitpflege 
in höheren Pflegegraden für weniger Tage reicht als in einem niedrigeren Pflegegrad. 



Wir schlagen vor, dass die Angleichung auch die 
Weitergewährung des anteiligen Pflegegeldes betrifft, das 
für die Kurzzeitpflege bis zu acht, für die 
Verhinderungspflege aber nur für bis zu sechs Wochen 
weitergewährt wird. 
 
Wichtig wäre auch der Hinweis, dass auch bei der Verhinderungspflege nicht  nur  die 
Pflege sondern auch Betreuungsleistungen Bestandteil sein können. Hier gibt es in 
der Praxis immer wieder Probleme. Folgerichtig müsste auch hier nicht nur von Pflege 
sondern ebenfalls von Betreuung die Rede sein. 
 
 

7. Vollstationäre Leistung, Vergütung in stationären Einrichtungen (§§ 43, 
84,85, 113c) 

Aus Sicht der Pflegebedürftigen ist mit der neuen Vereinbarung der 
Vergütungszuschläge die Erwartung verbunden, dass sich hinsichtlich des 
Personalschlüssels auch reelle Verbesserungen ergeben. Insbesondere die 
Betreuung ist ja gemäß § 43b zusätzlich, was in der Praxis leider nicht überall Realität 
ist. Außerdem halten wir es für dringend erforderlich, dass die Korridore für die 
Personalschlüssel bundeseinheitlich gestaltet  werden. Es kann nicht sein, das z.B.in 
Niedersachsen weniger Personal als in Baden-Württemberg für notwendig gehalten 
wird, von daher wird begrüßt, dass es künftig ein wissenschaftliches Verfahren zur 
Personalbemessung geben soll, das aber schneller als 2020 umgesetzt sein sollte. 
 
Die Festlegung in Absatz 4 des § 43, dass eine Absenkung des Pflegegrades auf 80% 
dann erfolgt, wenn es keine Notwendigkeit für den stationären Aufenthalt gibt, wird 
abgelehnt. Die Entscheidung für eine Versorgungsform sollte beim Pflegebedürftigen 
und nicht beim Medizinischen Dienst liegen. Es gibt andere als medizinische Gründe 
(z.B. mangelnde Tagesstrukturierung und soziale Kontakte) für die Entscheidung. Für 
die Pflegeversicherung hat eine solche Bevormundung noch nicht einmal fiskalische 
Vorteile. 
 
Es wird begrüßt, dass künftig der Eigenanteil für die Pflegebedürftigen fest 
geschrieben werden soll. Unklar ist, wie es sich mit weiteren Vergütungsanteilen z.B. 
Investitionskosten verhält. Hier wäre aus Sicht der Pflegebedürftigen auch unbedingt 
eine Deckelung nötig.  
 
 

8. Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des 
Ehrenamts ( § 45c) 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird  eine Ausweitung von Angeboten zur  
Unterstützung im Alltag angestrebt, was im Sinne der Betroffenen  zu begrüßen ist. 
Folgerichtig sollte auch der Betrag zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen 
aufgestockt werden. Unverständlich bleibt das Ansinnen, dass auch gewerblich 
arbeitende Anbieter der Angebote zur Entlastung im Alltag nach § 45c Absatz 1 
förderungswürdig sein sollen. Ein Dienst bräuchte demnach keine Ehrenamtlichen 
einzubeziehen und könnte auch mit ausschließlich angestellten Mitarbeitern eine 
Anerkennung und Projektförderung erhalten.  



 
Um die vorhandenen Fördermittel der Pflegekassen 
effektiver zu nutzen und die Hemmnisse der  Beteiligung der 
Landkreise/Städte/Länder abzubauen, schlagen wir zudem 
vor, zukünftig eine 70% (Pflegekassen): 30 % (öffentliche 
Förderung)-Regelung einzuführen. 
 
 

9. Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität (§ 113b) 

Es ist zu begrüßen, dass die Vereinbarungen zur Qualität in der Selbstverwaltung 
durch einen Qualitätsausschuss mit Geschäftsordnung, Geschäftsstelle und Fristen 
gestärkt wird. Allerdings ist unverständlich, warum die Verbände nach § 118 weiterhin 
nur ein Mitwirkungs- und kein Mitbestimmungsrecht erhalten. Es ist nicht einzusehen, 
warum Gremien mit viel Einsatz und Aufwand besetzt werden, die Meinung der 
Pflegebedürftigen aber bei der Beschlussfassung keine Rolle spielt. Im Übrigen sollten 
zur Sicherstellung der Mitwirkung mindestens die Reisekosten der benannten 
Vertreter erstattet werden. 
 
 

10. Leistungsdynamisierung 
 

Um eine künftige Werthaltigkeit der Pflegeleistungen zu sichern, sollte eine 
verbindliche Leistungsdynamisierung in die Pflegegesetzgebung aufgenommen 
werden. 
 
 

11. Weitere Vorschläge 
 
Vor wenigen Tagen wurde mit der Abschlusstagung des Programms 
„Zukunftswerkstatt Demenz“ positiv evaluierte Projekte vorgestellt, für die keine 
nachhaltige Finanzierung vorhanden ist, so dass zu befürchten ist, dass - wie so oft -
Modellprojekte zwar erfolgreich sind, aber dann nicht in die Regelversorgung 
übernommen werden. Wir schlagen deshalb vor, das PSG II zu nutzen, um hier 
Abhilfe zu schaffen. Man könnte den § 45 c um einen weiteren Absatz ergänzen, um 
die Förderung von Demenz-Netzwerken zu ermöglichen, die laut 
Versorgungsforschung einen positiven Effekt auf die Lebensqualität, die soziale 
Inklusion und den Verbleib in der Häuslichkeit haben. Dabei sollten die Netzwerke 
selbst organisiert sein und in jedem Fall neben verschiedenen professionellen 
Akteuren der Versorgung auch die Selbsthilfe und die Zivilgesellschaft mit 
einbeziehen. Finanziert werden sollte die Koordination der verschiedenen Partner. 
 
Auch im Projekt TeleTandem.Transfer wurde zum wiederholten Mal eine 
verhaltenstherapeutische zeitlich begrenzte Intervention für pflegende Angehörige 
positiv evaluiert. Die Intervention hat zu signifikanten Verbesserungen hinsichtlich 
körperlicher Beschwerden, der Depressivität und Stressbewältigung sowie der 
physischen und psychischen Lebensqualität geführt. Deshalb sollte man für 
Psychotherapie zu einer ähnlichen Regelung wie beim Anspruch auf 
Rehabilitationsleistungen in § 23 Abs. 5 SGB V kommen, die eine besondere 
Berücksichtigung von pflegenden Angehörigen vorsieht. 
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Seit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 hat der Begriff der Pfle-
gebedürftigkeit im SGB XI viel Kritik erfahren. Durch die als zu eng, zu verrich-
tungsbezogen und zu einseitig somatisch empfundene Definition würden we-
sentliche Aspekte, wie beispielsweise Kommunikation und soziale Teilhabe, aus-
geblendet und der Bedarf an allgemeiner Betreuung, Beaufsichtigung und Anlei-
tung, insbesondere bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, zu we-
nig berücksichtigt, so die Kritik. 
 
Mit dem Pflegestärkungsgesetz I wurden bereits Verbesserungen im Bereich der 
Betreuungsleistungen, eine allgemeine Leistungsdynamisierung sowie eine ver-
besserte Kombinationsmöglichkeit von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege vor-
genommen.  
 
Der nun vorliegende Entwurf eines Pflegestärkungsgesetzes II knüpft an diese 
Verbesserungen an und setzt die vom dbb seit vielen Jahren geforderte Neudefi-
nition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Reform des Begutachtungsverfah-
rens entsprechend den Empfehlungen des Beirates zur Überprüfung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs um. 
 
Die Punktwerte für einzelne Bereiche, in denen Einschränkungen vorliegen kön-
nen, sowie die prozentualen Schwellenwerte für die entsprechende Eingruppie-
rung in einen der neuen fünf Bedarfsgrade werden mit kleinen Änderungen ent-
sprechend den Beiratsempfehlungen umgesetzt. Die genaue Bepunktung im 
Rahmen der Begutachtung muss noch durch Richtlinien des Spitzenverbands 
Bund der Pflegekassen unter Beteiligung des Spitzenverbands der Krankenkassen 
und seines Medizinischen Dienstes (MDS) geregelt werden. Hier bleibt abzuwar-
ten, ob die gewünschten Verbesserungen von Transparenz und Beurteilungsge-
rechtigkeit erreicht werden können.  
 
Darüber hinaus enthält der Entwurf zahlreiche Leistungsausweitungen, die mit 
den neuen Bedarfsgraden einhergehen. Besonders begrüßt der dbb die Verein-
heitlichung der Eigenleistungen bei stationärer Pflege in § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB XI. 
Hier wurde ein Paradigmenwechsel vollzogen. Den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen wird erstmals in der Geschichte der Pflegeversicherung Planungssicher-
heit gegeben. Die vorgesehene Vereinheitlichung der Eigenbeiträge unabhängig 
vom Bedarfsgrad lässt ein Mehr an Pflegebedarf nicht mehr zum unkalkulierba-
ren Kostenrisiko werden. Die großzügigen Übergangs- und Bestandsschutzrege-
lungen kosten viel Geld, leisten jedoch aus Sicht des dbb einen wesentlicher Be-
standteil zur Akzeptanz und Gerechtigkeit. 
 
Klarere Formulierungen, beispielsweise in § 43 Abs. 4 SGB XI, vereinfachen die 
Anwendung. Entsprechend ist zu begrüßen, dass neben der Verbesserung der 
Qualität auch ein Fokus auf die bessere Beratung gelegt wird. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
zu den Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
 
 
Pflegeberatung 
 
Mit den Neuregelungen in § 7a SGB XI wird der Beratung Pflegebedürftiger und 
ihrer Angehörigen mehr Bedeutung beigemessen. So wird in § 7a Abs. 1 Satz 1 
SGB XI das Recht auf einen festen Ansprechpartner eingeräumt, der den Pflege-
bedürftigen nicht nur im Rahmen eines Erstgesprächs berät, sondern vielmehr 
begleitet. Mit den Regelungen in § 7a Abs. 2 SGB XI sowie der in § 7b SGB XI künf-
tig nicht mehr nur für die Erstberatung geltenden 14-Tage Frist, binnen derer ein 
Beratungsgespräch zu organisieren ist, wird darüber hinaus die Beratung von 
Angehörigen verbessert. Der dbb begrüßt beide Neuregelungen sowie den Ver-
weis auf die Pflegeberatungsrichtlinie unter fachlicher Beteiligung der entspre-
chenden Organisationen gemäß § 17 Abs. 1a SGB XI ausdrücklich, wurde doch in 
der Vergangenheit häufig von Optimierungsbedarf – gerade in Bezug auf die 
Erstberatung und das anschließende Versorgungsmanagement – berichtet. Die 
entsprechenden Mindestvorgaben zur Durchführung und den Inhalten der Bera-
tung schaffen Transparenz und Vertrauen. 
 
 
Pflegebedürftigkeitsbegriff/Begutachtung 
 
Die derzeitige Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs stellt im Wesentlichen 
auf Aspekte der Mobilität, Selbstversorgung und Haushaltsführung ab. Gerade 
die künftig vorgesehene Berücksichtigung der in § 14 Abs. 2 SGB XI genannten 
Punkte 2, 3, und 6 (kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen 
und psychische Problemlagen sowie die Gestaltung des Alltagslebens) mit einem 
nicht unerheblichen Anteil bei der Beurteilung, ob Pflegebedürftigkeit vorliegt, 
stellt eine wesentliche Neuerung dar und erweitert den Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten. Der dbb begrüßt diese Neuregelung ausdrücklich, da so künftig be-
sonders Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, die aufgrund ihrer 
kognitiven Defizite zwar hilfebedürftig sind, nach bisherigem Recht durch ihre 
Mobilität mitunter nicht (oder nur eingeschränkt) zum Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten zählen, profitieren dürften. 
 
Die vom Beirat zusätzlich vorgeschlagenen Aspekte der außerhäuslichen Aktivitä-
ten und der Haushaltsführung sollen gemäß § 18 Abs. 5a SGB XI zumindest bei 
der Erstellung eines Versorgungsplanes im Rahmen der Pflegeberatung Eingang 
finden. Die rechnerische Ausklammerung der außerhäuslichen Aktivitäten bei der 
Ermittlung der Gesamtpunktzahl im Rahmen der Begutachtung gefährdet aus 
Sicht des dbb allerdings den wichtigen Aspekt der Teilhabe. Entsprechend sollte, 
werden entsprechende Defizite in diesem Bereich letztendlich tatsächlich nicht 
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bei der konkreten Pflegegradeinstufung berücksichtigt, diese zumindest bei der 
Erstellung der Pflegeberatungsrichtlinie gemäß § 7a SGB XI besonderen Eingang 
finden. 
 
Die in § 15 SGB XI vorgesehene Umstellung der bisherigen Pflegestufensystema-
tik auf künftig fünf Bedarfsgrade folgt den Empfehlungen des Beirates und wird 
begrüßt. Gleiches gilt für die in § 15 Abs. 4 SGB XI eingeführte Öffnungsklausel 
für besondere Bedarfskonstellationen. Sie ermöglicht die Einstufung in Bedarfs-
grad 5 auch bei Nichterreichen des erforderlichen Schwellenwertes. Eine entspre-
chende Öffnung der ansonsten sehr strikten und damit transparenten Eingrup-
pierung hat aus Sicht des dbb vor allem in der Einführungsphase besondere Be-
deutung. Auch die Sonderregelungen in § 15 Abs. 6 und 7 SGB XI für Kinder sind 
richtig. 
 
Die in § 28a SGB XI geregelte Differenzierung zwischen Bedarfsgrad 1 einerseits 
und den Bedarfsgraden 2-5 auf der anderen Seite folgt der Logik des neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs. Durch das vom Regelverfahren abweichende Leistungs-
spektrum für Pflegebedürftige im Bedarfsgrad 1 können Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz zielgenauer und individueller versorgt werden. 
 
 
Pflegesachleistungen, Pflegegeld, Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege 
 
Die Umsetzung der Vorschläge des Beirates erfolgt durch die einheitliche Über-
führung der Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI), der Leistungen für Tages- und 
Nachtpflege, der Verhinderungspflege (§§ 39, 41 SGB XI), der Kurzzeitpflegebe-
träge (§ 42 SGB XI) sowie der Leistungen bei stationärer Unterbringung (§ 43 SGB 
XI) in die neue Systematik der Pflegegrade, wobei es an einigen Stellen zu be-
tragsmäßigen Anhebungen der Leistungen kommt. Der dbb sieht hierin eine 
adäquate und effiziente Vorgehensweise. Jedoch drohen durch die deutliche Ab-
senkung der vollstationären Leistung im neuen Bedarfsgrad 2 (im Vergleich zur 
aktuellen Pflegestufe 1) von derzeit noch 1.064 Euro auf künftig nur noch 770 
Euro aus Sicht des dbb Härten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 
künftig gemäß § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB XI einrichtungsbezogen einheitlichen Ei-
genanteile, die – relativ gesehen – die niedrigeren Bedarfsgrade benachteiligen. 
 
Darüber hinaus hält der dbb die Regelungen des § 43 Abs. 4 SGB XI für nicht un-
problematisch. Falls nach Auffassung der Pflegekasse eine vollstationäre Unter-
bringung nicht erforderlich ist, werden die entsprechenden pflegegrad-
abhängigen Beträge um 20 Prozent gekürzt, entsprechend erhöht sich der Eigen-
anteil der Betroffenen. Dies ist zwar für die Betroffenen eine Verbesserung ge-
genüber dem status quo, da künftig eine stationäre Unterbringung in diesen Fäl-
len grundsätzlich ermöglicht wird. Allerdings fällt die Entscheidung der Betroffe-
nen zur stationären Unterbringung in vielen Fällen nicht nur anhand des Maßes 
der Pflegebedürftigkeit. Vielen Angehörigen ist es schlicht nicht möglich, Beruf, 
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Familie und Pflege in einem hierfür erforderlichen Maß zu vereinbaren. Eine sta-
tionäre Unterbringung ist für viele Betroffene die einzige Möglichkeit, sofern das 
Wohnumfeld keine Alternativen bietet. Der dbb fordert an dieser Stelle klarere 
Vorgaben, wann eine vollstationäre Unterbringung erforderlich ist, und die Ein-
beziehung der familiären Umstände in die Beurteilung. 
 
Eigenanteil bei stationärer Pflege 
 
Verschlechterte sich in der Vergangenheit der Zustand eines Pflegebedürftigen in 
einer stationären Einrichtung und drohte daher bei einer erneuten Begutachtung 
eine höhere Pflegestufe, stieg damit auch die finanzielle Belastung der Betroffe-
nen in Form von steigenden Eigenanteilen. Dass die Kosten des Pflegeheims in 
diesen Fällen stärker stiegen als die erhöhten stationären Pflegesachleistungen 
nach § 43 SGB XI, stellte für viele Betroffene ein unkalkulierbares Kostenrisiko dar 
und war in der Vergangenheit eher die Regel als eine Ausnahme. 
 
Insofern begrüßt der dbb ausdrücklich die in § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB XI vorgesehe-
ne Vereinheitlichung und Loslösung der Eigenanteile vom jeweiligen Pflegegrad. 
Den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen wird damit erstmals in der Ge-
schichte der Pflegeversicherung Planungs- und Kostensicherheit gegeben. Darü-
ber hinaus erleichtert die Neuregelung die Vergleichbarkeit einzelner stationärer 
Einrichtungen. Die großzügigen Übergangs- und Bestandsschutzregelungen hel-
fen zudem, Ungerechtigkeiten in der Übergangsphase zu verhindern.  
  
 
Leistungen für zusätzliche Betreuung und Aktivierung bei stationärer Pflege 
 
Der neu eingefügte § 43b SGB XI in Verbindung mit den §§ 84 Abs. 8 sowie 85 
Abs. 8 SGB XI erleichtert den Zugang der Betroffenen zu zusätzlichen Betreuungs- 
und Aktivierungsleistungen in stationären Einrichtungen, indem ein individueller 
Rechtsanspruch auf die entsprechenden Leistungen installiert wird. Der dbb sieht 
hierin eine deutliche Stärkung der Teilhaberechte der Betroffenen und begrüßt 
die Neuregelung dementsprechend ausdrücklich. 
 
 
Beitragssatzanpassung 
 
Wie bereits im Pflegestärkungsgesetz I avisiert, wird der Beitragssatz ab dem Jahr 
2017 um weitere 0,2 Prozentpunkte erhöht. Damit fließen der sozialen Pflegever-
sicherung zusätzlich rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr zu. Der dbb trägt diese er-
neute Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge (wie auch schon beim PSG I) in 
Anbetracht der bedeutenden und zum Teil überfälligen Verbesserungen mit. Die 
im Entwurf vorgenommene Projektion, der Beitragssatz könne bis zum Jahr 2022 
bei 2,55 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen stabil gehalten werden, be-
zweifelt der dbb. Die in § 17 Abs. 1 SGB XI vorgesehenen Richtlinien zur Bewer-
tung der in den einzelnen Modulen enthaltenen Aktivitäten und Fähigkeiten sind 
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erst noch durch den Spitzenverband Bund der Pflegekassen zu erlassen und es ist 
fraglich, ob dies ohne Auswirkungen auf den vorgegebenen Kostenrahmen bleibt. 
Zudem erscheint dem dbb eine im Jahr 2015 abgegebene Prognose bis in das Jahr 
2022 gewagt. 
 
 
 
Absicherung von Pflegepersonen 
 
In § 44 Abs. 1 SGB XI wird die Anspruchsberechtigung pflegender Angehöriger 
künftig durch mindestens 2 Tage pro Woche Zeitaufwand für die Pflege begrün-
det. Die bisherige Voraussetzung, mindestens 14 Stunden pro Woche aufzuwen-
den, war der alten Systematik der zeitlichen Erfassung des Pflegebedarfs ge-
schuldet. Insofern ist diese Änderung nicht zu beanstanden. Nach wie vor ent-
bindet jedoch eine Erwerbstätigkeit von mehr als 30 Wochenstunden die Pflege-
kasse von der Pflicht, Rentenversicherungsbeiträge zu leisten. Dies geht nach An-
sicht des dbb an der Realität vorbei. Immer häufiger müssen Pflegetätigkeiten im 
Familienkreis zusätzlich zu einer mehr als 30 Wochenstunden umfassenden Be-
schäftigung übernommen werden. Anstatt diese Doppelbelastung ausdrücklich 
anzuerkennen, werden die Pflegenden de facto sogar schlechter gestellt als Per-
sonen, die weniger arbeiten. Diese Ungleichbehandlung sollte aus Sicht des dbb 
behoben werden. Entsprechend fordert der dbb eine Aufstockung der Rentenver-
sicherungsbeiträge auch für Personen, die stärker zeitlich in ihr reguläres Be-
schäftigungsverhältnis eingebunden sind. 
 
 
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts 
 
Gemeinsam mit den im Pflege-Neuausrichtungsgesetz eingeführten Unterstüt-
zungs- und Entlastungsleistungen werden im vorliegenden Entwurf in § 45c SGB 
XI auch explizit das Ehrenamt und bürgeschaftliches Engagement gefördert. 
Hierzu stellt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen jährlich 25 Millionen Euro 
aus dem Ausgleichfonds (§ 65 SGB XI) zu Verfügung, die von den Ländern und 
Kommunen gemäß dem Königsteiner Schlüssel für entsprechende Projektfinan-
zierungen abgerufen werden können, vorausgesetzt letztere beteiligen sich im 
selben Umfang an der Finanzierung. Diese Art der sanften Anreizsetzung ist aus 
Sicht des dbb gut geeignet, die Länder dazu zu bewegen, in entsprechende Pro-
jekte zu investieren, ohne ihre Entscheidungskompetenz zu beschneiden. Aus-
drücklich begrüßt der dbb, dass gemäß § 45c Abs. 6 SGB XI nicht abgerufene Mit-
tel ins Folgejahr übertragen werden können. Auf diese Weise können Fehlanreize 
durch „Budgetpolitik zum Jahresende“ vermieden werden. 
 
Die privaten Versicherungsunternehmen werden mit einem Anteil von 2,5 Millio-
nen Euro pro Jahr in die Finanzierung der Förderung mit einbezogen. Der dbb be-
grüßt dies. 
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Der dbb begrüßt, dass mit den im 15. Kapitel des Gesetzes geplanten Übergangs-
regelungen Pflegebedürftige davor geschützt werden, nach Einführung der Pfle-
gegrade schlechter gestellt zu sein als vorher. Die Sicherung des Besitzstandes 
soll sich gemäß § 141 Abs. 1 SGB XI sowohl auf die soziale als auch auf die private 
Pflegepflichtversicherung erstrecken und ebenfalls entsprechend faktisch in der 
Beihilfe umgesetzt werden. Die Überleitungssystematik wurde den Empfehlun-
gen des Beirates folgend umgesetzt. Der Verzicht auf das Erfordernis erneuter 
Beantragung und Begutachtung leistet aus Sicht des dbb einen wesentlichen Bei-
trag, unnötige Bürokratie und damit verbundene Kosten zu vermeiden. 
 
Darüber hinaus wertet es der dbb als positives Signal, dass sich der Gesetzgeber 
auch den Belangen des Medizinischen Dienstes annimmt und dieser vor einer 
Überlastung geschützt werden soll. Insbesondere die Regelung in § 142 Abs. 2, 
welche dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen auferlegt, bundesweit ein-
heitliche Kriterien für das Vorliegen und die Feststellung eines besonders dringli-
chen Entscheidungsbedarfs zu entwickeln, wird dabei eine wichtige Rolle spielen 
und ist konsequent umzusetzen. 
 
 
Fazit 
 
Insgesamt enthält der Gesetzentwurf neben der Neudefinition des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs und des Begutachtungsverfahrens viele Verbesserungen auf der 
Leistungsseite. Durchdachte Übergangsregelungen vermeiden unnötige Bürokra-
tie. So wurde von einer grundsätzlich erforderlichen Wiederholungsbegutach-
tung von „Altfällen“ abgesehen. Dies begrüßt der dbb, da so neben Kosteneinspa-
rungen auch die personellen Ressourcen des Medizinischen Dienstes geschont 
werden.  
 
Die Einteilung in Bedarfsgrade und die Festlegung der jeweiligen Schwellenwerte 
sollte nachhaltig sein. Eine später erforderlich werdende Nachjustierung müsste 
erneut mit einer entsprechenden Bestandsschutz- und Übergangsregelung ein-
hergehen und wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden. 
 
Die neue Begutachtungssystematik stellt ein äußerst flexibles Instrument dar. 
Vor diesem Hintergrund sind Bedenken angebracht, dass - je nach Finanzlage der 
Pflege- und Sozialkassen - eine entsprechende Anhebung der Zugangsvorausset-
zungen künftiger Pflegeeinstufungen vom Gesetzgeber vorgenommen werden 
könnte. 
 
Die leistungsrechtlichen Anpassungen sind entsprechend auch auf die private 
Pflegeversicherung sowie geförderte Zusatzversicherung anzuwenden. Die sich 
beispielsweise aus den neuen Bedarfsgraden ergebenden Änderungen sind in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen zu berück-
sichtigen. 
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Ein abschließendes Urteil über die Neuregelungen wird sich allerdings erst fällen 
lassen, wenn die Richtlinien zur Begutachtung, Bepunktung und Ausgestaltung 
der einzelnen Hilfebedarfe feststehen.  
 
Die Beitragssatzanhebung trägt der dbb mit, gibt jedoch zu bedenken, dass der 
Griff in die Liquiditätsreserven der Pflegeversicherung zur Finanzierung der 
Übergangsregelungen und des Bestandsschutzes in Höhe von voraussichtlich 4,4 
Milliarden Euro nicht zur nachhaltigen Stabilisierung des künftigen Beitrages 
führen wird. 
 
 
 
 
 
 

Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Bürgerinnen- und Bürgerversi-
cherung in der Pflege – Solidarische Pflegeversichrung einführen“ 
 
 
 
Mit der von der Fraktion DIE LINKE geforderten Einführung einer so genannten 
solidarischen Bürgerversicherung würde der historisch gewachsenen Pluralität 
der Versicherungsformen ein Ende gesetzt, ohne dass mit diesem Schritt eine 
nachhaltige Stabilisierung des Systems der sozialen Pflegeversicherung (SPV) er-
reicht werden kann. Durch die Einbeziehung aller PPV-Versicherten und mögli-
cherweise weiterer Einkommensarten würden zwar deutlich höhere Einnahmen 
generiert, diesen ständen jedoch ebenfalls steigende Leistungsausgaben gegen-
über – die Probleme der SPV würden also verschärft bzw. in die Zukunft verscho-
ben, jedenfalls aber nicht gelöst. 
 
 
2-Klassen-Medizin/ Pflege: 
 
Eine so genannte Bürgerversicherung wird gelegentlich in den Medien und eben-
falls von den Antragsstellern als Allheilmittel zur Bekämpfung einer „2-Klassen-
Medizin“ genannt. Dieser Gedanke ist jedoch aus Sicht des dbb nicht zu Ende ge-
dacht: In einem Bürgerversicherungssystem wird es ebenfalls zu Unterschieden 
im Hinblick auf die Inanspruchnahme medizinischer und pflegerischer Leistungen 
kommen, da über das Spektrum der einheitlichen Grundversorgung hinausge-
hende Leistungen nur durch Abschluss von privaten Zusatzversicherungen bzw. 
Selbstzahlung ermöglicht werden. Hier würde also noch stärker zwischen „arm“ 
und „reich“ differenziert. Eine Differenzierung bei der Leistungsgewährung wird 
von der Ärzteschaft selbst verneint. 
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Übergangsszenarien: 
 
Im Fall eines sofortigen Einbezugs aller PPV-Versicherten droht – je nach Ausge-
staltung des Übergangs – ein Verstoß gegen das Eigentumsrecht der Versicher-
ten, wenn Altersrückstellungen, die für jeden Privatversicherten individuell gebil-
det werden, in das umlagefinanzierte System überführt werden. Mit einer Auflö-
sung der Altersrückstellungen wird dem Kostenanstieg durch den demografi-
schen Wandel eher Vorschub geleistet, denn entgegengewirkt. Die Antragsteller 
stellen einen sozialverträglichen Übergang der bisher privat versicherten Selbst-
ständigen und Beamten in Aussicht. An dieser Stelle wäre es interessant zu erfah-
ren, wie ein derartiger Übergang entsprechend ausgestaltet werden kann. Die 
vage Formulierung legt den Schluss nahe, dass man seitens der Antragsteller kei-
ne Lösung möglicher verfassungs- und vertragsrechtlicher Probleme, die mit ei-
nem obligatorischen Übergang auf das System der Bürgerversicherung einherge-
hen, anbieten kann. Hier wären sowohl Zuständigkeitskonflikte mit den Ländern 
als auch eine Klageflut betroffener Beamter und Versorgungsempfänger zu be-
fürchten. 
 
Die Abschaffung der beamtenrechtlichen Beihilfe als eigenständiges System und 
Überführung in einen Arbeitgeberanteil des Dienstherrn lehnt der dbb katego-
risch ab. Häufig wird in der Argumentation übersehen, dass es sich bei der Beihil-
fe um eine Fürsorgeleistung des Dienstherrn handelt, die nur im Falle einer Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistungen zum Tragen kommt. Die Umwandlung 
in einen paritätischen Arbeitgeberbeitrag hätte jedoch eine kontinuierliche Kos-
tenbelastung der Dienstherrn zur Folge. Zudem zählt die Beihilfe zu den Struktu-
ren, die die Attraktivität der öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnisse 
wesentlich beeinflussen und daher erhalten werden sollten. 
 
Wettbewerb: 
 
Die derzeitig in Deutschland herrschende Pluralität der Versicherungsformen 
sorgt auch für einen intensiven Wettbewerb zwischen den Versicherungssyste-
men. Dieser Wettbewerb ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Gesund-
heitsleistungen vorteilhaft, da er zu Innovationen anregt und Mangelverwaltung 
über Wartelisten vermeidet. Die mit der Einführung einer Bürgerversicherung 
verbundene Einschränkung des Wettbewerbs hätte somit nachteilige Auswir-
kungen auf die Gesundheitsversorgung in Deutschland. 
 
Beitragssatz: 
 
Die im Antrag der Fraktion DIE LINKE avisierte starke Senkung des allgemeinen 
Beitragssatzes resultiert aus Sicht des dbb zumindest nicht mittel- bis langfristig 
aus der Verbreiterung des Versichertenkreises, sondern vielmehr aus einer „per-
spektivischen“ Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze sowie der Heranzie-
hung weiterer Einkommensarten. Desweiteren bleibt im Hinblick auf die Forde-
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rung künftig,  Personen ohne eigene Einkünfte beitragsfrei zu versichern, die Fra-
ge der Finanzierung offen.  
 
Rentner sollen nach dem Antrag in einer „Bürger-Pflegeversicherung“ künftig nur 
noch mit dem halben Beitragssatz belastet werden, während die andere Hälfte 
von der Rentenversicherung getragen wird. Dies widerspricht dem Grundsatz der 
Generationengerechtigkeit und wird vom dbb abgelehnt. Es ist zu bedenken, dass 
auch die aktuelle Rentnergeneration eher zu den Begünstigten der vorleistungs-
unabhängigen umlagefinanzierten sozialen Pflegeversicherung gehört. 
 
IGES-Studie zur Zukunft der PKV: 
 
Die Antragsteller führen die Studie des IGES-Instituts zur Zukunftsfähigkeit der 
PKV aus dem Jahr 2010 an, um die PKV insgesamt in Frage zu stellen. Die nach-
haltige Finanzierung in der PKV ist, besonders vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels und der zum Teil deutlichen Erhöhung der Versicherungs-
prämien in einzelnen Tarifen, auch für den dbb von entscheidender Bedeutung. 
Anders als die Antragsteller hat der dbb als Reaktion auf die Studie einen um-
fangreichen Forderungskatalog beschlossen, der einen wertvollen Beitrag leisten 
kann, die Zukunft der PKV zu sichern.  
 
Fazit: 
 
Der dbb bekennt sich ausdrücklich zum gegliederten Gesundheitssystem von 
GKV und PKV in Deutschland und lehnt die Forderung der Fraktion DIE LINKE, un-
abhängig ob für die Kranken und/ oder die Pflegeversicherung, als nicht zielfüh-
rend ab. Die berechtigte Forderung nach einer Überarbeitung des morbiditätsori-
entierten Risikostrukturausgleichs lässt sich aus Sicht des dbb auch im derzeiti-
gen System verwirklichen und wird unter dieser Voraussetzung vom dbb unter-
stützt. 
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Öffentliche Anhörung am 30.9.2015 zu den Vorlagen 
 

 Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – 
PSG II), BT-Drs. 18/5926 

 
 Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in der Pflege – Solidarische Pflegeversi-
cherung einführen, BT-Drs. 18/5110 

 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gute Pflege braucht sichere und zukunftsfeste Rahmenbedingungen, BT-Drs. 
18/6066 

 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Franke,  
 
für die Einladung zur o. g. Anhörung sagen wir besten Dank. Wir nehmen im Folgenden aus 
Sicht der Landkreise und kreisfreien Städte vorrangig als örtliche Träger der Sozialhilfe, aber 
auch als Träger kommunaler Einrichtungen und als Heimaufsichtsbehörden Stellung. 
 
Zusammenfassung: 
 
 Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist für sich genommen zu 

begrüßen. Zurückzuweisen ist, dass die Regelungen in der Pflegeversicherung oh-
ne Abstimmung mit der Sozialhilfe eingeführt werden sollen. Wenn Regelungen nur 
für die Pflegeversicherung getroffen werden, werden leistungsrechtliche Fakten 
geschaffen, ohne dass die Schnittstellenprobleme zur Sozialhilfe, insbesondere der 
Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, gelöst wer-
den. Streitigkeiten zwischen den Leistungsträgern zulasten der behinderten Men-
schen müssen aber unbedingt vermieden werden.  
 

 Die Leistungsbeschränkungen für pflegebedürftige Menschen, die in einer stationä-
ren Einrichtung der Behindertenhilfe leben (§§ 43a i.V.m. 13 Abs. 3 SGB XI), sollen 
nach dem Entwurf fortgeschrieben werden. Dies widerspricht nicht nur der UN-
Behindertenrechtskonvention, sondern auch Art. 3 Abs. 3 GG. Es ist seit vielen 
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Jahren eine kommunale Forderung, pflegebedürftigen behinderten Menschen, die 
als Versicherte die vollen Beiträge entrichten, auch die vollen Leistungen der Pfle-
geversicherung zukommen zu lassen.  
 

 Die Ausgestaltung des neuen „Qualitätsausschusses“ und des die Schiedsstelle 
ersetzenden „Erweiterten Qualitätsausschusses“ geht an den Belangen der Praxis 
vorbei. Es ist abzulehnen, dass die Sozialhilfeträger als einzige Beteiligte, die ein 
finanzielles Risiko tragen, überstimmt werden können und die Vertragspartner 
durch einen vom BMG ernannten Vorsitzenden „fremdbestimmt“ werden sollen.  

 
 Die die Kommunen (Landkreise und kreisfreie Städte) betreffenden Verabredungen 

der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pfle-
ge werden in dem Entwurf nicht umgesetzt, die Regelungen zur Beratung durch die 
Pflegekassen, die in inhaltlichem Zusammenhang stehen, dagegen schon. Es sollte 
eine Abstimmung und gleichzeitige Umsetzung erfolgen. 
 

 Schließlich sind die finanziellen Folgen für die Sozialhilfe, die der Gesetzentwurf 
ausweist, nicht nachvollziehbar. Dies gilt sowohl für die Einsparungen, die der 
Entwurf darstellt, als auch die nicht dargestellten Mehrbelastungen, die insbeson-
dere auf die Hilfe zur Pflege zukommen können.  

 
 
Zu den einzelnen Vorschriften:  
 
Vorab sei bemerkt, dass sich Änderungen des SGB XI sowohl in Artikel 1 als auch in Arti-
kel 2 des Gesetzes finden. Dies erschwert die Nachvollziehbarkeit der Änderungen. Im Fol-
genden orientieren wir uns an der Reihenfolge der Paragraphen des SGB XI. 
 
§§ 7, 7a bis d SGB XI-E, Beratung, Pflegeberatung, Pflegestützpunkte, Modellkommunen 
Pflege 
 
Der Entwurf bündelt die Vorschriften zur Beratung der Pflegebedürftigen und verändert sie 
umfangreich. Dabei werden kleinere Überlegungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stär-
kung der Rolle der Kommunen im Bereich der Pflegekassen aufgegriffen. Die grundlegenden 
Verabredungen aber, nämlich wie die kommunale Verantwortung gestärkt werden kann bzw. 
soll, sind nicht enthalten.  
 
Um den Eindruck zu vermeiden, dass die im Koalitionsvertrag verabredete Stärkung der 
Kommunen in diesem Bereich nicht wirklich gewollt ist, sollten die Verabredungen vollständig 
umgesetzt werden. Dies betrifft vorliegend insbesondere die sog. Modellkommunen Pflege, 
die Beratungsaufgaben der Pflegekassen übernehmen und mit kommunalen Beratungsauf-
gaben zusammenführen, sowie das kommunale Initiativrecht für die Gründung von Pflege-
stützpunkten.  
 
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 25.9.2015 (BR-Drs. 354/15 (Beschluss)) 
hierzu konkrete Ergänzungen formuliert. Erwähnt sei insbesondere der Vorschlag zu § 7d 
SGB XI, der die Verabredungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu sog. Modellkommunen 
Pflege umsetzt. In den "Modellkommunen Pflege" werden die Beratungsaufgaben der Pfle-
gekassen und die kommunalen Aufgaben miteinander vernetzt. Damit können insbesondere 
ambulante Pflegesettings positiv beeinflusst werden. Denn in einem sozialräumlichen und 
ganzheitlichen Beratungsansatz liegt der Schlüssel zu einer umfassenden, den Bedürfnissen 
und Wünschen der Menschen vor Ort entsprechenden Beratung. Gleichzeitig bewirkt eine 
solche Beratung die Inanspruchnahme präferierter Leistungen. Sie stellt damit einen guten 
Steuerungsansatz zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen dar, ohne in das eigent-
liche Marktgeschehen einzugreifen.  
 
In § 7 Abs. 3 SGB XI-E ist vorgesehen, dass die Pflegekassen auf Anforderung dem Pflege-
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bedürftigen Leistungs- und Preisvergleichstabellen zu zwei Leistungsarten (Pflegeeinrichtun-
gen und niedrigschwellige Angebote) übermitteln sollen. Im Sinne der Vollständigkeit fehlen 
hier alle weiteren Hilfen wie z. B. Nachbarschaftshilfen, Tagesgruppen etc. Die niedrig-
schwelligen Angebote erfahren aktuell eine große Ausweitung und Differenzierung in den 
Zielgruppen mit Angeboten z. B. speziell für psychisch Kranke oder familienentlastenden 
Angeboten. Eine Weitergabe dieser breit angelegten Listen würde nach unserer Erfahrung 
allerdings ältere Menschen verunsichern. In der kommunalen Beratungspraxis erleben wir, 
dass hilfebedürftige Menschen und ihre Angehörigen mit einer umfangreichen Liste bzw. mit 
mehreren Listen oftmals überfordert sind. Das vorgesehene Aushändigen von Listen zu zwei 
Leistungsarten ist daher nicht zielführend. Sinnvoll ist es sicherlich, Listen aller Leistungsan-
gebote zu erstellen, jedoch sollte in der Beratung nur auf die sinnvollen Angebote eingegan-
gen bzw. diese zur Verfügung gestellt werden. 
 
Abzulehnen ist, dass der Spitzenverband Bund der Pflegekassen die Tätigkeit der Pflege-
kassen selbst evaluieren soll (§ 7a Abs. 9 SGB XI-E). Dies muss einer unabhängigen Instanz 
übertragen werden. Das BMG sollte verpflichtet werden, den Bericht auf der Grundlage einer 
unabhängigen wissenschaftlichen Evaluierung vorzulegen. Insbesondere müssen Vorfestle-
gungen für die im Rahmen der Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege vorgesehe-
nen „Modellkommunen Pflege“ vermieden werden. Die dort gleichfalls verabredete Evaluie-
rung kann nicht durch die Pflegekassen erfolgen, sondern nur durch eine unabhängige Insti-
tution. 
 
§ 14 SGB XI-E, Begriff der Pflegebedürftigkeit 
 
Die Einführung einer neuen Definition von Pflegebedürftigkeit ist zu begrüßen. Es entspricht 
einer langjährigen kommunalen Forderung, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die 
durch eine demenzielle Erkrankung oder eine geistige Behinderung ausgelöst werden, ein-
zubeziehen. Auch bei diesen Menschen bestehen Pflegebedarfe, die gedeckt werden müs-
sen. 
 
Zu prüfen wäre, ob die verwendeten Begrifflichkeiten mit der UN-Behindertenrechts-
konvention in Einklang stehen. Das dortige Verständnis von Behinderung umfasst auch pfle-
gebedürftige Menschen. 
 
Im Übrigen bedarf es angesichts des nun vorgesehenen teilhabeorientierten Pflegebedürftig-
keitsbegriffs im SGB XI einer klareren und den Nachrang des Sozialhilferechts konsequent 
umsetzenden Schnittstellenregelung. 
 
§ 18 SGB XI-E, Module 7 und 8 
 
In § 18 Abs. 5a SGB XI-E wird erläutert, dass die Erkenntnisse aus den Modulen 7 und 8 im 
Rahmen des neuen Begutachtungsassessments Informationen für den individuellen Versor-
gungsplan nach § 7a SGB XI und das Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V 
ermöglichen sollen. Dies dient wohl Aufklärung, warum diese Module überhaupt erhoben 
werden, ist aber in § 18 SGB XI, der das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
bestimmt, fehl am Platz. Denn Beeinträchtigungen in diesen beiden Modulen sollen gerade 
keine Pflegebedürftigkeit auslösen.  
 
Zugleich sollte auf die umfangreiche Aufzählung von Aktivitäten in Abs. 5a S. 2 Nr. und Nr. 2 
SGB XI-E verzichtet werden. Denn die explizite Erwähnung nährt erneut das Missverständ-
nis, dass es in diesen Bereichen Leistungen der Pflegeversicherung gäbe. Dies ist aber ge-
rade nicht der Fall. Daher kann es hierzu auch keine Richtlinien der Pflegekassen geben, wie 
die Begründung mit Verweis auf § 17 SGB XI suggeriert. Es geht vielmehr um Aktivitäten der 
kommunalen Infrastruktur.  
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§ 28a Abs. 1 S. 1 SGB XI-E, Leistungsarten – Beratung durch Pflegestützpunkte 
 
In der Auflistung fehlt u. E. die Beratung durch die Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI-E. 
 
§ 36 SGB XI-E, Pflegesachleistung 
 
§ 36 SGB XI-E sieht häusliche Pflegesachleistungen nicht nur für körperbezogene Pflege-
maßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung vor, sondern auch für pflegerische Be-
treuungsmaßnahmen. Bereits mit dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz war mit § 124 
SGB XI eine entsprechende Leistung als Übergangsregelung eingeführt worden. Der An-
spruch setzt allerdings voraus, dass Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung im 
Einzelfall sichergestellt sind. Dies sollte auch in § 36 SGB XI-E übernommen werden. 
 
§ 43 SGB XI, vollstationäre Pflege 
 
Mit Blick auf die Schnittstellen zum SGB V sollte die Gesetzesreform genutzt werden, die 
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege im stationären Bereich systemgerecht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung zu verankern. Derzeit werden die Mittel der Pflege-
versicherung „zweckentfremdet“, obwohl ein grundsätzlicher Anspruch gegen die Gesetzli-
che Krankenversicherung besteht. 
 
§ 43a SGB XI, Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
 
§§ 43a i.V.m. 13 Abs. 3 SGB XI sollen nach dem Entwurf unverändert bleiben. Damit würden 
die Leistungsbeschränkungen für pflegebedürftige Menschen, die in einer stationären Ein-
richtung der Behindertenhilfe leben, fortgeschrieben. Diese Ungleichbehandlung widerspricht 
nicht nur der UN-Behindertenrechtskonvention, sondern auch Art. 3 Abs. 3 GG. Es ist daher 
seit vielen Jahren eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände, pflegebedürftigen be-
hinderten Menschen, die als Versicherte die vollen Beiträge entrichten, auch die vollen Leis-
tungen der Pflegeversicherung zukommen zu lassen. Dies muss endlich umgesetzt werden. 
 
Augenfällig ist zudem, dass die Leistungen nach § 43a SGB XI erneut von der Dynamisie-
rung ausgenommen werden sollen. Dies ist gleichfalls abzulehnen. 
 
§§ 45a ff. SGB XI-E, Angebote zur Unterstützung im Alltag, Entlastungsbetrag, Förderung 
der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts sowie der Selbsthilfe 
 
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege können eine Kostenerstattung zum Ersatz von Aufwen-
dungen für Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im 
Alltag und Anrechnung auf ihren Anspruch auf ambulante Pflegesachleistungen erhalten, 
soweit für den entsprechenden Leistungsbetrag nach § 36 in dem jeweiligen Kalendermonat 
keine ambulanten Pflegesachleistungen bezogen wurden. Der hierfür verwendete Betrag 
darf je Kalendermonat 40 % des für die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen Höchstbetrags 
für ambulante Pflegesachleistungen nicht überschreiten. Eine derartige Möglichkeit, Teile der 
ambulanten Sachleistung für zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen einzuset-
zen, war bereits mit dem PSG I geschaffen worden. Dabei war aber ausdrücklich festge-
schrieben worden, dass Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung im Einzelfall si-
cherzustellen sind. Der Vorrang der Sicherstellung der körperbezogenen Pflege und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung sollte aufrechterhalten bleiben. 
 
§ 45b SGB XI-E, Entlastungsbetrag 
 
Nach § 13 Abs. 3a SGB XI finden die Leistungen des § 45b („zusätzliche Betreuungsleistun-
gen“) bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII keine Berücksichtigung. Im 
Sinne des Nachrangs der Sozialhilfe wäre es sachgerecht, den künftigen Entlastungsbetrag 
nach § 45b SGB XI-E zumindest dann auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege anzurechnen, 
wenn er zur Deckung von Bedarfen eingesetzt wird, die auch im Rahmen der Hilfe zur Pflege 
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zu decken sind (also abhängig von der zukünftigen Ausgestaltung des Pflegebedürftigkeits-
begriffs im SGB XII, zumindest aber für Leistungen der Tages- oder Nachtpflege, der Kurz-
zeitpflege oder für hauswirtschaftliche Hilfen oder körperbezogene Pflegemaßnahme). Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum an dieser Stelle nicht der Empfehlung des Expertenbeirats ge-
folgt und eine Anpassung des § 13 Abs. 3a SGB XI vorgenommen wird. 
 
§ 84 SGB XI-E, Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil 
 
In § 84 Abs. 2 S. 3 SGB XI-E werden einrichtungseinheitliche Eigenanteile vorgegeben. In 
§ 92e SGB XI-E findet sich eine Formel zu konkreten Berechnung der Eigenanteile. Dies hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Selbstzahler und damit, im Fall von deren Hilfebedürftig-
keit, auf die Sozialhilfe.  
 
Zudem ist nicht nachvollziehbar, wie die in der Übergangsregelung vorgegebene Umrech-
nungsformel zustande gekommen ist. Insbesondere werden die finanziellen Folgen nicht 
ausgewiesen. Erste Berechnungen lassen befürchten, dass die Formel nicht unbeträchtliche 
Mehrkosten in der Sozialhilfe auslösen wird. 
 
§ 85 SGB XI, Pflegesatzverfahren 
 
Im Pflegesatzverfahren nach § 85 SGB XI ist die Beteiligung des Sozialhilfeträgers von der 
Belegung im Jahr vor Beginn der Pflegesatzverhandlung abhängig. Bei neuen Einrichtungen 
kann dies nicht streitfrei festgestellt werden, und auch ansonsten ist diese Frage oft streitbe-
fangen und die Belegung darüber hinaus wechselnd bzw. nicht mehr repräsentativ. Der So-
zialhilfeträger ist jedenfalls zahlenmäßig unterlegen und kann immer von den Pflegekassen 
überstimmt werden, obwohl er es ist, der im Falle der Hilfebedürftigkeit den ungedeckten 
Rest der Kosten übernimmt. Das Pflegesatzverfahren sollte vereinfacht werden. Vertrags-
partner der Einrichtung sollten nur ein Vertreter der Pflegekassen und ein Vertreter des nach 
Landesrecht zuständigen Trägers der Sozialhilfe sein. Es bedarf jedenfalls einer gleichbe-
rechtigten Einbeziehung in die Verhandlungen bzw. das Vertragsgeschehen. 
 
§ 113b SGB XI-E, Qualitätsausschuss 
 
Es wäre wichtig, den mühsamen Verhandlungen der Vertragspartner nach §§ 113 ff. SGB XI 
einen besseren Rahmen zu geben, der eine schnellere Verständigung ermöglicht. Dies wird 
aber durch die vorgesehenen Änderungen nicht erreicht. In concreto sind mehrere der beab-
sichtigten Regelungen nicht gangbar. 
 
In § 113b Abs. 2 S. 5 SGB XI-E wird ausgeführt, eine Vertretung sowohl der Leistungsträger 
als auch der Leistungserbringer durch eine Organisation sei ausgeschlossen. Die kommuna-
len Spitzenverbände vertreten ihre Mitglieder in all ihren Funktionen, als Sozialhilfeträger, als 
Jugendhilfeträger, als Heimaufsicht oder – in zahlenmäßig geringen Fällen –auch als Träger 
der kommunalen Einrichtungen. Eine gesetzgeberische Beschränkung, dass die kommuna-
len Spitzenverbände ihre Mitglieder nur in bestimmten Funktionen vertreten dürfen, verstößt 
gleichfalls gegen die durch Art. 28 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich geschützte kommunale 
Selbstverwaltung. Im Übrigen hat diese Frage in den vergangenen Jahren keine praktische 
Rolle gespielt. 
 
Sehr umstritten und mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren war dagegen in den ver-
gangenen Jahren die Frage, was eine „Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene“ ist. Die Vertragspartner haben wiederholt eine gesetzgeberische Definition 
erbeten. Dem sollte der Gesetzgeber endlich nachkommen. Es bedarf einer Konkretisierung 
anhand von Kriterien, z. B. Untergrenzen für die Zahl der vertretenen Pflegeeinrichtungen.  
 
Zu kritisieren ist weiter, dass nach § 113b Abs. 3 SGB XI-E der unparteiische Vorsitzende 
und bei Nichteinigung der Vertragsparteien auch die weiteren unparteiischen Mitglieder vom 
BMG benannt werden sollen. Dies würde zu einer „Fremdbestimmung“ der Vertragspartner 
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führen und die ansonsten hochgehaltene „Selbst-Verwaltung“ konterkarieren.  
 
Nach § 113b Abs. 3 SGB XI-E soll der „erweiterte Qualitätsausschuss“ mit Mehrheit ent-
scheiden. Damit würden ausgerechnet die Sozialhilfeträger, die einzigen Beteiligten, die ein 
finanzielles Risiko tragen, ohne Weiteres überstimmt werden können. Hier bedarf es einer 
Sicherung durch eine Art Veto-Recht. Ein Verfahren, wie bspw. in § 85 Abs. 5 S. 2 SGB XI 
vorgesehen, kommt dabei allerdings nicht in Betracht, da dieses vorliegend zu einem Zirkel-
schluss führen würde, nämlich erneut einer Entscheidung der Schiedsstelle. Vielmehr bedarf 
es einer Einvernehmensregelung, wie z. B. in § 75 Abs. 5 S. 2 SGB XII vorgesehen. 
 
SGB XII 
 
Es stehen sämtliche Änderungen in der Sozialhilfe aus, die aber dringend erforderlich wären 
und sowohl zeitgleich als insbesondere auch inhaltlich abgestimmt geregelt werden müssen.  
 
Im SGB XII muss derselbe Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt werden wie im SGB XI. In 
der Fachwelt besteht Konsens, dass der teilhabeorientierte Begriff der Pflegebedürftigkeit ei-
ne Abgrenzung zum teilhabeorientierten Begriff der Behinderung erfordert. Dies kann aber 
nicht durch zeitlich nachfolgende Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Vielmehr bedarf es ei-
ner – vorherigen – Abstimmung zwischen der Pflege nach dem SGB XI und der Eingliede-
rungshilfen nach dem SGB XII, andernfalls zu Lasten der Versicherten und der Leistungsbe-
rechtigten endlose Streitigkeiten zu befürchten sind. 
 
Dazu kommt, dass die pflegepolitisch sinnvolle Abkehr von der Differenzierung der Pflege-
stufen nach dem Zeitaufwand (keine „Minutenpflege“ mehr) dazu führt, dass der Sozialhilfe-
träger eigene Feststellungen zum Ausmaß der Pflegebedürftigkeit treffen muss. Das neue 
Begutachtungsverfahren stellt (nur) den Grad der Selbstständigkeit fest, nach dem der neue 
Pflegegrad als Teilleistung der Pflegekassen gewährt wird. Für den Sozialhilfeträger ist da-
gegen die Frage relevant, wie hoch der gesamte Bedarf ist, da er den individuellen Bedarf 
vollständig decken muss. Es wird dabei darauf ankommen, Doppelbegutachtungen im Inte-
resse der Pflegebedürftigen zu vermeiden und zugleich den Aufwand für den Sozialhilfeträ-
ger möglichst gering zu halten. 
 
Klar ist schon jetzt, dass es einen „Pflegegrad 0“ in der Sozialhilfe nicht geben kann. Pflege-
grad I ist so niedrig angesetzt, dass es unterhalb dessen keine Pflegebedürftigkeit, sondern 
allenfalls Bedarf an Leistungen zum Lebensunterhalt geben kann. 
 
Finanzielle Folgen 
 
Nicht nachvollziehbar sind zuletzt die finanziellen Folgen, die der Gesetzentwurf ausweist.  
 
Als jährliche Entlastung der Sozialhilfeträger wird ein Betrag in Höhe von 530 Mio. € im ers-
ten Jahr und 480 Mio. € in den Folgejahren veranschlagt. Im Referentenentwurf waren es 
noch 330 Mio. €. Die Entlastung soll erreicht werden durch die Anhebung der ambulanten 
Leistungsbeträge, die Festlegung der stationären Leistungsbeträge und die Erweiterung des 
nach § 43a SGB XI-E anspruchsberechtigten Personenkreises.  
 
Nicht veranschlagt werden die zu erwartenden Mehrbelastungen in der Hilfe zur Pflege. Der 
Gesetzentwurf sagt lapidar, dass derzeit nicht abschätzbar sei, ob den geschätzten Einspa-
rungen ggf. Mehraufwendungen in der Hilfe zur Pflege gegenüberstehen. Dies wird von Län-
dern und kommunalen Spitzenverbänden aber erwartet. Als Beispiel seien die beabsichtigten 
Kürzungen in den Leistungen der Pflegegrade 2 und 3 in vollstationären Einrichtungen im 
Vergleich zu den bisherigen Pflegestufen 1 und 2 genannt, aber auch, dass die Preissteige-
rungen bis zum Beginnjahr 2017 noch gar nicht berücksichtigt worden sind.  
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Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in der Pflege – Solidarische Pflegeversicherung 
einführen (BT-Drs. 18/5110) 
 
Die mit dem Antrag geforderte Abschaffung des Teilleistungsprinzips in der Pflegeversiche-
rung würde dazu führen, dass alle aus Pflegebedürftigkeit resultierenden Bedarfe aus der 
Pflegeversicherung gedeckt werden. Die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen würden 
damit im Fall, dass ihr Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die durch die Pflegeversi-
cherung bislang nicht gedeckten Kosten zu decken, nicht mehr auf die Sozialhilfe verwiesen. 
Zugleich würden die oben geschilderten Schnittstellen zur Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
gelöst. Dies wäre ohne Frage nicht nur ein großer Vorteil für die Pflegebedürftigen und ihre 
Angehörigen, sondern würde auch die Sozialhilfe entlasten. 
 
Ebenso zu begrüßen ist die Forderung nach einer Einbeziehung aller Bürger in die Pflege-
versicherung. Da die Pflegeversicherung akzessorisch zur Krankenversicherung ist, gilt dies 
auch dort. Nach wie vor gibt es Menschen, die nicht in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung und damit auch nicht in der Pflegeversicherung versichert sind. Es ist eine langjährige 
kommunale Forderung, diese Lücke zu schließen. 
 
Schließlich greift auch die verbindliche regelgebundene Leistungsdynamisierung eine kom-
munale Forderung auf. 
 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Gute Pflege braucht sichere und zukunftsfeste Rahmenbedingungen (BT-Drs. 18/6066) 
 
Der Antrag fordert eine Harmonisierung der Regelungen des SGB XI mit denen der Sozialhil-
fe. Dies ist nachdrücklich zu unterstützen. Wie oben erläutert ist nicht hinnehmbar, dass der 
Gesetzentwurf zum PSG II einen einheitlichen Lebenssachverhalt aufspaltet, nur weil er in 
zwei Sozialgesetzbüchern geregelt ist. Es bedarf einer konsistenten Regelung in beiden So-
zialgesetzbüchern. 
 
Gleichfalls richtig ist die Forderung, dass Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen zumindest die Leistungen erhalten, die bei der Pflege in 
der eigenen Häuslichkeit bewilligt würden. Es ist wie dargestellt eine langjährige Forderung 
auch der kommunalen Spitzenverbände, die Leistungsbeschränkungen für pflegebedürftige 
behinderte Menschen aufzuheben. 
 
Die Forderung, das Zusammenwirken mit Ländern und Kommunen in der Pflegeberatung 
weiterzuentwickeln, greift die angesprochenen Empfehlungen der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege auf. Diese sollten drin-
gend zeitnah umgesetzt werden. Richtig ist der im Antrag genannten Quartiersbezug. Pflege 
muss stärker als bislang sozialraumorientiert ausgerichtet werden. 
 
Die auch hier geforderte regelmäßige Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung ist 
gleichfalls richtig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

  
Dr. Irene Vorholz  Verena Göppert 
Beigeordnete des Beigeordnete des 

Deutschen Landkreistages  Deutschen Städtetages 
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I. Pflegeberatung

Nach Auffassung der Diakonie Deutschland ist das Thema „Pflegeberatung“ von grundsätzlicher
Bedeutung. Wichtig ist, dass die Pflegeberatung ausschließlich den Interessen der zu beraten-
den Person verpflichtet ist und dass sie bei den Ratsuchenden ankommt und wohnortnah ange-
boten wird.

Insbesondere im Vorfeld und zu Beginn einer Pflegebedürftigkeit sind Betroffene und ihre Ange-
hörigen auf Beratung über das Versorgungssystem, die unterschiedlichen Dienstleistungsange-
bote sowie über Leistungsansprüche der verschiedenen Sozialgesetzbücher angewiesen. Aber
auch im weiteren Verlauf einer Pflegebedürftigkeit ist Beratung nötig, da Angebote/Leistungen an
die sich ändernden Situationen angepasst werden müssen. Außerdem entstehen auch neue An-
sprüche. Beratungsbedarf besteht insbesondere dann, wenn die Übernahme der Pflege durch
berufstätige Angehörige nur mit Unterstützung Dritter organisiert werden kann.

Die Diakonie Deutschland setzt sich darüber hinaus für eine Verankerung eines Leistungsan-
spruchs des Versicherten auf ein sozialarbeiterisches beziehungsweise pflegefachliches Case-
Management im Sinne einer Lotsenfunktion ein. Dieses Case-Management muss ausschließlich
den Interessen der zu beratenden Person verpflichtet  sein und unabhängig vom leistungssteu-
ernden Fallmanagement der Pflegekassen und anderer Sozialleistungsträger erfolgen. Diese
Form des Case-Managements wird durch die Änderungen in § 7a nicht gewährleistet.

Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass mit dem PSG II auch die Weiterentwicklung der Bera-
tung nach § 37 Absatz 3 ff. verfolgt werden soll. Das Gesetz beinhaltet hierzu verschiedene In-
strumente, zu denen die Diakonie Deutschland gemeinsam mit den anderen Verbänden der
freien Wohlfahrtspflege Stellung nimmt.

§ 7 neu: Aufklärung, Auskunft

Gesetzentwurf
Die Regelungen zur Pflegeberatung der Pflegekassen werden in § 7a SGB XI zusammenge-
fasst. Aufgabe der Pflegekassen nach dem hier geänderten § 7 sind jetzt Aufklärung und Aus-
kunft der Versicherten. Diese Aufgaben können auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Pflegekassen ohne Qualifikation als Pflegeberaterin bzw. Pflegeberater im Sinne von § 7a wahr-
genommen werden. Die zuständige Pflegekasse hat zukünftig die Pflegebedürftigen unverzüg-
lich nach Eingang eines Antrags auf Leistungen explizit über ihren Anspruch auf die unentgeltli-
che Pflegeberatung nach § 7a, den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach § 7c sowie die Leis-
tungs- und Preisvergleichsliste nach Absatz 3 zu informieren. Die durch die Landesverbände der
Pflegekassen zu erstellenden Leistungs- und Preisvergleichslisten sollen zukünftig auf der Inter-
netseite des jeweiligen Pflegekassenverbands veröffentlicht und nur auf Anforderung dem Versi-
cherten auch in Papierform zugesandt werden. Die Inhalte der Leistungs- und Preisvergleichslis-
ten werden präzisiert. Sie sollen neben den Aussagen zu Art, Inhalt und Umfang einschließlich
Kosten der Leistungen für die Versicherten u.a. auch die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen
nach § 115 Absatz 1a umfassen. Neu eingeführt wird die Verpflichtung, in die bisherigen Leis-
tungs- und Preisvergleichslisten auch konkrete Informationen zu Angebot, Kosten und regionaler
Verfügbarkeit für zugelassene Pflegeeinrichtungen darzustellen. Des Weiteren sind in die Ver-
gleichslisten Angebote für niedrigschwellige Betreuung und Entlastung nach § 45c und ab dem
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01.01.2017 anstatt dessen Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a Abs. 1 bis 3 – neu –
aufzunehmen.
Letzteres ist auf Grund von Vereinbarungen der nach Landesrecht für die Anerkennung dieser
niedrigschwelligen Angebote zuständigen Stellen in einem vereinbarten technischen Standard an
die zuständigen Pflegekassen und an den Verband der Privaten Krankenversicherung zu über-
mitteln. Um die Aktualität zu gewährleisten sind diese Vergleichslisten einmal im Quartal zu ak-
tualisieren.

Bewertung
Die Trennung der Regelungsinhalte der §§ 7 und 7a ist zu begrüßen, ebenso wie die damit ein-
hergehende Beschränkung der Inhalte des § 7 auf Auskunft, Aufklärung und Information.
Trotz der Trennung müssen auch nichtpflegebedürftige Menschen weiterhin einen Zugang zur
Pflegeberatung haben.

Die zuständige Pflegekasse hat die Pflegebedürftigen unverzüglich nach Eingang eines Antrags
auf Leistungen nach diesem Buch insbesondere über ihren Anspruch auf die unentgeltliche Pfle-
geberatung nach § 7a und den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach § 7c zu informieren. Dies
ist unserer Ansicht nach richtig, aber nicht ausreichend. In vielen Regionen sind die nächstgele-
genen Pflegestützpunkte - sofern überhaupt vorhanden- nicht wohnortnah, analoges gilt für die
Pflegeberatung nach § 7a durch die Pflegekasse. Das hat zur Folge, dass die Inanspruchnahme
der Beratung für die Ratsuchenden mit einem relativ hohen Aufwand verbunden ist und daher
häufig nicht in Anspruch genommen wird. Es gibt aber vielfach Beratungsstellen in anderer Trä-
gerschaft, die gut erreichbar sind und diese Aufgabe auch erfüllen. Daher sollte die Pflegekasse
nicht nur auf den nächstgelegenen Pflegestützpunkt sondern auch auf andere Beratungsstellen
hinweisen. Die Pflicht der Pflegekasse zur Aushändigung einer Leistungs- und Preisvergleichslis-
te an Antragsteller wird auf die Fälle beschränkt, in denen der Pflegebedürftige einen entspre-
chenden Ausdruck anfordert. Dies ist zu restriktiv. Wir schlagen deshalb vor, dass die zuständige
Pflegekasse den Versicherten auch über die Möglichkeit der Zusendung eines Ausdrucks im
Rahmen des Gesprächs informiert, neben dem Hinweis auf die entsprechenden Internet-
Veröffentlichungen der Landesverbände der Pflegekassen.
Die Erweiterung der Vergleichslisten um verschiedene Kriterien dient der Verbesserung der In-
formationen über die pflegerischen und niedrigschwelligen Angebote zur Unterstützung im Alltag.
Sie unterstützen das Wahlrecht der Versicherten bei der Inanspruchnahme der Leistungen und
sind positiv zu bewerten.

Änderungsvorschläge
In § 7 Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern „den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach §
7c“ die Wörter „und sonstige Beratungsstellen“ eingefügt.

§ 7a Pflegeberatung/ mit § 17 Absatz 1a Erlass einer Richtlinie

Gesetzentwurf
Dem Anspruchsberechtigten soll durch die Pflegekasse vor der erstmaligen Beratung ein zu-
ständiger Pflegeberater (bei dem auch die Leistungsanträge gestellt werden können) oder eine
sonstige Beratungsstelle benannt werden.

Des Weiteren sollen zukünftig bei der systematischen Erfassung und Analyse des Hilfebedarfs
im Rahmen des Versorgungsplans auch die Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häuslich-
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keit nach § 37 Absatz 3 mit einbezogen werden, wenn die anspruchsberechtigte Person zu-
stimmt. Maßgeblich für den Versorgungsplan sind die Vorgaben der Richtlinie nach § 17 Absatz
1a.

Neu eingeführt wird ein Anspruch darauf, dass die Pflegeberatung nach § 7a auch gegenüber
den pflegenden Angehörigen, Lebenspartnern und weiteren Personen, sofern der Anspruchsbe-
rechtigte dem zustimmt, erfolgt.

Für die Durchführung der Pflegeberatung sollen einheitliche, fachlich fundierte Vorgaben einge-
führt werden. Diese sind für alle Pflegeberaterinnen und Pflegeberater und sonstige Beratungs-
stellen, die Pflegeberatungen im Sinne des § 7a durchführen, unmittelbar verbindlich. Das Nähe-
re hierzu wird in einer Richtlinie des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen nach § 17 Absatz
1a geregelt. Den maßgeblichen Akteuren in diesem Bereich werden hierbei Beteiligungsrechte
eingeräumt.

Durch eine Rahmenvereinbarung auf Landesebene soll eine strukturierte Zusammenarbeit der
die Pflegeberatung durchführenden Personen und Stellen gewährleistet werden. Ziel dieser Zu-
sammenarbeit nach dem neuen Absatz 7 ist die Verbesserung des unmittelbaren Informations-
zugangs einerseits und die Information Pflegebedürftiger und ihrer pflegenden Angehörigen über
die örtlich und regional bestehenden Hilfe- und Unterstützungsangebote anderseits. Zu den
Rahmenvereinbarungen auf Landesebene sind auch die Verbände der Träger weiterer nicht ge-
werblicher Beratungsstellen auf Landesebene anzuhören, die für die Beratung Pflegebedürftiger
und ihrer Angehörigen von Bedeutung sind.

Die Regelung, dass sich die Pflegekassen an der Finanzierung und Organisation von Bera-
tungsaufgaben anderer Träger beteiligen können, wird von § 7 Abs. 4 in § 7a Abs. 8 neu über-
führt. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung infolge des Wegfalls der Pflegeberatung in
§ 7.

Darüber hinaus wird der Spitzenverband Bund der Pflegekassen verpflichtet, dem Bundesminis-
terium für Gesundheit erstmalig zum 30.06.2020 und danach alle 3 Jahre einen Bericht über die
Erfahrungen und die Weiterentwicklung der Beratung nach § 7a und über die Durchführung, die
Ergebnisse und die Wirkungen der Beratung nach § 37 Absatz 3 bis 8 vorzulegen.

Bewertung
Die geplante unverzügliche Benennung eines zuständigen Pflegeberaters oder einer sonstigen
Beratungsstelle vor der erstmaligen Beratung wird von der Diakonie Deutschland positiv bewer-
tet. Diese stellt einen wichtigen Aspekt für eine an den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Men-
schen und ihrer Angehörigen orientierte Beratung dar. Jedoch muss auch sichergestellt werden,
dass auf Wunsch des Pflegebedürftigen ein Wechsel des Pflegeberaters stattfinden kann oder
die Pflegeberatung vorzeitig beendet werden kann.
Die Einbeziehung der Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3
bei der systematischen Erfassung und Analyse des Hilfebedarfs, wenn der Pflegebedürftige die-
se wünscht, ist sachgerecht. Durch die Einbeziehung der Beratung nach § 37 Absatz 3 findet
auch eine strukturelle Verknüpfung der Ergebnisse der verschiedenen Beratungsformen im SGB
XI und die Einbeziehung der Beratungen nach § 37 Absatz 3 statt.

Zukünftig erfolgt die Pflegeberatung nach § 7a auch gegenüber den pflegenden Angehörigen,
Lebenspartnern und weiteren Personen oder in deren Anwesenheit, sofern der Anspruchsbe-
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rechtigte dem zustimmt. Dies entspricht der Lebenswirklichkeit in der häuslichen Pflege und in
der Regel auch dem Wunsch des pflegebedürftigen Menschen. Gleichzeitig erleichtert es die
rechtzeitige Organisation und Koordinierung der Versorgungs- und Betreuungsmaßnahmen im
Einzelfall.

Mit der Pflegeberatungs-Richtlinie nach § 17 Absatz 1a werden einheitliche und fundierte Vorga-
ben für die Beratung bis zum 31.07.2018 eingeführt, die für die Pflegeberater und Pflegeberate-
rinnen der Pflegekassen, in den Beratungsstellen nach § 7b Absatz 1 Nummer 2 sowie in den
Pflegestützpunkten nach § 7c unmittelbar verbindlich sind. Dies ist prinzipiell positiv zu bewerten
wie auch die Tatsache, dass den maßgeblichen Akteuren in diesem Bereich u.a. auch den Ver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege Beteiligungsrechte eingeräumt werden, da diese auch an
einer Vereinheitlichung des Verfahrens, der Durchführung und der Inhalte der Pflegeberatung
nach § 17 Absatz 1a mitwirken.

In den Richtlinien nach §17 Absatz 1a sind auch Vorgaben für eine strukturierte Zusammenarbeit
zwischen den Beratungsstellen geplant, unter Berücksichtigung der Rahmenvereinbarung nach §
7a Absatz 7. Dies ist zu unterstützen. Positiv bewertet wird auch, dass mit dem neuen Absatz 7
eine Zusammenarbeit der Pflegekassen mit den nach Landesrecht bestimmten Stellen der örtli-
chen Altenhilfe und den Sozialhilfeträgern sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden bei der
Beratung durch das Schließen von Rahmenverträgen vorgesehen wird. Hierbei sind auch die
Verbände der Träger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen auf Landesebene zu beteili-
gen. Im Referentenentwurf waren hier noch die für die Beratung von Hilfebedürftigen maßgebli-
chen Verbände auf Landesebene nach § 11 Absatz 5 SGB XII anzuhören. Dies war unserer Auf-
fassung nach klarer, deshalb sollte in der Gesetzesbegründung wieder ein Verweis auf die Ver-
bände nach § 11 Absatz 5 SGB XII erfolgen.

Generell begrüßt die Diakonie Deutschland die Weiterentwicklung der Beratung nach § 37 Ab-
satz 3ff, SGB XI und unterstützt auch diesbezügliche Berichtspflichten. Es sind jedoch zwei
Punkte kritisch zu hinterfragen. Zum einen stellt sich die Frage, welche Kriterien herangezogen
werden, um Erkenntnisse und Hinweise zur Wirkung der Beratungsbesuche zu erfassen. Das
ZQP erarbeitet gegenwärtig einen Qualitätsrahmen für die Pflegeberatung in der Häuslichkeit,
insbesondere für die Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3ff. Hieraus könnten nach seiner Ver-
abschiedung und Umsetzung in den Empfehlungen nach § 37 Absatz 5 Erkenntnisse gewonnen
werden. Zum anderen sollen die Regelung des § 7a SGB XI neu bereits zum 01.01.2016 in Kraft
treten. Gleichzeitig sollen die Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungseinsätze ge-
mäß § 37 Absatz 5 SGB XI neu erst bis zum 01.01.2018 beschlossen werden. Nach Auffassung
der Diakonie Deutschland erscheint es jedoch zielführend die Ergebnisse der Beratungsbesuche
in der Pflegeberatung erst dann zu nutzen, wenn auch die entsprechenden Qualitätsvorgaben
verabschiedet sind. Wir schlagen daher vor, die Regelung des § 7a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SGB
XI neu zeitgleich mit den Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche in Kraft
treten zu lassen.

Änderungsvorschlag
In § 7a Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt „Auf Wunsch des Anspruchsberech-
tigten kann die Pflegeberatung vorzeitig beendet oder ein anderer zuständiger Pflegeberater
benannt werden“.
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§ 7b – neu Beratungsgutscheine

Gesetzentwurf
Die Rechte der Pflegebedürftigen auf eine umfassende und zielgerichtete Beratung durch die
Pflegekassen sollte durch die Einführung des § 7b durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz
gestärkt werden Dieser mit den PNG neu eingeführte Pragraph beinhaltet ein verpflichtendes
Angebot der Pflegekassen zur frühzeitigen Beratung innerhalb von zwei Wochen nach Antrag-
stellung. Die Pflegekassen können hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang den
Beratungstermin selbst anbieten oder alternativ einen Beratungsgutschein ausstellen, der bei
einer durch sie benannten Beratungsstelle eingelöst werden kann. Mit dem PSG II wird nun zur
Verbesserung der Beratung die Frist von 14 Tagen, die für die Benennung eines konkreten Bera-
tungstermins und einer Kontaktperson bzw. für die Aushändigung eines Beratungsgutscheines
durch die Pflegekasse einzuhalten ist, beibehalten. Es wird darüber hinaus zusätzlich gesetzlich
geregelt, dass die 14-Tage-Frist künftig nicht nur wie bisher bei Erstanträgen gilt, sondern auch
bei späteren Anträgen, die z.B. auf ein Neueinstufungsverfahren, den Wechsel von Geld- zu
Sachleistungen oder die Pflege durch berufstätige Angehörige abstellen.

Bewertung
Das PSG II erweitert den mit dem PNG eingeführten Anspruch des Pflegebedürftigen auf ein
verpflichtendes Angebot der Pflegekassen zur frühzeitigen Beratung innerhalb von zwei Wochen
nach Antragstellung. Dies erachten wir für sinnvoll, es löst aber nicht das grundsätzliche Prob-
lem, dass die bestehenden gesetzlich initiierten Beratungsstrukturen bislang nicht den erhofften
Erfolg zeigten.

Trotz des Rechtsanspruches auf Beratung zeigen Erhebungen unter den Betroffenen einen zu
geringen Informationsstand. Die politische und fachliche Diskussion wird durch die Frage nach
der Gestaltung der Beratungsstrukturen dominiert. Bestehende gesetzlich initiierte Beratungs-
strukturen brachten bislang leider nicht den erhofften Erfolg. Als Beispiel seien die Pflegestütz-
punkte genannt, durch die zwar eine neue Beratungsstruktur geschaffen wurde, die die ratsu-
chenden Menschen aber vielfach nicht annehmen. Der Leistungsberechtigte muss sich den An-
bieter der Beratungsleistung aussuchen und bei Bedarf auch jeweils noch eine andere Perspek-
tive einholen können.

Die Diakonie Deutschland fordert deshalb den gesetzlichen Beratungsanspruch durch Einfüh-
rung eines Beratungsgutscheins einzulösen. Er ist in die Hand des Versicherten selbst zu geben.
Einen Beratungsgutschein in Höhe eines festzulegenden Wertes pro Kalenderjahr, welcher der
Preisentwicklung einer professionellen Beratungsleistung entspricht, sollen die Bürgerinnen und
Bürger erhalten, die einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben oder
Altersrente oder Erwerbsminderungsrente beziehen. Im Sinne des Wunsch- und Wahlrechts
kann der Anspruch mit Hilfe des Beratungsgutscheins in einer Beratungsstelle geltend gemacht
werden. Hierfür sind qualifizierte und plurale Beratungsstrukturen vorzuhalten

Beratungsstellen, die mit gesichertem Qualitätsniveau beraten, können sein:
▪ kommunale örtliche Beratungsstellen,
▪ Beratungsstellen der Betroffenenverbände oder der Verbraucherzentralen
▪ Kranken- und Pflegekassen,
▪ Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste
▪ Pflegestützpunkte oder
▪ Gemeinsame Servicestellen
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Daneben sollten im Sinne der Nutzerfreundlichkeit und der vielfältigen Zielgruppen mit Pflegebe-
darf, so etwa pflegebedürftige Kinder, auch andere, bereits in der Beratung erfolgreich tätige In-
stitutionen in diese Regelung einbezogen werden.

Änderungsvorschläge
In § 7b Abs. 1 ist nach Satz 1 folgender Satz zu ergänzen:

„Der Versicherte kann dabei zwischen der Beratung durch die Pflegekasse und dem Beratungs-
gutschein wählen“.

§ 7c Pflegestützpunkte – neu-

Gesetzentwurf
Die in § 92c getroffenen Regelungen zur Beratung in und durch Pflegestützpunkte werden auf-
grund des engen Sachzusammenhangs aus dem vergütungsrechtlichen Achten Kapitel unver-
ändert in die im Ersten Kapitel geregelten allgemeinen Vorschriften und Anforderungen an den
Auftrag der Pflegekassen zur Aufklärung, Auskunft und Beratung nach §§ 7 ff. verschoben. Die
Regelungen des § 92c Absatz 5 und 6 zur Anschubfinanzierung von Pflegestützpunkten mit be-
fristeter Geltung sind ausgelaufen und werden ebenso wie § 92c zur Rechtsbereinigung aufge-
hoben.

Bewertung
Die neue Verortung der Pflegestützpunkte sowie die Aufhebung der ausgelaufenen Regelungen
zur Anschubfinanzierung sind sachlogisch.
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II. Pflegebedürftigkeit und Teilhabebeeinträchtigung

Menschen mit (lebenslangen) Behinderungen und pflegerischen Bedarfen als auch pflegebedürf-
tige Menschen mit Behinderungen sollten perspektivisch unabhängig von ihrem Wohnort in glei-
cher Weise Zugang zu den Leistungssystemen des SGB XI und SGB XII/SGB IX haben. Leis-
tungen zur Pflege nach SGB XI und zur gesellschaftlichen Teilhabe nach SGB XII/ SGB IX sind
als bedarfsgerechte und aufeinander abgestimmte Leistungen nebeneinander zu gewähren.

Die Reform der Pflegeversicherung muss mit der Reform der Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) abgestimmt werden, um leistungsrechtlichen Ab-
grenzungsschwierigkeiten entgegenzusteuern.

Der Gesetzgeber ist aufgefordert, bei der anstehenden zweiten Stufe der Reform zur Pflegever-
sicherung die UN–Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu berücksich-
tigen und mit einer entsprechenden Normenprüfung zu versehen.

§ 43a – neu Leistungen der vollstationären Pflege in Einrichtungen der Eingliederungshil-
fe für Menschen mit Behinderung

Gesetzentwurf
Menschen mit Behinderungen, die in stationären Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe
nach SGB XII leben, erhalten bisher bei anerkannter Pflegebedürftigkeit nach SGB XI einen pau-
schalierten Betrag nach § 43a SGB XI in Höhe von 266 Euro. Einen Anspruch auf diesen pau-
schalierten Betrag, der nicht erhöht wurde, haben sie zukünftig bei Vorliegen eines Pflegegrades
2 bis 5.

Bewertung
Menschen mit Behinderungen sollten nach Ansicht der Diakonie sowohl Leistungen der Einglie-
derungshilfe (neu) als auch Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig voneinander und
nebeneinander in Anspruch nehmen können. Dies muss auch gelten, wenn Menschen mit Be-
hinderungen Leistungen der Eingliederungshilfe z. B. in Wohnstätten mit einem 24-stündigen
Assistenz- und Unterstützungsangebot wahrnehmen und gleichzeitig pflegerische Leistungen
benötigen.

Teilhabeleistungen nach SGB XII/ SGB IX, die als behinderungsspezifische Nachteilsausgleiche
konzipiert sind, können nicht durch Leistungen nach SGB XI ersetzt werden, deren Focus auf der
Wiederherstellung der Selbständigkeit von pflegebedürftigen Personen liegt oder der Entlastung
von pflegenden Angehörigen dient. Dies gilt umgekehrt in gleicher Weise.

Nach Ansicht der Diakonie Deutschland besteht jedoch dringlicher Handlungsbedarf § 43a SGB
XI zu ändern. § 43a SGB XI ist nach Maßgabe des Art. 19 UN BRK so zu modifizieren, dass Art
und Höhe des Anspruches auf Pflegeleistungen unabhängig von der gewählten Wohnform ein-
zelfallbezogen entsprechend dem individuellen Bedarf gewährt werden. Der Pauschalbetrag in
Höhe von max. 266 Euro monatlich muss durch entsprechende Beträge ersetzt werden, die nach
den individuellen Pflegestufen bzw. künftigen Pflegegraden der Pflegeversicherung gestaffelt
sind. Das Referenzsystem für die Staffelungshöhen sollte sich an die Leistungsbeträge nach §
36 oder § 41 SGB XI anlehnen. Ein solcher Lösungsansatz würde sicherstellen, dass Menschen
mit Behinderungen zusätzlich ungekürzt Pflegegeld bspw. bei Aufenthalten bei ihren Angehöri-
gen außerhalb der Einrichtungen der Eingliederungshilfe erhielten.



Stellungnahme – Seite 9 von 12

Zudem würde dieser Ansatz keine Änderungen im Leistungserbringungsrecht nach sich ziehen,
so dass Einrichtungen der Eingliederungshilfe keine Versorgungsverträge nach SGB XI ab-
schließen müssten. Andernfalls wären bei einer ersatzlosen Streichung von § 43a SGB XI pfle-
gerische Leistungen von zugelassenen ambulanten Pflegediensten mit einem Versorgungsver-
trag nach SGB XI nach den Maßstäben und Grundsätzen zur Sicherung und Weiterentwicklung
der Pflegequalität in der Einrichtung zu erbringen.

Es wird von einer prognostizierten Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises
nach § 43a um 60.000 Personen ausgegangen. Daraus sollen Entlastungseffekte für die Sozial-
hilfeträger im Bereich der Eingliederungshilfe in Höhe von 250 Mio. Euro jährlich resultieren. Die
Gesetzesbegründung enthält keine Berechnungsgrundlagen hierzu. Dies sollte in der Begrün-
dung zum Kabinettentwurf nachgeholt werden.

§ 36 neu: Pflegesachleistung i.V. mit der Aufhebung des §124

Gesetzentwurf
Die derzeitige Vorziehregelung der häuslichen Betreuung nach § 124 wird in § 36 integriert.
Hierbei wird in § 36 der Begriff der „pflegerischen Betreuungsmaßnahmen“ aus § 124 Abs. 2
übernommen.

Bewertung
Die Änderungsregelung des § 36 Abs. 2 Satz 3 SGB XI führt an dieser Stelle den Begriff der
„pflegerischen Betreuungsmaßnahmen“ ein und greift dabei auf die Gesetzesbegründung zum
bisherigen § 124 zurück, ohne den Begriff jedoch im Gesetzestext genauer zu definieren.

Trotz Überarbeitung (ersatzlose Streichung der Formulierung in § 36 Abs. 2 Satz 3 SGB XI des
Referentenentwurfes) bleiben die wichtigen Klärungsbedarfe zur zukünftigen Definition bzw. Ab-
grenzung der „pflegerischen Betreuungsmaßnahmen“ nach SGB XI von den Teilhabeleistungen
im Zuge eines zukünftigen Bundesteilhabegesetzes offen. Wie der Gesetzesbegründung zu ent-
nehmen ist, soll es hierzu offenbar zu einem späteren Zeitpunkt eine (gesetzgeberische) Klarstel-
lung geben.

Vor diesem Hintergrund möchten wir nochmals anmerken, dass die Inhalte der Teilhabeleistun-
gen nach SGB XII/ SGB IX, die als behinderungsspezifische Nachteilsausgleiche konzipiert sind,
nicht deckungsgleich bzw. leistungsrechtlich gleichzusetzen sind mit jenen pflegerischen Betreu-
ungsleistungen nach SGB XI, deren Focus auf der Wiederherstellung der Selbständigkeit von
pflegebedürftigen Personen liegt und gleichzeitig der Entlastung von pflegenden Angehörigen
dient. Deshalb müssen bei entsprechenden Bedarfslagen die Leistungen auch nebeneinander
gewährt werden. Dies gilt es bei der Definition bzw. zukünftigen Entwicklung von Kriterien zur
Differenzierung der Leistungen zu berücksichtigen.

Zudem besteht nach Ansicht der Diakonie nach wie vor grundsätzlicher Klärungsbedarf, inwie-
weit die Regelung des § 36 Abs. 2 SGB XI mit den Systemveränderungen in der Eingliederungs-
hilfe kompatibel sein werden.
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III. Dynamisierung der Leistungen

§ 30 neu: Dynamisierung, Verordnungsermächtigung

Gesetzentwurf
Die für das Jahr 2017 vorgesehene Prüfung der Notwendigkeit einer Leistungsdynamisierung
wird ausgesetzt und die Prüfung der Dynamisierungsnotwendigkeit auf das Jahr 2020 festgelegt.

Bewertung
Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurden die Leistungsbeträge im SGB XI angehoben, um die Ent-
wicklung der Preise in den letzten drei Jahren zu berücksichtigen. Die 2015 vorgenommene Dy-
namisierung hat jedoch den Realwertverlust der Leistungen nicht ausgeglichen. Die Höhe der
Beträge der Leistungen der Pflegeversicherung ist zwischen 1995 und 2008 nahezu unverändert
geblieben. Mit der Pflegeversicherungsreform 2008 wurden erstmals Leistungen der Pflegeversi-
cherung erhöht. Es gibt dennoch einen großen Nachholbedarf. Nach Auffassung der Diakonie
Deutschland liegt dieser beispielsweise in der vollstationären Pflege in den Pflegestufen I und II
bei 25 %. Die fehlende Anpassung an die Preis- und Lohnentwicklung führt(e) zu einer deutli-
chen Kaufkraftreduktion und zu einem Verlust des Wertes der Pflegeleistungen. Nach Ansicht der
Diakonie Deutschland ist ein zweistufiges Dynamisierungsverfahren erforderlich. In der ersten
Stufe sind die Leistungen wieder auf das Ausgangsniveau anzuheben, das bei der Einführung
der Pflegeversicherung gegeben war. In der zweiten Stufe sollte dann auf der Basis des um den
Nachholbedarf kompensierten Niveaus eine Leistungsdynamisierung erfolgen, um auch zukünf-
tig eine angemessene pflegerische Versorgung der Betroffenen aufrecht zu erhalten. Beides ist
bisher nicht erfolgt. Die Absenkung des realen Leistungsniveaus wurde insbesondere in der voll-
stationären Pflege bisher nicht ausgeglichen. Anstatt dessen sollen nun in § 43 SGB XI im Rah-
men der Neufestsetzung der Leistungsbeträge teilweise weitere Absenkungen der Leistungsni-
veaus vorgenommen werden. (Hierzu nehmen wir gemeinsam mit den anderen in der BAGFW
kooperierenden Verbänden Stellung.)

Das PSG I legte das Jahr 2017 als Termin für eine erneute Prüfoption fest, aber keinen Regel-
mechanismus für eine Dynamisierung. Dieser Prüfauftrag soll nun in das Jahr 2020 verlegt wer-
den. Der Gesetzesbegründung ist dazu zu entnehmen: „Die für das Jahr 2017 vorgesehene Prü-
fung der Notwendigkeit einer Leistungsdynamisierung findet in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur
grundsätzlichen Neufestsetzung der Leistungsbeträge im Rahmen der Einführung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs statt. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, die vorgesehene Dy-
namisierung in die Gesamtausgestaltung der neuen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung
direkt zu integrieren. Dabei wird das auf die Leistungsdynamisierung entfallende Finanzvolumen
gezielt verwendet, um zum einen die Umsetzung des Grundsatzes ambulante Pflege vor statio-
närer Pflege weiter zu fördern und zum anderen im stationären Bereich einer finanziellen Über-
forderung der Pflegebedürftigen insbesondere in hohen Pflegegraden besser entgegenzuwirken.
Die eigentlich ab dem Jahr 2018 vorzunehmende Erhöhung der Leistungen wird in die Neufest-
setzung der Leistungsbeträge integriert.“ (S. 104)

Die Integration der vorgesehenen Dynamisierung in die Gesamtausgestaltung der neuen Leis-
tungsbeträge der Pflegeversicherung sieht die Diakonie Deutschland kritisch. Denn hier geht es
nicht um eine regelhafte Dynamisierung der Leistungen, sondern um eine Neufestsetzung der
Leistungen, die in den einzelnen Leistungsbereichen unterschiedliche Auswirkungen hat. Dies
variiert zwischen einer Erhöhung der Leistungen bis hin zu einer Leistungsabsenkung. Diese
Neufestsetzung ersetzt nicht die regelhafte Dynamisierung der Leistungen.
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Mit der geplanten Gesetzesänderung wird nur der Termin für eine erneute Prüfoption auf das
Jahr 2020 festgelegt, aber kein Regelmechanismus für eine Dynamisierung eingeführt. Weiterhin
soll die kumulierte Preisentwicklung in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren als Ori-
entierungswert dienen. Hierbei soll sichergestellt werden, dass der Anstieg der Leistungsbeträge
nicht höher ausfällt als die Bruttolohnentwicklung im gleichen Zeitraum. Außerdem können wei-
terhin bei der Prüfung der Dynamisierungsnotwendigkeit die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen mit berücksichtigt werden.

Die Diakonie Deutschland spricht sich im Gegensatz zum jetzigen § 30 SGB XI für eine unbüro-
kratische und eindeutige Lösung aus, die nicht mit vielen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der Orien-
tierungswert der Dynamisierung muss auf der Basis valider Daten und unabhängig von finanzpo-
litischen Erwägungen erfolgen. Er sollte sich auf die Daten des Statistischen Bundesamtes be-
ziehen. Nach Ansicht der Diakonie Deutschland - bietet sich hierzu der Verbraucherpreisindex
an. Des Weiteren sind die Leistungen der Pflegeversicherung regelgebunden und verpflichtend,
jährlich zu dynamisieren.

Änderungsvorschlag
§ 30 Satz 1 und 2 SGB XI werden wie folgt neu formuliert:
„Die Bundesregierung dynamisiert jährlich die Leistungen der Pflegeversicherung, erstmals im
Jahre 2016. Als Orientierungswert für die Anpassungsnotwendigkeiten dient der Verbraucher-
preisindex im letzten abgeschlossenen Kalenderjahr“

§ 30 Satz 3 SGB XI wird gestrichen.
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IV. Beitragssatzerhöhung

§ 55 Absatz 1 neu: Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze

Gesetzentwurf
Der Beitragssatz wird zum 01.01.2017 um 0,2 Beitragssatzpunkte auf 2,55 Prozent angehoben.

Bewertung
Der Beitragssatz wird damit in dieser Legislaturperiode um insgesamt 0,5 Beitragssatzpunkte
angehoben. Die in der 1. Stufe der Reform zum 01.01.2015 vorgenommene Erhöhung um 0,3
Prozentpunkte diente der Finanzierung von Mehrausgaben aufgrund von Leistungsverbesserun-
gen und dem Aufbau des Vorsorgefonds. Für Letzteres sind 0,1 Beitragssatzpunkte festge-
schrieben. Die für die 2. Reformstufe vorgesehene Erhöhung um 0,2 Beitragssatzpunkte soll nun
der Finanzierung der Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs dienen. Sie ist hierfür
nicht ausreichend. Im vorgelegten Gesetzentwurf kann die Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs nur durch den Umweg der Integration der vorgesehenen Dynamisierung in die
Gesamtausgestaltung der neuen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung erreicht werden. Dies
sehen wir kritisch, da es hier nicht um eine regelhafte Dynamisierung der Leistungen geht, son-
dern um eine Neufestsetzung der Leistungen. Nach Auffassung der Diakonie Deutschland ist die
Anhebung der Beitragssatzpunkte nicht ausreichend, um die Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs auszufinanzieren. Darüber hinaus können notwendige Leistungsverbesserun-
gen, z.B. im Bereich der allgemeinen Palliativversorgung von pflegebedürftigen Menschen in der
stationären Pflege nicht vorgenommen werden.

Die Beitragssatzerhöhung trägt nach Auffassung der Diakonie Deutschland dem Finanzbedarf
der sozialen Pflegeversicherung nicht in ausreichendem Maß Rechnung. Wir gehen deshalb
davon aus, dass in den kommenden drei Jahren eine weitere Beitragssatzsteigerung erforderlich
sein wird, denn eine gute Pflege muss in einer älter werdenden Gesellschaft solide gegenfinan-
ziert werden.

Berlin, den 28.09.2015

Gez.
Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik
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I Zielsetzung und Bewertung des Gesetzentwurfs  

Mit dem zweiten Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (PSG II) will der Gesetzgeber die langjährigen 

Diskussionen zur Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes ab-

schließen. Der derzeitige Pflegebedürftigkeitsbegriff steht seit seiner Einführung 

in der Kritik, weil er nicht ausreichend pflegefachlich fundiert, defizitorientiert 

und vorrangig auf Alltagsverrichtungen in den Bereichen Mobilität, Ernährung, 

Körperpflege und hauswirtschaftliche Versorgung ausgerichtet sei, die bei Men-

schen mit körperlichen Beeinträchtigungen häufiger vorkämen und bei diesen 

oft ausgeprägter seien als bei Menschen mit kognitiven oder psychischen Be-

einträchtigungen. 

Dem entsprechend würden kognitive und psychische Beeinträchtigungen (z. B. 

kognitive und kommunikative Fähigkeiten oder bestimmte Verhaltensweisen 

und psychische Problemlagen) bisher in der Begutachtung nicht oder nicht aus-

reichend berücksichtigt. Dies führe dazu, dass Menschen mit kognitiven oder 

psychischen Beeinträchtigungen seltener höhere Pflegestufen erreichen als 

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und damit bislang im Vergleich 

niedrigere Sach- und Geldleistungen erhalten. 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz sollen die Pflegeversicherung und die 

pflegerische Versorgung durch einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein 

neues Begutachtungsassessment (NBA) auf eine neue pflegefachliche Grund-

lage gestellt werden. Erstmals sollen damit alle für die Feststellung von Pflege-

bedürftigkeit relevanten Kriterien in einer für alle Pflegebedürftigen einheitlichen 

Systematik erfasst werden. 

 

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird einen Perspektiv-

wechsel in der pflegerischen Versorgung erfordern. Hierzu und zur Stärkung 

individueller Ressourcen von Pflegebedürftigen wird im Rahmen des Zweiten 

Pflegestärkungsgesetzes auch das Leistungsgeschehen der Pflegeversiche-

rung weiterentwickelt. Die besonderen Leistungen für Personen mit einge-

schränkter Alltagskompetenz sollen dabei unter Beibehaltung des Leistungsni-
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veaus in das Regelleistungsrecht übernommen werden. Dies erfordert entspre-

chende Anpassungen im Vertrags- und Vergütungsrecht durch die Akteure der 

Selbstverwaltung, einschließlich der privaten Versicherungsunternehmen, die 

die freiwillige, insbesondere auch staatlich geförderte Pflegevorsorge anbieten. 

 

Der Sozialverband VdK fordert seit vielen Jahren endlich die Einführung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Zwanzig Jahre nach Einführung der 

Pflegeversicherung ist es dringend notwendig, die Fehlsteuerungen, die durch 

den alten Pflegebedürftigkeitsbegriff entstanden sind, zu beseitigen und ihre 

Inhalte an die Anforderungen der Zukunft anzupassen. Die Pflege und die pfle-

gebedürftigen Menschen benötigen einen Paradigmenwechsel, damit eine 

menschenwürdigere, individuell passendere und effizientere Ausgestaltung von 

Hilfe- und Unterstützungsbedarfen für pflegebedürftige Menschen und ihrer An-

gehörigen möglich wird. Vor diesem Hintergrund ist die Einführung eines 

neuen Pflegebegriffes alternativlos.  Bisher prüft der Medizinische Dienst der 

Krankenkassen, was der Pflegebedürftige nicht mehr kann und leitet daraus 

den Unterstützungsbedarf und die Einordnung in eine der drei Pflegestufen ab. 

Bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit wird bisher zwischen körperlichen, 

geistigen und psychischen Beeinträchtigungen unterschieden. Der bisherige 

Pflegebegriff begrenzt Pflegebedürftigkeit rein auf somatische Beeinträchtigun-

gen und begutachtet ausgewählte Alltagsverrichtungen. Mit der engen, verrich-

tungsbezogenen und einseitig auf körperliche Beeinträchtigungen ausgerichte-

ten Definition von Pflegebedürftigkeit im SGB XI werden zentrale Lebensberei-

che und Aktivitäten, wie z.B. die Gestaltung von sozialen Kontakten, ausge-

blendet. 

 

Mit dem neuen NBA wird gemessen, was der Pflegebedürftige noch kann. Er-

fasst wird der Grad der Selbstständigkeit einer Person bei Aktivitäten in insge-

samt sechs pflegerelevanten Bereichen wie z. B. kognitive und kommunikative 

Fähigkeiten oder der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforde-

rungen. Das Instrument berücksichtigt damit auch den besonderen Hilfe- und 
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Betreuungsbedarf von Menschen mit kognitiven oder psychischen Einschrän-

kungen, was bisher nicht möglich war. Aus den Ergebnissen der Prüfung ergibt 

sich die Einordnung in einen der fünf Pflegegrade. Für die Bestimmung des 

Pflegegrades sind nach dem neuen Verfahren 6 Bereiche relevant: Mobilität; 

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten; Verhaltensweisen und psychische 

Problemlagen; Selbstversorgung; Umgang mit Krankheits-/therapiebedingten 

Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozia-

le Kontakte. Jeder dieser Bereiche umfasst mehrere Teilaspekte. Das führt zu 

einer wesentlich detaillierteren Einschätzung des Pflegebedarfs. Das NBA leis-

tet somit aufgrund seiner umfassenden und differenzierten Erhebung der rele-

vanten somatischen, kognitiven, kommunikativen, psychosozialen Fähigkeiten 

und Kompetenzen zur Krankheitsbewältigung einen wichtigen Beitrag zur Er-

fassung von Potenzialen und Ressourcen, um ein möglichst hohen Grad an 

Selbständigkeit zu bewahren und wiederzugewinnen. Damit wird auch dem vor-

rangigen Ziel entsprochen, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff dem be-

sonderen Hilfs- und Betreuungsbedarf von Menschen mit psychischen und 

kognitiven Einschränkungen, wie z.B. Demenzkranken, besser gerecht wird. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Sozialverband VdK sehr das Haupt-

anliegen des vorliegenden Referentenentwurfs bzgl. der Einführung eines 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 

 

Zudem werden die Vorschriften zur Sicherung und Entwicklung der Quali-

tät in der Pflege ergänzt und neu strukturiert. Damit werden die Bereiche 

Qualitätssicherung, Qualitätsmessung und Qualitätsdarstellung weiterentwickelt 

und durch eine Neustrukturierung der Pflege-Selbstverwaltung auf Bundesebe-

ne die Entscheidungsfindung zur konkretisierenden Regelung dieser Bereiche 

beschleunigt. Der mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 2008 eingelei-

tete Prozess der Nachhaltigkeit in der Qualitätsentwicklung wird durch die 

Schaffung neuer Instrumente und Verfahren fortgesetzt. Die Neuregelungen zur 

Qualität und Qualitätssicherung entsprechen auch dem Koalitionswillen, Quali-

tätssicherungsverfahren auf Grundlage wissenschaftlicher Standards zu schaf-
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fen, die Transparenz von Pflegequalität weiterzuentwickeln sowie die Entschei-

dungsstrukturen der Selbstverwaltungspartner zu straffen. Die wesentliche Neu-

regelung ist die Umgestaltung der bisherigen Schiedsstelle zu einem entschei-

dungsfähigen Qualitätsausschuss, der von einer auch wissenschaftlich quali-

fizierten Geschäftsstelle unterstützt wird. Dies dient insbesondere zur fachlichen 

Verstetigung der Themen Qualitätssicherung, Qualitätsmessung und Qualitäts-

darstellung. In den neu geschaffenen Strukturen werden alle Akteure eingebun-

den, und der Pflegebereich als Branche wird – auch in der öffentlichen Wahr-

nehmung – aufgewertet. 

Diesbezüglich begrüßt der Sozialverband VdK  grundsätzlich alle Bemü-

hungen, die Weiterentwicklung der Messung und Darstellung von Pflege-

qualität politisch zu forcieren. Allerdings möchten wir schon an dieser Stelle 

darauf hinweisen, dass wir den Gesetzentwurf diesbezüglich  an der ent-

scheidenden Stelle für inkonsequent und zu kurz gedacht halten. Zwar 

werden den maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen 

und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen durchaus weit-

reichende mitberatende Rechte eingeräumt, aber ein Stimmrecht verweigert. 

Nach unserer Auffassung wird damit die Chance vertan, die Menschen, um die 

es tatsächlich geht, nämlich die Pflegebedürftigen und ihre Angehöriger, tat-

sächlich mitentscheiden zu lassen und sie damit auch endlich zu Akteuren im 

Bereich ihrer eigenen pflegerischen Versorgung zu machen. Der Sozialver-

band VdK fordert den Gesetzgeber hier eindringlich auf, diesen Fehler zu 

beheben und den maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der 

Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Men-

schen im zukünftigen Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI auch ein 

Stimmrecht zu geben. 

 

Der Gesetzgeber nimmt auch einige Anpassungen bei der rentenrechtlichen 

Absicherung von Pflegepersonen vor. So wird u.a. die Höhe der beitrags-

pflichtigen Einnahmen nach den Pflegegraden 2 bis 5 gestaffelt und beträgt 

künftig in dem höchsten Pflegegrad 5 bis zu 100 Prozent der Bezugsgröße. 
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Damit kommt der Gesetzgeber einen wichtigen Forderung des Sozialverbands 

VdK nach, in der Rentenversicherung die Angehörigenpflege mit der Kinderer-

ziehung gleich zu stellen. Gleichzeitig schränkt der Gesetzgeber diese Gleich-

stellung aber wieder fundamental ein, in dem Pflegepersonen, die eine pflege-

bedürftige Person pflegen, die Kombinationsleistungen nach § 38 des Elften 

Buches oder ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 des Elften Buches be-

zieht, Abschläge von den jeweiligen Bezugsgrößen in Höhe von 15 Pro-

zent (bei Kombinationsleistungen) bzw. von 30 Prozent (bei ambulanten 

Pflegesachleistungen) vorgesehen sind. Nach Auffassung des Gesetzgebers 

reduziert sich der Pflegeaufwand der Pflegepersonen durch eine teilweise 

Übernahme der Pflegetätigkeit durch einen ambulanten Pflegedienst. Diese 

Auffassung halten wir für grundlegend falsch! Die Belastung für pflegende 

Angehörige ist immens und die Gestaltung des häuslichen Pflegearrangements 

häufig nur mittels professioneller Pflege möglich und fachlich sinnvoll. Nach 

dem Gesetzentwurf werden Pflegepersonen, die sich diese Unterstützung neh-

men, dann quasi darüber bestraft, dass bei ihnen  Abschläge bei ihrer renten-

rechtlichen Absicherung vorgenommen werden. Der Sozialverband VdK fordert 

diesbezüglich eine entsprechende Änderung im Gesetzentwurf. 

 

Der Sozialverband VdK hält die weitere Beitragsanhebung von 0,2 Bei-

trags-satzpunkten zur Finanzierung der Einführung eines neuen Pflege-

bedürftigkeitsbegriffes für angemessen. Gleichzeitig weist der VdK an dieser 

Stelle auf die Notwendigkeit einer Großen Pflegereform hin. Unverständlich 

ist, dass das ungerechte und ineffiziente Nebeneinander von gesetzlicher und 

privater Pflegeversicherung nicht beseitigt wird. Die gesetzliche und die private 

Pflegeversicherung haben gleiche Zugangsvoraussetzungen und Leistungs-

strukturen, aber unterschiedlichen Pflegerisiken. Aus Sicht des Sozialver-

bands VdK müssen deshalb private und gesetzliche Pflegeversicherung 

zusammengeführt werden. Für alle Pflegeversicherten muss ein gleicher 

Pflegeversicherungsbeitrag realisiert werden. In einem ersten Schritt sollte die 

private Pflegeversicherung durch einen Solidarausgleich in die Finanzierung der 
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gesetzlichen Pflegeversicherung einbezogen werden. Dadurch würde diese um 

2 Mrd. Euro entlastet, was knapp 0,2 Prozent Beitragssatz ausmacht. 

Darüber hinaus fordern wir den mit dem PSG I eingeführten Pflegevorsorge-

fonds wieder zu streichen. Hier wird viel Geld verbraucht, das leider wenig Wir-

kung erzielen wird. Auch dieses Geld kann für eine große Pflegereform genutzt 

werden. 

 

II Zu den Regelungen im Einzelnen  

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu den geplanten Neuregelungen 

gesondert Stellung. Die Gliederung folgt den von uns identifizierten Hauptanlie-

gen des Gesetzesentwurfs. Inhaltlich zusammenhängende Paragrafen werden 

auch zusammen bewertet.  

 

Pflegeberatung (§§ 7, 7a, 7b, 7c, 17, 37 Abs. 3-5, 92c) 

Für die Pflegeberatung werden im Rahmen einer Richtlinie Mindestvorgaben 

zur Vereinheitlichung des Verfahrens, zur Durchführung und zu den Inhalten 

durch den Spitzenverband Bund der Pflegekassen unter Beteiligung der Medi-

zinischen Dienste der Krankenversicherung mit breiter Beteiligung der Fach-

kreise gemeinsam und einvernehmlich erarbeitet (§ 17 Absatz 1a). Aufgrund 

des engen Sachzusammenhanges werden die bislang in § 92c vorgesehenen 

Rahmenvorgaben zur Beratung in und durch Pflegestützpunkte nahezu unver-

ändert mit denen nun in den §§ 7ff. stringenter gefassten Aufgaben und Ver-

pflichtungen an die Auskunft (§ 7), die Beratung und Unterrichtung (§§ 7a, 7b 

und 7c) durch die Pflegekassen oder Pflegeberater und Pflegeberaterinnen zu-

sammengeführt. 

Die Transparenz und Vergleichbarkeit des pflegerischen Angebots auf örtlicher 

Ebene wird durch nutzerfreundliche Internet-Angebote der Pflegeversicherung 

verbessert. Um deren Vollständigkeit zu gewährleisten, werden auf Landesebe-

ne Rahmenvereinbarungen über die Zusammenarbeit in der Beratung einge-

führt, in denen verbindliche Regelungen zu Informationsflüssen vereinbart wer-

den. Auf deren Grundlage können beispielsweise die Länder bzw. die Kommu-
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nen der Pflegeversicherung umfassende und regelmäßige Übersichten etwa zu 

zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsangeboten zur Verfügung stellen. 

Zur Gewinnung von Erkenntnissen über die Wirksamkeit und Entwicklung der 

Pflegeberatung (§§ 7a, 7b und 7c) und der Beratung in der eigenen Häuslich-

keit (§ 37 Absatz 3 bis 8) erhält der Spitzenverband Bund der Pflegekassen ei-

ne dreijährliche Berichtspflicht gegenüber dem Bundesministerium für Gesund-

heit (§ 7a Absatz 9). Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Beratung ist 

auch auf die Neuregelungen in § 37 hinzuweisen. Am Charakter der Regelung 

als Grundlage für individuelle Beratungsbesuche bei Pflegegeldempfängern soll 

festgehalten werden. Allerdings soll dem vielfach geäußerten Anliegen Rech-

nung getragen werden, die Qualität der Beratung zu verbessern. Es soll daher 

sichergestellt werden, dass die bislang noch nicht beschlossenen Empfehlun-

gen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 5 nunmehr 

zum Abschluss gebracht werden. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt grundsätzlich die Initiative des Gesetzgebers, die Pflegebera-

tung im SGB XI zusammen zu führen und teilweise neu zu strukturieren. Aus 

der Zusammenlegung der §§ 7, 7a und 92c (neu 7c) schließen wir, dass der 

Gesetzgeber die Absicht hat, mehr Eindeutigkeit in den Zielen und Absich-

ten zur Pflegeberatung in Verbindung mit der Errichtung von Pflegestütz-

punkten gesetzlich zu fixieren. Zumindest kann damit erreicht werden, dass 

eine Zusammenschau beider Vorschriften gewollt ist. Das wird von uns unter-

stützt. Allerdings sehen wir diesbezüglich noch weiteren gesetzlichen Hand-

lungsbedarf. Insbesondere im § 7c sollten Aufgaben, Leistungen, Strukturen 

sowie die Finanzierung der beteiligten Träger klarer definiert werden.  

Der VdK begrüßt die in § 7 neu eingeführte Verpflichtung, in die bisherigen 

Leistungs- und Preisvergleichslisten auch konkrete Informationen zu Angebot, 

Kosten und regionaler Verfügbarkeit für zugelassene Pflegeeinrichtungen sowie 

für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach Maßgabe von § 45a Absatz 1 bis 

3 aufzunehmen. Das fördert die Transparenz und gibt den Pflegebedürftigen 
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und ihren Angehörigen bessere Entscheidungsmöglichkeiten an die Hand. Wir 

begrüßen ebenso die Verpflichtung der Landesverbände der Pflegekassen die-

se Leistungs- und Preisvergleichslisten auf den jeweiligen Internetpräsenzen 

aktuell zu veröffentlichen. Diesbezüglich halten wir darüber hinaus eine Vernet-

zung mit bereits bestehenden, unabhängigen Datenbanken, wie dies vom 

Gesetzgeber auch in der Gesetzesbegründung beschrieben wird, für wichtig. 

Dies gilt auch für die Leistungs- und Preisvergleichslisten, die für eine Beratung 

bspw. der maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen 

und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen nach § 118 

SGB XI unabdingbar sind. Für eine informierte Entscheidung bei der Auswahl 

einer Pflegeeinrichtung sind Informationen über Leistungsangebot, Anbie-

termerkmale und Preise ebenso wichtig wie über die Qualität der jeweili-

gen Einrichtung. Die entsprechenden Daten (Leistungs- und Preisvergleichs-

liste, Ergebnisse der Qualitätsprüfung sowie gegebenenfalls weitere auswahlre-

levante Anbietermerkmale) dürfen nicht allein den Vereinbarungspartnern und 

den Pflegekassen vorbehalten bleiben, sondern müssen in einem geregelten 

Verfahren (analog zu den Qualitätsberichten der Krankenhäuser) für wissen-

schaftliche Forschung, Beratung und öffentliche Berichterstattung durch unab-

hängige Portale zur Verfügung gestellt werden. Auch dies dient einer besseren 

Transparenz. Gleichfalls unterstützen wir den in § 7a neu eingeführten An-

spruch auf Pflegeberatung gegenüber pflegenden Angehörigen, Lebenspart-

nern und weiteren Personen, sofern der Pflegebedürftige selbst dem zustimmt. 

Das ist sachgerecht, da pflegende Angehörige vielfach stellvertretend Aufgaben 

übernehmen, zu denen der Pflegebedürftige selbst nicht (mehr) in der Lage ist. 

Wir weisen an dieser Stelle allerdings auch darauf hin, dass durch die geplan-

ten Änderungen im § 7, nach der die Pflegekassen hier nur noch Auskunft ge-

ben dürfen, der Beratungsanspruch der Versicherten nunmehr allein im § 7a 

geregelt ist. Vor diesem Hintergrund ist es dringend nötig, den § 7a entspre-

chend anzupassen, um allen Versicherten die Möglichkeit einer Pflegebe-

ratung einzuräumen. Die Formulierung im vorliegenden Gesetzentwurf zu § 7a 

Abs.1, nach der „Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten, An-
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spruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater 

oder eine Pflegeberaterin haben“, ist nach Auffassung des VdK deutlich zu kurz 

gegriffen. Es muss das Ziel der gesetzlichen Pflegeberatung sein, dass mög-

lichst alle Menschen erreicht werden und der derzeit noch vielfach bestehende 

Informationsmangel auf Sicht behoben werden kann. Nach einer neuen Unter-

suchung des Zentrums für Qualität in der Pflege ist der gesetzliche Anspruch 

knapp 60 Prozent der Deutschen unbekannt. Nur 25 Prozent der Befragten ga-

ben an, eine auf das Thema Pflege spezialisierte wohnortnahe Beratungsstelle 

zu kennen – nur acht Prozent kannten einen konkreten Pflegestützpunkt. Dabei 

sollte damit eine wohnortnahe Beratung gewährleistet werden. Insgesamt weiß 

lediglich jeder fünfte Befragte, wie er bei einem familiären Pflegefall überhaupt 

vorgehen müsste. Die Beratungsangebote werden umso wichtiger, da sich fast 

drei Viertel der Deutschen weniger gut oder sogar schlecht darüber informiert 

fühlt, auf welche Leistungen pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 

einen gesetzlichen Anspruch haben. Dabei haben 76 Prozent der Bundesbür-

ger das Bedürfnis, sich selbst über Hilfestellung und Unterstützung zu Pflege-

angeboten zu informieren, um selbstständig entscheiden zu können, wie die 

Versorgung im Pflegefall sichergestellt werden soll. Vor diesem Hintergrund 

halten wir die Bemühungen des Gesetzgebers zur Verbesserung der Pflegebe-

ratung - insbesondere auch der Verzahnung zwischen Pflegekassen, Kommu-

nen und weiteren Anbietern von Pflegeberatung - nicht für ausreichend. Wir 

benötigen in jeder Kommune ausreichend unabhängige Beratungsstellen, 

die auch aufsuchende Beratung anbieten. Gleichzeitig müssen alle Bera-

tungsstellen barrierefrei und gut erreichbar sein, die Angebote müssen in unter-

schiedlichen Sprachen zugänglich gemacht werden, damit auch Menschen mit 

Migrationshintergrund erreicht werden. Der VdK fordert darüber hinaus alle 

Publikationen – gerade auch im Bereich der Pflegeberatung – in leichter Spra-

che zur Verfügung zu stellen. Nur so kann eine gute Beratung sichergestellt 

werden. 

Unabhängig davon begrüßt der VdK es auch sehr, dass die Beratungseinsätze 

nach § 37 mehr in den Blick genommen werden. Hier fehlen bisher Erkenntnis-
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se und eine Verknüpfung zur Pflegeberatung der Pflegestützpunkte sowie der 

Pflegekassen. Gerade für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ist heu-

te die Intention der Beratungsbesuche vielfach noch unklar. Allerdings können 

wir nicht nachvollziehen, warum gerade bei diesen, die Betroffenen so wichti-

gen Fragen im Bereich der Beratung die Betroffenenverbände nur unzureichend 

eingebunden werden. Diesbezüglich fordert der VdK bei der Pflegebera-

tungs-Richtlinie nach § 17 Abs. 1a sowie den Empfehlungen zur Quali-

tätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 5 die maßgeblichen 

Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe 

pflegebedürftiger und behinderter Menschen im Sinne des § 118 einzu-

binden und den Gesetzentwurf entsprechend zu ändern. 

 

Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (§§ 14, 15, 17, 18, 

18c, 28a, sowie der Überleitungs- und Besitzstandsschutzregeln) 

Schwerpunkte dieses Gesetzes sind die Einführung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs und des Neuen Begutachtungsassessments (NBA) sowie nachste-

hend besonders hervorzuhebende, damit unmittelbar verbundene Änderungen. 

Eine Gleichbehandlung vorrangig somatisch beeinträchtigter Pflegebedürftiger 

und vorrangig kognitiv oder psychisch beeinträchtigter Menschen erfolgt in Zu-

kunft über die Feststellung des Grades der Selbständigkeit und über die Ab-

hängigkeit von personaler Hilfe in allen pflegerelevanten Bereichen. Pflegebe-

dürftige werden nach einem einheitlichen Verfahren in einen von fünf Pflege-

graden eingestuft; Sonderfeststellungen (z. B. von erheblich eingeschränkter 

Alltagskompetenz oder von Härtefällen) und daran anknüpfende Leistungen 

werden entbehrlich, da sie bereits im NBA berücksichtigt sind. 

Das System von drei Pflegestufen und einer gesonderten Feststellung des Vor-

liegens einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz wird durch ein ein-

heitliches Einstufungssystem mit fünf Pflegegraden ersetzt. Die Höhe der Leis-

tungsbeträge hängt vom Pflegegrad ab, soweit nicht pauschale Leistungsbeträ-

ge für alle Pflegebedürftigen vorgesehen sind. Im Rahmen der Umstellung auf 

die fünf neuen Pflegegrade sollen Benachteiligungen für Betroffene, die bereits 
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Leistungen beziehen, durch Überleitungsregelungen möglichst ausgeschlossen 

werden. Dies wird durch Vorgaben für eine pauschale Überleitung bereits Pfle-

gebedürftiger ohne neue Begutachtung in die neuen Pflegegrade, die Setzung 

der entsprechenden Leistungsbeträge sowie begleitende Regelungen insbe-

sondere für den stationären Bereich erreicht. 

Für die Vergütungsvereinbarungen der voll- und teilstationären Pflegeeinrich-

tungen mit den Kostenträgern sind weitere Auffangregelungen zur Überleitung 

vorgesehen, sofern bis zum Umstellungszeitpunkt keine neuen Vereinbarungen 

verhandelt wurden. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Gesetzgeber hält sich im Gesetzentwurf in den wesentlichen Teilen an den 

Bericht des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des Pflegebedürftig-

keitsbegriffs. Diese Vorgehensweise wird vom Sozialverband VdK absolut 

unterstützt. Entsprechend sieht der VdK hier wenig Änderungsbedarf, statt-

dessen begrüßen wir die Begriffsdefinitionen im § 14 sowie die Gesetzesaus-

sagen zur Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit und zum Begutach-

tungsinstrument in § 15. Da nach Auffassung des VdK gerade der Versorgung 

im  Beginn der Pflegebedürftigkeit eine entscheidende Rolle zukommt, begrü-

ßen wir auch die im Entwurf vorgesehene Absenkung der Schwellenwerte im 

Verhältnis zum Vorschlag des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des 

Pflegebedürftigkeitsbegriffes.  

Diesbezüglich begrüßt der Sozialverband VdK es auch sehr, dass der Gesetz-

geber im jetzigen Gesetzentwurf auch die Punktbereiche und die gewichteten 

Punktwerte festgelegt hat.  

Unabhängig davon halten wir es für geboten, dass bei dem neuen Verfahren 

zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit die Frage der rehabilitativen Bedarfe 

einen deutlich höheren Stellenwert erhält. Oft kann Pflegebedürftigkeit vermie-

den oder zumindest hinausgezögert werden. Das kommt in der Debatte meist 

zu kurz. Der Sozialverband VdK fordert daher, der Vermeidung von Pflegebe-

dürftigkeit oberste Priorität in der Pflegepolitik einzuräumen. Derzeit wird der 
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Grundsatz „Reha vor Pflege“ kaum umgesetzt. Dabei könnte durch geriatrische 

Rehabilitation die Pflegebedürftigkeit – zum Beispiel nach einem Krankenhaus-

aufenthalt – effektiv vermieden oder gemindert werden. Auch bei bereits einge-

tretener Pflegebedürftigkeit leistet geriatrische Rehabilitation Beachtliches, um 

die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Derzeit ist in § 18 SGB XI 

geregelt, dass im Rahmen jeder Pflegebegutachtung auch zu prüfen ist, ob und 

in welchem Umfang Maßnahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung 

einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit einschließlich der Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation geeignet, notwendig und zumutbar sind. Bei der 

derzeitigen Begutachtungspraxis ist diese Vorschrift allerdings fast vollständig 

ins Leere gelaufen. Bei weniger als ein Prozent aller Antragsteller wurde ein 

Rehabedarf festgestellt. Wir hoffen, dass die in § 18a vorgesehene Gesetzes-

änderung, nach der „die Anwendung eines bundeseinheitlich strukturierten Ver-

fahrens zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung“ zu 

einer grundlegenden Änderung dieser Praxis führt. Zusätzlich halten wir es für 

wirkungsvoller, wenn der Rehabilitationsbedarf bereits zu einem früheren  Zeit-

punkt  erkannt wird und nicht erst, wenn Pflegebedürftigkeit  unmittelbar bevor-

steht bzw. bereits eingetreten ist. Es ist erforderlich, Strukturen  zu schaffen, 

die sicherstellen, dass bereits erkannter Bedarf auch zur Erbringung von 

Rehabilitationsleistungen führt.  

Grundsätzlich begrüßt der VdK sowohl eine begleitende Evaluation zur Umset-

zung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes wie auch die Einrichtung eines 

Begleitgremiums in § 18c. Hinsichtlich der Zusammensetzung dieses Begleit-

gremiums würden wir es begrüßen, wenn hierfür die bewiesene Expertise des 

Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

genutzt werden würde.  

Der Sozialverband VdK begrüßt ganz ausdrücklich die Regelungen zur 

Überleitung in die neuen Pflegegrade. Hiermit kommt der Gesetzgeber nicht 

nur den Überlegungen des Expertenbeirats nach, sondern wird auch für eine 

hohe Akzeptanz bei den pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen 

sorgen. Gerade auch die Regelung in § 1 Abs. 3 der Überleitungsregelung, in 
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der quasi ein Schlechterstellungsverbot beschrieben ist, vermindert die Angst 

der heute Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen vor einer Verschlechterung 

ihrer Situation. Grundsätzlich halten wir auch die gesamten Besitzstandsschutz-

regelungen in § 2 für sachgerecht. 

Die Regelung in § 3 zu den Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren 

sowie die (einmalig) eingestellten Finanzmittel für die Überleitungsregelungen 

sowie dem Bestandsschutz weisen darauf hin, dass der Besitzstandsschutz 

zum 01.01.2019 endet. Sollte der Gesetzgeber das so geplant haben, wi-

derspricht der Sozialverband VdK diesen Plänen vehement. Wir lehnen 

einen endlichen Besitzstandsschutz ab! 

 

Veränderungen im Leistungsrecht 

Vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

sind zahlreiche leistungsrechtliche Änderungen im Gesetzentwurf enthalten.  

§§ 19, 44 sowie die Änderungen im SGB VI zu rentenrechtlichen Anpas-

sungen 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden im Begutach-

tungsverfahren künftig für die Einstufung in einen Pflegegrad keine Pflegezeiten 

mehr festgestellt. Eine Anknüpfung der Leistungen zur sozialen Sicherung der 

Pflegepersonen an eine mindestens vierzehnstündige wöchentliche Pflege ist 

somit nicht mehr möglich. Um zu gewährleisten, dass geringfügige oder alltägli-

che Unterstützungsleistungen nicht bereits Ansprüche auf Leistungen zur sozia-

len Sicherung auslösen (beispielsweise ein einmaliger wöchentlicher Einkauf für 

den Pflegebedürftigen), wird eine maßvolle Mindestanforderung an den pflege-

rischen Aufwand der Pflegeperson vorgesehen. Danach sind regelmäßig an 

mindestens zwei Tagen 10 Stunden in der Woche Hilfen zur Sicherstellung der 

erforderlichen Pflege notwendig. Unter Berücksichtigung des neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs umfasst „Pflege“ im Sinne der Vorschrift körperbezogene 

Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der 

Haushaltsführung. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK besteht auf einer besseren rentenrechtlichen Absicherung von Men-

schen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Denn pflegende Angehörige 

sind Leistungsträger dieser Gesellschaft. Der VdK fordert, dass in der Ren-

tenversicherung die Angehörigenpflege mit der Kindererziehung substan-

tiell gleichgestellt wird. Wer sich als Berufstätiger entscheidet, einen Angehö-

rigen zu pflegen, sollte keine Angst haben müssen, später deshalb in Altersar-

mut zu geraten. 

Entsprechend halten wir auch die  - im Übrigen deutlich zu komplizierten - Re-

gelungen im SGB VI für kritikwürdig. Wir halten es nicht für sachgerecht und 

auch versorgungspolitisch für einen Fehler, wenn sich die Höhe der bei-

tragspflichtigen Einnahmen daran bemisst, ob Pflegegeld, Kombinations- 

oder Sachleistung in Anspruch genommen werden. Hier will der Gesetzge-

ber – wie es scheint – auch eine Steuerung in Richtung einer alleinigen Inan-

spruchnahme von Pflegegeld vornehmen. Das lehnt der entschieden VdK ab. 

Pflegende Angehörige versuchen bestmöglichst die Pflege und Betreuung ihrer 

pflegebedürftigen Angehörigen zu organisieren. Dabei ist die Belastung für 

pflegende Angehörige immens. Die Möglichkeiten diese Versorgung mittels der 

Kombinations- bzw. Sachleistung zu stärken und damit auch ein häusliches 

Pflegearrangement auf Dauer zu gewährleisten, dürfen für pflegende Angehöri-

ge nicht darüber eingeschränkt werden, dass ihnen dann weniger Rentenbei-

träge zustehen. Entsprechend fordern wir den Gesetzgeber hier entschieden 

auf, die entsprechende Regelung zu ändern. Die Höhe der beitragspflichtigen 

Einnahmen ist von der Frage der Inanspruchnahme von Pflegegeld oder Kom-

binations- bzw. Sachleistung abzukoppeln. Gleichfalls halten wir es für falsch, 

pflegenden Angehörigen von Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 keinen 

Rentenanspruch zu gewähren.  

 

§ 28a Leistungen bei Pflegegrad 1 

Damit Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 die ihnen zustehenden Ansprüche 

leicht finden und realisieren und somit möglichst selbständig in der gewohnten 
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häuslichen Umgebung verbleiben können, gibt § 28a einen Überblick über die 

Leistungen, die bei Pflegegrad 1 gewährt werden. Diese reichen von einer um-

fassenden Pflegeberatung mit Erstellung eines Versorgungsplans (§ 7a) über 

konkrete Leistungen wie zum Beispiel die Versorgung mit Hilfsmitteln (§ 40 Ab-

satz 1 bis 3 und 5) und den Wohngruppenzuschlag (§ 38a) bis hin zu dem Ent-

lastungsbetrag gemäß § 45b Absatz 1 Satz 1 in Höhe von bis zu 125 Euro, der 

flexibel eingesetzt werden kann. Der Entlastungsbetrag kann im Wege der Kos-

tenerstattung beispielsweise für Leistungen der Tages- und Nachtpflege oder 

für Leistungen der Kurzzeitpflege verwandt werden (§ 45b Absatz 1 Satz 3). 

Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, gewährt die 

Pflegeversicherung gemäß § 43 Absatz 3 einen Zuschuss in Höhe von 125 Eu-

ro. Auch der Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung in voll- und 

teilstationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 43b steht Pflegebedürftigen des 

Pflegegrades 1 zu. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass die Beeinträchtigungen 

der Menschen im Pflegegrad 1 eher gering und vorwiegend im somatischen 

Bereich sind. Gleichzeitig werden gerade am Beginn einer Pflegebedürftigkeit 

bzw. bei nur geringer Pflegebedürftigkeit auch die Weichen für die zukünftige 

Gestaltung der Pflegesituation gestellt. Von daher begrüßt der VdK sehr die in § 

28a aufgeführten Leistungsbestandteile bei Pflegegrad 1. 

 

§ 30 Leistungsdynamisierung 

Die für das Jahr 2017 vorgesehene Prüfung der Notwendigkeit einer Leistungs-

dynamisierung findet in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur grundsätzlichen Neu-

festsetzung der Leistungsbeträge im Rahmen der Einführung des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffs statt. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, die vor-

gesehene Dynamisierung in die Gesamtausgestaltung der neuen Leistungsbe-

träge der Pflegeversicherung direkt zu integrieren. Dabei wird das auf die Leis-

tungsdynamisierung entfallende Finanzvolumen gezielt verwendet, um zum ei-
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nen die Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär weiter zu fördern 

und zum anderen im stationären Bereich einer finanziellen Überforderung der 

Pflegebedürftigen insbesondere in hohen Pflegegraden besser entgegenzuwir-

ken. Die eigentlich ab dem Jahr 2018 vorzunehmende Erhöhung der Leistun-

gen wird in die Neufestsetzung der Leistungsbeträge integriert. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Hierzu verweist der Sozialverband VdK auf seine grundsätzliche Kritik zur Leis-

tungsdynamisierung im § 30 SGB XI und möchte den nachfolgenden Sachver-

halt in Erinnerung rufen. Die Höhe der verschiedenen Pflegeversicherungsleis-

tungen wurde im Jahre 1993 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens fest-

gesetzt und diese Leistungen werden seit 1995 (ambulant) bzw. 1996 gewährt. 

Bis Mitte 2008 wurden diese Leistungen nominal konstant gehalten und haben 

real erheblich an Wert verloren. Bezogen auf die Verbraucherpreise weisen die 

Pflegeversicherungsleistungen im genannten Zeitraum einen Wertverlust von 

19% auf. Allerdings sind Pflegeleistungen personalintensive persönliche Dienst-

leistungen, deren Produktionsfortschritte in aller Regel hinter der der Industrie-

produktion zurückbleiben und deren Preise daher langfristig schneller steigen 

als die Inflationsrate.  

Für Pflegeleistungen liegen verlässliche Angaben zur Preisentwicklung nur für 

den stationären Sektor und für den Zeitraum von Dezember 1999 bis Dezember 

2011 vor. Umgerechnet auf den gesamten Zeitraum  von 1995 bis 2008 erge-

ben sich Preissteigerungen von insgesamt 28,7 bzw. ein Wertverlust gegenüber 

dem Ausgangswert von 22,3 % (Pflegestufe I), 23,0 % (Pflegestufe II) und 20,0 

% (Pflegestufe III). Bis 2008 ist die Kaufkraft der Pflegeversicherungsleistungen 

damit um ein Viertel bis ein Fünftel gesunken. 

Die seit 2008 vorgenommenen Leistungsdynamisierungen sind darüber hinaus  

nicht geeignet, diesen Wertverlust zu kompensieren. Prof. Rothgang hat in zahl-

reichen Gutachten darauf hingewiesen, dass die vorgenommenen Anpassungs-

raten zwischen 2008-2014  noch unterhalb der Preissteigerungen für Pflegeleis-
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tungen liegen. Es kommt daher trotz Dynamisierung weiterhin zu einem 

Wertverlust der pflegerischen Leistungen. 

Grundproblem ist dabei die entscheidende Norm im § 30 SGB XI. Dort heißt es: 

„Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre, erneut im Jahre 2017, Notwendigkeit 

und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung. Als ein Ori-

entierungswert für die Anpassungsnotwendigkeit dient die kumulierte Preisent-

wicklung in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren; dabei ist sicher-

zustellen, dass der Anstieg der Leistungsbeträge nicht höher ausfällt als die 

Bruttolohnentwicklung im gleichen Zeitraum. Bei der Prüfung können die ge-

samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit berücksichtigt werden.“ 

Als „Orientierungswert“ dient demnach die Preis-, als Obergrenze aber die Brut-

tolohnentwicklung. Da gut zwei Drittel der Kosten im Pflegesektor aber Perso-

nalkosten sind und Rationalisierungspotentiale bei diesen persönlichen Dienst-

leistungen nicht vorliegen, führt eine Orientierung der Leistungsdynamisie-

rung an der Inflationsrate zwangsläufig zu weiteren Wertverlusten der 

Versicherungsleistungen. Um eine wünschenswerte Realwertkonstanz zu 

erreichen, ist dagegen eine Anpassung notwendig, die sich sowohl an der 

Lohn- als auch an der allgemeinen Preisentwicklung orientiert. 

Kritisch zu betrachten ist nach Auffassung des VdK aber nicht nur die Höhe der 

Anpassung, sondern auch, dass nur alle drei Jahre „geprüft“ werden soll, ob 

eine Leistungsanpassung notwendig ist und ob diese hinsichtlich der „gesamt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ möglich ist. 

Im vorliegenden Referentenentwurf zum PSG II wird diese Prüfung jetzt noch-

mals verschoben, von 2017 auf 2020. Die Begründung des Gesetzgebers hier-

für ist nach Auffassung des VdK nur bedingt stichhaltig. Zwar hat der Gesetz-

geber eine Neugestaltung der Leistungen insgesamt vorgenommen, indem er 

die Leistungsbeträge in den neuen Pflegegraden angepasst hat. Allerdings sind 

längst nicht alle Leistungsbeträge nach oben angepasst worden. Die Leistungs-

beträge im stationären Sektor sind in den Pflegegraden 2 und 3 sogar – teils 

deutlich – abgesenkt worden. Im ambulanten Bereich gibt es in den Pflegegra-
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den 4 und 5 überhaupt keine Leistungsanpassung. Von daher fand hier auch 

keine Dynamisierung statt.  

Der Gesetzgeber selbst weist in der Gesetzesbegründung darauf hin, welche 

Leistungen dynamisiert werden sollen: „Die Dynamisierung der Leistungsbeträ-

ge für Wohngruppenzuschlag und häusliche Beratungseinsätze nach § 37 Ab-

satz 3 führt zu jährlichen Mehrausgaben von rund fünf Millionen Euro.“ 

Im Ergebnis ist es richtig, dass Leistungsanpassungen stattfinden sollen, aller-

dings – zumindest nicht durchgängig – keine Leistungsdynamisierung. Im Übri-

gen werden die absolut positiven Leistungsverbesserungen in den niedrigen 

Pflegegraden des ambulanten Bereichs teilweise durch den Wegfall der Über-

gangsregelung nach § 123 SGB XI kompensiert und können selbst hier den 

Wertverlust der letzten 20 Jahre nicht annährend ausgleichen. 

 

§ 36 Pflegesachleistung/§ 37 Pflegegeld/ 38 Kombinationsleistungen 

Die Neudefinition der häuslichen Pflegehilfe und die damit zusammenhängen-

den Änderungen des § 36 sind bedingt durch die Einführung des neuen Pflege-

bedürftigkeitsbegriffs und des damit korrespondierenden Neuen Begutach-

tungsassessments (NBA). Letzteres erhebt in sechs für die Einschätzung von 

Pflegebedürftigkeit relevanten Lebensbereichen (Modulen) das jeweilige Aus-

maß der Selbständigkeit und damit einhergehend das Ausmaß der Abhängig-

keit von Hilfe durch andere. Die bisherige Beschränkung auf bestimmte, kör-

perbezogene Verrichtungen entfällt. Im Mittelpunkt des neuen Verständnisses 

von Pflegebedürftigkeit stehen nicht mehr die Defizite, die pflegebedürftige 

Menschen aufweisen, sondern Ziel ist, das Ausmaß ihrer Selbständigkeit er-

kennbar zu machen. Durch die Anknüpfung an den Grad der Selbständigkeit ist 

es mit dem NBA erstmals möglich, körperlich, kognitiv und psychisch beein-

trächtigte Pflegebedürftige bei der Begutachtung und Einstufung in einen Pfle-

gegrad gleich zu behandeln. Diese Gleichbehandlung von somatisch, kognitiv 

und psychisch beeinträchtigten Pflegebedürftigen beschränkt sich jedoch nicht 

auf Begutachtung und Einstufung in einen Pflegegrad, sondern setzt sich kon-

sequenterweise im Leistungszugang fort. Das Leistungsvolumen der bisherigen 
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Regelung in § 123 (Übergangsregelung: Verbesserte Pflegeleistungen für Per-

sonen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz) ist in das Leistungsvo-

lumen des § 36 integriert worden. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband begrüßt die vorgesehenen Änderungen im Bereich Pflege-

geld/ambulante Pflegesachleistung sehr. Damit verbunden könnte nach vielen 

Jahren endlich dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ entsprochen werden. 

Der VdK sieht allerdings ebenso wie der Gesetzgeber die zwingende Notwen-

digkeit, dass für eine entsprechende Umsetzung in der Praxis zahlreiche ver-

tragsrechtliche Veränderungen notwendig sind. Erst darüber könnten sich An-

gebote am Markt etablieren, die es den Pflegebedürftigen und ihren Angehöri-

gen erlauben, tatsächlich individuell und flexibel – außerhalb der bisherigen 

Verrichtungsbezogenheit – auf die individuelle Pflegesituation zu reagieren und 

entsprechende Leistungen einzukaufen. 

Hinsichtlich der in § 37 Abs. 2 beschriebenen Neuregelung zur Kurzzeit- und 

Verhinderungspflege weisen wir schon an dieser Stelle darauf hin, dass auch 

diese Neuregelung nicht zur Vereinfachung in der Praxis führen wird. Die unter-

schiedliche Leistungsdauer führt bei den Versicherten zu Unverständnis und 

Intransparenz. Der Sozialverband VdK schlägt diesbezüglich vor, die maximale 

Inanspruchnahme der Verhinderungspflege von sechs auf acht Wochen 

zu verlängern und damit der Kurzzeitpflege anzupassen. Ausdrücklich be-

grüßt wird hingegen die Neuregelung zur Fortgewährung des Pflegegelds bei 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Diesbezüglich schlagen wir allerdings vor, 

dass das Pflegegeld in voller Höhe fortgewährt wird.  

 

§ 38a Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 

Wohngruppen 

Es wird immer wieder beklagt, dass Anbieter Leistungen für Mitglieder von am-

bulant betreuten Wohngruppen mit Angeboten der teilstationären Pflege in einer 

Weise verknüpfen, die nicht der Zwecksetzung des Gesetzgebers entspreche. 
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Primäre Zielsetzung sei dabei, alle möglichen Leistungstatbestände zu kombi-

nieren, ohne dass damit ein erkennbarer Zusatznutzen in der pflegerischen 

Versorgung erreicht werde. Mit der Änderung soll derartigen Kombinationsmög-

lichkeiten der Boden entzogen werden, ohne den Mitgliedern von ambulant be-

treuten Wohngruppen den Zugang zu Leistungen der teilstationären Pflege zu 

verschließen. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK versteht zwar das Anliegen des Gesetzgebers, fürchtet allerdings, 

dass diese Regelung dazu führt, dass Pflegebedürftige, die in ambulant be-

treuten Wohngruppen leben, zukünftig keinen Zugang mehr zu Leistungen 

der Tages- und Nachtpflege gemäß § 41 SGB XI haben werden. Das lehnt 

der VdK entschieden ab. 

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass regelhaft Pflegebedürftige, die in ambu-

lanten Wohngruppen leben und Sozialhilfe beziehen, den Wohngruppenzu-

schlag nach § 38a SGB XI vom Sozialhilfeträger auf die Sozialhilfe angerechnet 

bekommen. Diesbezüglich würden wir eine Klarstellung im Gesetz begrüßen, 

nach der der Wohngruppenzuschlag nicht auf die Sozialhilfe angerechnet wer-

den darf. Ansonsten sind Sozialhilfebezieher faktisch von dieser Leistung aus-

geschlossen. 

 

§ 43 Vollstationäre Pflege 

Im Rahmen der vollstationären Pflege ist von der Einrichtung eine umfassende 

Versorgung zu gewährleisten. Dies spiegelte sich bereits im bisher geltenden 

Leistungsrecht zumindest insoweit wider, als von der Pflegeversicherung im 

Rahmen der Leistungsbeträge die Aufwendungen für Grundpflege und auch für 

soziale Betreuung zu tragen waren. Vor diesem Hintergrund erfordert der neue 

Pflegebegriff, der neben den somatisch bedingten Einschränkungen nunmehr 

auch die kognitiv bedingten Einschränkungen der Selbständigkeit besser als 

bisher berücksichtigt, für die leistungsrechtliche Beschreibung und Einordnung 

vollstationär zu erbringender Sachleistungen der Pflegeversicherung keine 
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grundsätzliche Neuorientierung, sondern vor allem eine begriffliche Klarstellung. 

Die bisherige Regelung, dass bei nicht notwendiger vollstationärer Versorgung 

ein Zuschuss in Höhe der ambulanten Sachleistungsbeträge gewährt wird, ist 

bei Anwendung der neuen Leistungsbeträge nicht mehr sinnvoll, da diese im 

ambulanten Bereich zum Teil höher sind als im stationären Bereich. Deshalb 

erhalten Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in diesen Fällen nunmehr ei-

nen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent des in Absatz 2 Satz 2 für den jeweiligen 

Pflegegrad vorgesehenen Gesamtwertes. Bei Pflegebedürftigen des Pflegegra-

des 1 gilt dies entsprechend, das heißt, sie erhalten 80 Prozent des in Absatz 3 

genannten Betrages. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass für die leistungsrechtli-

che Beschreibung und Einordnung vollstationär zu erbringender Sachleistungen 

der Pflegeversicherung keine grundsätzliche Neuorientierung notwendig ist. 

Allerdings greift der Gesetzgeber mit der deutlichen Absenkung der stati-

onären Leistungsbeträge in den Pflegegraden 2 und 3 sowie der deutli-

chen Höherstufung im Pflegegrad 4 auch sehr stark steuernd in das Leis-

tungsgeschehen der stationären Pflege ein. Diese Steuerung ist aus unter-

schiedlicher Sicht bedeutungsvoll: Zum einen erhalten Pflegebedürftige mit 

kleinen Pflegegraden weniger finanzielle Mittel aus der Pflegeversicherung und 

zum zweiten wird das auf Sicht auch das Bewohnerklientel einer stationären 

Pflegeeinrichtung verändern. Zukünftig werden noch mehr schwerstpflegebe-

dürftige und schwer kognitiv eingeschränkte Menschen zu einem noch späteren 

Zeitpunkt in stationäre Pflegeeinrichtungen gehen. Dazu beitragen wird auch 

der einheitliche Zuzahlungsbetrag gem. § 84 SGB XI, der grundsätzlich Pflege-

bedürftige mit geringen Pflegegraden stärker belastet, sowie die Folgeänderung 

des Abs. 4. Der VdK merkt diesbezüglich kritisch an, dass eine solche Entwick-

lung den schon heute – teilweise sicher zu Recht – vorhandenen schlechten 

Ruf stationärer Pflegeeinrichtungen nochmals verstärken wird. Dabei rangieren 

Pflegeheime einerseits am Ende sozialpolitischer und individueller Versor-
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gungspräferenzen, andererseits wird ein Heimaufenthalt in der letzten Lebens-

phase insbesondere für hochaltrige, schwerstpflegebedürftige und demenziell 

veränderte Menschen vielfach unausweichlich. Wir fürchten an dieser Stelle, 

dass stationäre Pflegeeinrichtungen durch diese Regelung noch stärker zu Ein-

richtungen werden, in denen nur noch multimorbide und schwer kognitiv einge-

schränkte Menschen, ihre letzten Lebenstage verleben. Diese Entwicklung wirkt 

sich maßgeblich auf den Charakter der Einrichtungen aus und führt zu einem 

grundlegenden Wandel stationärer Langzeitpflege. Nach Auffassung des VdK 

sind Pflegeheime aber nicht nur Sterbeorte, sondern auch Lebensorte und 

sollten sich auch als solche verstehen. Das ist auch der Wunsch pflegebe-

dürftiger Menschen in diesen Einrichtungen. Deswegen sollten vollstationäre 

Pflegeeinrichtungen in die pflegerische Versorgung im Quartier einbezogen 

werden und sich diesen öffnen. Gleichfalls stellen die vorgesehenen Änderun-

gen des Gesetzgebers nach unserer Einschätzung auch einen unverhältnismä-

ßigen Eingriff in das Wunsch – und Wahlrecht der Versicherten dar. 

 

§ 45 a-d Angebote zur Unterstützung im Alltag, Entlastungsbetrag, Förde-

rung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehren-

amts sowie der Selbsthilfe 

Die bisherigen Sonderregelungen für Versicherte mit erheblich eingeschränkter 

Alltagskompetenz werden aufgrund der Einführung eines neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs entbehrlich, so dass der Regelungsgehalt des bisherigen § 45a 

entfällt. Insbesondere der Bereich der ursprünglich für den Personenkreis der 

Versicherten mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz entwickelten nied-

rigschwelligen Betreuungsangebote, der durch das Erste Pflegestärkungsge-

setz bereits im Vorgriff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff für alle Pflege-

bedürftigen geöffnet und zugleich inhaltlich um niedrigschwellige Entlastungs-

angebote erweitert worden ist, soll jedoch erhalten bleiben und weiterhin be-

sonders gefördert werden. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass die An-

sprüche auf die Leistungen entsprechender Angebote zusammen mit den För-

dervorschriften zum Auf- und Ausbau der entsprechenden Angebotsstrukturen 
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wie auch der Strukturen von Ehrenamt und Selbsthilfe allgemein in einem eige-

nen Abschnitt geregelt bleiben. Der Fünfte Abschnitt des Vierten Kapitels wird 

somit im Rahmen der jetzt erfolgenden Einführung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffes weiterentwickelt. Demgemäß wird auch die Überschrift des Fünf-

ten Abschnitts angepasst. Zugleich werden die Vorschriften übersichtlicher ge-

gliedert und der Sprachgebrauch insgesamt vereinheitlicht. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt den Versuch des Gesetzgebers, die Betreuungs- und Entlas-

tungsleistungen hier zusammen zu führen und damit mehr Übersichtlichkeit zu 

schaffen. Hinsichtlich der qualitativen Anforderungen an die Betreuungs-, Ent-

lastungs- und Alltagsangebote, müssen nach Auffassung des VdK  in den 

Rechtsverordnungen der Länder einheitliche Anforderungen festgelegt werden. 

Gleiches gilt auch für die Beschäftigungsverhältnisse, sofern professionelle 

Dienstleister entsprechende Angebote gestalten. Prekäre Beschäftigung in die-

sem Bereich lehnt der VdK ab. 

 

§ 53c Richtlinien zur Qualifikation und zu den Aufgaben zusätzlicher Be-

treuungskräfte 

Angesichts der leistungsrechtlichen Neuregelung der zusätzlichen Betreuung 

und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen in § 43b und der damit ver-

bundenen Überführung der vertrags- und vergütungsrechtlichen Regelungen in 

die Vorschriften des allgemeinen Pflegesatzverfahrens wird der Auftrag des 

bisherigen § 87b Absatz 3 für den Spitzenverband Bund der Pflegekassen, 

Richtlinien zur Qualifikation und zu den Aufgaben der zusätzlichen Betreuungs-

kräfte zu erlassen, inhaltlich unverändert als neuer § 53c in das Fünfte Kapitel 

integriert. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK fordert diesbezüglich die Einbindung der maßgeblichen Organisatio-

nen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger 

und behinderter Menschen im Sinne des § 118 SGB XI. 
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§ 55 Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze 

Die Beitragssatzerhöhung trägt dem Finanzbedarf der sozialen Pflegeversiche-

rung Rechnung. Parallel zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

wird der Beitragssatz um 0,2 Prozentpunkte angehoben. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK hält die weitere Beitragsanhebung von 0,2 Bei-

tragssatzpunkten zur Finanzierung der Einführung eines neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffes für angemessen. Gleichzeitig weist der VdK an dieser 

Stelle auf die Notwendigkeit einer Großen Pflegereform hin. Die älter werdende 

Gesellschaft mit mehr multimorbiden und pflegebedürftigen Menschen und we-

niger Hilfepotential bei Profis und Laien braucht zur Bewältigung der damit ein-

hergehenden Herausforderungen einen breiten gesellschaftlichen und politi-

schen Konsens zu einer umfassenden Reform der Pflege. Es geht hier nicht nur 

um die Pflegeversicherung allein, sondern alle Strukturen und Angebote, die ein 

würdiges Leben im Alter und bei Behinderungen in Deutschland ermöglichen 

oder derzeit behindern, müssen in den Reformprozess mit einbezogen werden. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention gilt auch für Pflegebedürftige. Auch sie 

haben ein Recht auf Teilhabe, das noch gar nicht in der Pflegeversicherung 

abgebildet wird. 

Eine solch große Reform ist dringend geboten, wenn ,,die Politik“ endlich die 

dramatisch steigende Unzufriedenheit der Menschen in Deutschland bezüglich 

Pflege- und Gesundheitsversorgung im Alter ernst nimmt und schnellstens für 

Abhilfe sorgt. Eine Verpflichtung hierzu ergibt sich aus Artikel 19 der UN-

Behindertenrechtskonvention. Hiernach haben Menschen mit Pflegebedarf zum 

Leben in der Gemeinschaft dieselben Wahlmöglichkeiten wie andere Men-

schen. Die hierfür erforderlichen gemeindenahen Unterstützungsdienste müs-

sen gewährleistet werden. 

Unverständlich ist, dass das ungerechte und ineffiziente Nebeneinander von 

gesetzlicher und privater Pflegeversicherung nicht beseitigt wird. Die gesetzli-
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che und die private Pflegeversicherung haben gleiche Zugangsvoraussetzun-

gen und Leistungsstrukturen, aber unterschiedlichen Pflegerisiken. Demzufolge 

sind die Ausgaben pro Kopf in der privaten Pflegeversicherung trotz identischer 

Leistungen nur halb so hoch wie in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Die 

privaten Pflegekassen erwirtschaften jedes Jahr einen Überschuss von 1,3 Mrd. 

€ und haben über 26 Mrd. € an Rücklagen gebildet. Obwohl Privatversicherte 

ein höheres Durchschnittseinkommen haben, zahlen sie eine niedrigere absolu-

te Prämie als gesetzlich Versicherte. Außerdem haben sie ein deutlich geringe-

res Risiko, pflegebedürftig zu werden. Aus Sicht des Sozialverbands VdK 

müssen deshalb private und gesetzliche Pflegeversicherung zusammen-

geführt werden. Für alle Pflegeversicherten muss ein gleicher Pflegeversiche-

rungsbeitrag realisiert werden. In einem ersten Schritt sollte die private Pflege-

versicherung durch einen Solidarausgleich in die Finanzierung der gesetzlichen 

Pflegeversicherung einbezogen werden. Dadurch würde diese um 2 Mrd. Euro 

entlastet, was knapp 0,2 Prozent Beitragssatz ausmacht. 

Darüber hinaus fordern wir den mit dem PSG I eingeführten Pflegevorsorge-

fonds wieder zu streichen. Hier wird viel Geld verbraucht, das leider wenig Wir-

kung erzielen wird. Auch dieses Geld kann für eine große Pflegereform genutzt 

werden. 

 

§ 84 Bemessungsgrundsätze 

Für die Pflegesätze im vollstationären Bereich sind in den Pflegegraden 2 bis 5 

für die jeweilige Pflegeeinrichtung gleich hohe Beträge für die nicht von der 

Pflegeversicherung gedeckten Kosten vorzusehen (einrichtungseinheitliche Ei-

genanteile). Diese werden ausgehend von dem jeweiligen prospektiven Versor-

gungsaufwand abzüglich der Summe des Leistungsbetrags nach § 43 für die 

Pflegegrade 2 bis 5 ermittelt. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Vorteile eines einrichtungseinheitlichen Eigenanteils für die Versicherten 

liegen nach Auffassung des VdK klar auf der Hand. Mit dem Übergang zu in 
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den Pflegegraden 2 bis 5 einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen wird für die 

finanzielle Planung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen Sicher-

heit geschaffen. Für sie ergibt sich eine Vereinfachung der Vergleichbarkeit 

und der individuellen Kalkulation. Vor diesem Hintergrund begrüßt der VdK 

die vorgesehene Regelung. Diesbezüglich wird es allerdings zumindest für 

Pflegebedürftige, die sich ab dem 01.01.2017 neu begutachten lassen und nur 

einen geringen Pflegegrad aufweisen, einen höheren Zuzahlungsbetrag geben, 

als er diesen aus heutiger Sicht bezahlen muss. Im Übrigen verweisen wir an 

dieser Stelle auch auf unsere Ausführungen zu § 43 SGB XI. 

Nach unserer Einschätzung ist das Grundproblem der in den letzten Jah-

ren stetig steigenden Eigenanteile für pflegebedürftige Menschen und ihre 

Angehörigen damit allerdings nicht gelöst. Es ist nicht davon auszugehen, 

dass die zum 01.01.2017 festgeschriebenen Eigenanteile in der Folge nicht 

weiter steigen werden. Im Gegenteil, schon allein durch die Überleitungsrege-

lungen für die stationäre Pflege und die in diesem Gesetz vorgenommenen 

Steuerungsversuche des Gesetzgebers, werden die Anteile der hochgradig 

Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen ansteigen. Das wird sich 

dann auch wieder auf die Eigenanteile auswirken. Um die Eigenanteile der 

Versicherten stabil zu halten, ist es nach Auffassung des VdK zukünftig 

entscheidend regelmäßige Leistungsdynamisierungen vorzunehmen (vgl. 

hierzu die Ausführungen zu § 30). 

 

Regelungen zur Qualitätssicherung ( §§ 113, 113b, 114, 115) 

Der mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 2008 eingeleitete Prozess 

der Nachhaltigkeit in der Qualitätsentwicklung wird durch die Schaffung neuer 

Instrumente und Verfahren fortgesetzt. Die Neuregelungen zur Qualität und 

Qualitätssicherung entsprechen auch dem Koalitionswillen, Qualitätssiche-

rungsverfahren auf Grundlage wissenschaftlicher Standards zu schaffen, die 

Transparenz von Pflegequalität weiterzuentwickeln sowie die Entscheidungs-

strukturen der Selbstverwaltungspartner zu straffen. Die wesentliche Neurege-

lung ist die Umgestaltung der bisherigen Schiedsstelle zu einem entscheidungs-
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fähigen Qualitätsausschuss, der von einer auch wissenschaftlich qualifizierten 

Geschäftsstelle unterstützt wird. Dies dient insbesondere zur fachlichen Verste-

tigung der Themen Qualitätssicherung, Qualitätsmessung und Qualitätsdarstel-

lung. In den neu geschaffenen Strukturen werden alle Akteure eingebunden, 

und der Pflegebereich als Branche wird – auch in der öffentlichen Wahrneh-

mung – aufgewertet. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Verbände nach § 118 SGB XI haben in den letzten Jahren intensiv an den 

Verhandlungen zur Entwicklung eines neuen Verfahrens der Qualitätsmessung 

in der stationären und ambulanten Pflege teilgenommen und auch versucht – 

im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten - entsprechend mitzuwirken. Unse-

re Erfahrungen haben allerdings gezeigt, dass sich diese Verhandlungen als 

ausgesprochen langwierig und schwierig gestalten. Die Schwierigkeiten, in an-

gemessener Zeit zu Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und Leis-

tungsträgern zu kommen, liegen wesentlich darin begründet, dass im SGB XI 

keine Vorgaben zu den Strukturen gemacht werden, in denen die Verhand-

lungen der Vereinbarungspartner stattfinden sollen. Es gibt weder einen 

neutralen Vorsitz, noch  eine neutrale Geschäftsstelle oder eine Geschäftsord-

nung mit Vorgaben u.a. zu Mehrheitsabstimmungen, mit deren Hilfe sich Inte-

ressenkonflikte kanalisieren und auflösen ließen. Von den Verbänden nach § 

118 SGB XI initiierte Verhandlungen über die gemeinsame Weiterentwicklung 

der Strukturen können als gescheitert angesehen werden. Leistungsträger und 

Leistungserbringer sahen für die vorgeschlagenen Maßnahmen keine Notwen-

digkeit. 

 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Sozialverband VdK grundsätzlich die Be-

mühungen des Gesetzgebers, die Weiterentwicklung der Messung und Darstel-

lung von Pflegequalität mittels der Einführung eines Qualitätsausschusses gem. 

§ 113b zu forcieren. Dabei stellen wir sehr wohl fest, dass der Gesetzgeber 

auch einige Punkte aufgegriffen hat, die für die Verbände nach § 118 bedeut-
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sam sind. So soll eine neutrale Geschäftsstelle etabliert werden, ein unab-

hängiger Vorsitzender des Qualitätsausschusses eingesetzt werden und eine 

Geschäftsordnung entwickelt werden, in der bspw. auch die Frage von Mehr-

heitsbeschlüssen geregelt wird. Allerdings erfolgt dies quasi in zwei Schritten, 

denn erst wenn sich die Selbstverwaltung alleine nicht einigt, tritt der erweiterte 

Qualitätsausschuss nach § 113b Abs. 2 in Kraft. Das ist nach Auffassung des 

VdK nicht sachgerecht und kostet absolut unnötigerweise viel Zeit. Wie schon 

oben gesagt, liegen die Schwierigkeiten in diesem Bereich zu Verhandlungser-

gebnissen zu kommen, eben an den nicht vorhandenen Lösungsmechanismen. 

Von daher braucht es die Lösungsmechanismen direkt und nicht erst, wenn 

nochmals belegt wird, dass sich die Vertragsparteien nach § 113 nicht einigen 

können. Der VdK fordert stattdessen, direkt den sog. erweiterten Quali-

tätsausschuss zu bilden und keinen „alten Wein in neuen Schläuchen“ zu 

produzieren.  

 

Hinsichtlich der Besetzung des Qualitätsausschusses sind wir äußerst verwun-

dert, dass die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interes-

sen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen – im Übri-

gen als einzige – kein Stimmrecht im Qualitätsausschuss erhalten sollen. 

Wir bedauern es sehr, dass dem Gesetzgeber scheinbar der Mut verloren ge-

gangen ist, die Überlegungen des Pflegebevollmächtigten, Staatssekretär 

Laumann, auch in die Tat umzusetzen. Speziell die Frage der weitergehenden 

Beteiligung der Verbände nach § 118 mit Stimmrecht, hätte die Möglichkeit ge-

bracht zu einer konsentierten Lösung der Interessenkonflikte zwischen Leis-

tungsträgern und Leistungserbringern beitragen zu können. Wir halten es aber 

auch aus fachlichen und finanziellen Aspekten für absolut geboten, die Beteili-

gung der Verbände nach § 118 über ein eigenes Stimmrecht auszubauen. Vor 

dem Hintergrund des Teilkaskoprinzips in der Pflegeversicherung sind es ver-

mehrt die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen selbst, die einen erheblichen 

zeitlichen wie finanziellen Aufwand tragen. Deswegen ist eine entsprechende 

Beteiligung – auch vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussionen um die-
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ses sensible Thema – so bedeutsam. Wie der Gesetzgeber in der Gesetzbe-

gründung selber schreibt, steht das Thema stark in der öffentlichen Wahrneh-

mung. Entsprechend ist es auch an der Zeit, die Betroffenen endlich auch so zu 

beteiligen, dass eine tatsächliche Mitbestimmung möglich ist. Der Sozialver-

band VdK fordert den Gesetzgeber diesbezüglich nachdrücklich auf, den Ge-

setzentwurf hier anzupassen und den Verbänden nach § 118 SGB XI volles 

Stimmrecht im Qualitätsausschuss nach § 113b zu geben. 

 

Hinsichtlich der in § 113b Abs. 4 konkret genannten Aufgaben, möchten wir 

anmerken, dass nach unserer Auffassung, die Entwicklung der unter Punkt 4 

genannten Module für die Befragung von Pflegebedürftigen zu kurz greift. Hier 

müsste es richtig heißen, dass ein Gesamtfragebogen für Pflegebedürftige ent-

wickelt werden muss. Wir regen gleichfalls an, dass hier auch Angehörige in die 

Befragung einbezogen werden sollten und zumindest die Möglichkeit der Befra-

gung von an der Pflege beteiligten Personen (z.B. Mitarbeiter) eröffnet werden. 

 

§ 113c Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen 

Die Vertragsparteien nach § 113 werden zur Entwicklung und Erprobung eines 

wissenschaftlich fundierten Verfahrens, welches den Personalbedarf in den Ein-

richtungen nach einheitlichen Grundsätzen bestimmt, verpflichtet. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Gute Pflege ist nur möglich, wenn in den ambulanten Pflegediensten und Hei-

men vor Ort ausreichend Pflegefachkräfte vorhanden sind, um die Versorgung 

pflegebedürftiger Menschen sicherzustellen. Nur wenn in den ambulanten Pfle-

gediensten und Pflegeheimen ausreichend Personal vorhanden ist, um den 

Pflegebedürftigen die Zuwendung und Hilfe zu geben, die sie benötigen, kann 

eine qualitativ hochwertige, den Bedarfen der Menschen ausgerichtete Pflege 

und Betreuung ermöglicht werden. Deshalb muss verbindlich festlegt werden, 

wie viele Pflegebedürftige von einer Pflegekraft versorgt werden. Diesbezüglich 

fordern wir die Einführung eines bundeseinheitlichen Personalschlüssels für 
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stationäre Pflegeheime. Gegenwärtig gibt es keine einheitlichen Vorgaben zum 

Verhältnis von Heimbewohnern und Pflege-/Betreuungskräften. Die Folge sind 

große und vor allem auch regionale Unterschiede in den Personalstärken der 

stationären Einrichtungen. Es darf und kann nicht sein, dass die Personalaus-

stattung und damit auch die Belastung der Pflegerinnen und Pfleger sowie die 

Qualität der Pflege davon abhängig sind, wo sich das Pflegeheim befindet. Vor 

diesem Hintergrund begrüßt der Sozialverband VdK sehr die Initiative des 

Gesetzgebers in Bezug auf die Etablierung eines Personalbemessungs-

systems in der Pflege. Nach unserer Einschätzung ist dies ein erster richtiger 

Schritt, um dann über einheitliche Personalschlüssel eine Angleichung der Ver-

hältnisse zu erzielen. Wir empfehlen diesbezüglich aber eine höhere Ge-

schwindigkeit. Sowohl die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen als auch 

die Beschäftigten in der Pflege benötigen hier eine schnelle Abhilfe der derzeiti-

gen Situation. Deswegen schlagen wir vor, dass hier direkt das Bundesministe-

rium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend die Beauftragung bzgl. der Entwicklung, Erpro-

bung und Umsetzung eines solchen Personalbemessungssystems vornehmen 

sollte. Der zu erwartende Zeitverzug durch die Bearbeitung dieser Thematik 

durch die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI sollte vermieden werden. 
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1. Vorbemerkung 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat in den vergangenen Jahren mit 
vielen Interessenverbänden pflegebedürftiger und behinderter Menschen 
grundlegende Reformen in der Pflege und Pflegeversicherung angemahnt. Im 
Mittelpunkt standen dabei die Einführung des erweiterten Pflegebedürftigkeits-
begriffs und des neuen Begutachtungsverfahrens (NBA) und die damit einher-
gehende stärkere Beachtung von Aspekten der Betreuung und Teilhabe der 
hilfebedürftigen Menschen. Weiterhin hat der Verbraucherzentrale Bundesver-
band die nachhaltige Erweiterung und Dynamisierung von Leistungen einge-
fordert sowie eine gerechte Lösung der Gestaltung einer zukunftsfähigen Fi-
nanzierung der Sozialen Pflegeversicherung. 

Nicht zuletzt hat der Verbraucherzentrale Bundesverband mit den maßgebli-
chen Verbänden der Interessenvertretung pflegebedürftiger und behinderter 
Menschen und der Selbsthilfe auf Bundesebene deutliche Verbesserungen bei 
der Ausgestaltung der Mitwirkung dieser Verbände in der Selbstverwaltung der 
Pflegeversicherung geltend gemacht. 

Diese Forderungen werden durch den Gesetzesentwurf nur teilweise aufge-
griffen.  

Die wesentlichen Inhalte des Gesetzesentwurfs betreffen den neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff und die Begutachtung, geringfügige Anpassungen des Leis-
tungsrechts an die neue Definition nach den vorbereitenden gesetzlichen 
Maßnahmen durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (2012) und das Pflege-
Stärkungsgesetz I (2015). 

Daneben werden die Neuordnung der Vorschriften zur Beratung sowie zur 
Qualitätsmessung, -prüfung und -kommunikation im Entwurf postuliert. Die 
Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands konzentriert sich im 
Wesentlichen auf diese Reformkomplexe. 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt ausdrücklich die ge-
setzliche Einführung der neuen Definition von Pflegebedürftigkeit und 
des neuen Begutachtungsverfahren. Menschen mit Hilfebedarf werden 
dadurch ab 2017 nicht mehr nach besonderen und höchst unterschiedli-
chen Verfahren begutachtet. Vielmehr wird zukünftig der personelle Un-
terstützungsbedarf in Abhängigkeit von bestehenden körperlichen und 
kognitiven Möglichkeiten bei dem Pflegebedürftigen durch die Einschät-
zung des Grades von Selbstständigkeit oder Unselbstständigkeit mit ei-
nem einheitlichen Assessment erfasst, bewertet und zur Grundlage der 
Leistungen gemacht.  
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2. Weitere Reformerfordernisse 

Der Gesetzesentwurf enthält keine Vorschriften zu einer eindeutigen, regelge-
bundenen Leistungsdynamisierung. Er schreibt die bestehende Regelung in § 
30 SGB XI fort, die keine Gewähr für eine Anpassung bietet und ordnet ledig-
lich eine erneute Prüfung der Anpassung im Jahr 2020 an. Dieser Zeitraum ist 
nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes unangemessen 
lang. Es bedarf einer gesetzlichen Regelung, die „automatisierte“ Anpassun-
gen in kürzeren Abständen (ein bis zwei Jahre) an gesetzlich eindeutig festge-
legte Kriterien bindet und dabei auch zum Abbau des bereits eingetretenen 
Kaufkraftverlustes beiträgt. Denn seit Einführung der Sozialen Pflegeversiche-
rung bis heute haben die Leistungen einen Realwertverlust von mehr als 20 
Prozent erlitten, der auch durch die Dynamisierungsregelungen des Pflege-
Weiterentwicklungsgesetzes (2008) nicht zugunsten der Leistungsempfänger 
positiv beeinflusst wurde.1 

Der Gesetzesentwurf sieht auch keine Schritte zu einer Integration der Sozia-
len Pflegeversicherung und der Privaten Pflegepflichtversicherung vor. Hier 
sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband die Notwendigkeit, die private 
und die gesetzliche Pflegeversicherung mit gleichen Zugangsvoraussetzungen 
und Leistungsstrukturen, aber unterschiedlichen Pflegerisiken, zusammenzu-
führen und zwar mit einem gleichen Pflegeversicherungsbeitrag für alle und ei-
ner ausgeweiteten Bemessungsgrundlage für Versicherungsbeiträge. Hilfs-
weise wäre ein Risikoausgleich denkbar, da in der Privaten Pflegepflichtversi-
cherung eine Kapitalreserve von etwa 25 Mrd. Euro in der PPV angespart 
wurde, wovon allerdings nach vielfachen Einschätzungen ein überwiegender 
Anteil durch Anwartschaften der Privatversicherten (Altersrückstellungen zur 
Beitragsstabilität) rechtlich geschützt sein dürfte. 

                                                
1 Professor Dr. Klaus Jacobs, Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), 

in G+G Spezial 12/13, 16. Jahrgang; Klaus Jacobs, Heinz Rothgang, Pflegereform 2014: Was 
ist zu tun? 

 

Das Erfordernis nachhaltiger Schritte zur Finanzierung der Sozialen 
Pflegeversicherung ergibt sich auch aus dem vorliegenden Geset-
zesentwurf. Betrachtet man die Hinweise zu den Haushaltsaufgaben 
ohne Erfüllungsaufwand im Gesetzesentwurf und die dazu gemach-
ten Erläuterungen im Begründungsteil des Entwurfs errechnen sich 
nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands insbe-
sondere in den Jahren 2017 bis 2020 höhere Ausgabenverpflichtun-
gen der Pflegekassen als diesen Einnahmen aus Beiträgen zufließen, 
trotz einer erneuten Anhebung der Versicherungsbeiträge von 0,2 
Prozentpunkten ab 2017. 
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Ebenso sind erforderliche Ansätze zur Erweiterung und Stärkung der Mitwir-
kung von Interessenvertretungen in der Pflege unterblieben. Insbesondere 
werden keine Schritte zur Einführung einer „echten“ Mitbestimmung im Rah-
men der Schaffung von Vereinbarungen zur Qualitätssicherung, -prüfungen 
und -berichterstattung unternommen. 

Die Verbände der Interessenvertretung nach § 118 SGB XI, zu denen auch 
der Verbraucherzentrale Bundesverband gehört, weisen stets daraufhin, dass 
ergänzende Regelungen analog den Vorschriften des § 140 f. Abs. 5, 6 SGB V 
zur kostendeckenden Vergütung der Tätigkeit der Interessenvertreter erforder-
lich sind. Um die übertragenen Aufgaben angemessen erfüllen zu können - 
auch durch nicht beruflich mit den Verbänden verbundene Interessenvertreter, 
die durch die Verbände nach § 118 SGB XI benannt werden - sind Aufwen-
dungsersatz und Kostenerstattung zur Stärkung der Mitwirkung gesetzlich zu 
fixieren. 

Ferner plädieren die Verbände für eine stärkere Institutionalisierung der 
Selbstverwaltung. Soweit der Gesetzentwurf in den §§ 113 SGB XI ff. mit der 
Errichtung eines Qualitätsausschusses, der Möglichkeit der Anrufung eines 
„erweiterten Qualitätsausschusses“ und ergänzender Änderungen insoweit 
Schritte unternimmt, sind diese nur teilweise geeignet, das angestrebte Ziel 
der Einführung von angemessenen Konfliktlösungsmechanismen und der Be-
schleunigung von Vorhaben (Vereinbarungen, Beschlüsse) zu erreichen. Dazu 
verweisen wir auf die weiteren Ausführungen zu den geänderten oder neuen 
Vorschriften des 11. Kapitels. 

 

3. Anmerkungen zu wesentlichen Themenbereichen 

3.1 Pflegebedürftigkeitsbegriff und Begutachtungsinstrument 

Der Gesetzesentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen 
Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (PSG II) führt den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff auf der Grundlage der Hinweise und Empfehlungen 
der beiden Beiräte zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und zur 
konkreten Ausgestaltung des neuen Begriffs und ein damit verbundenes, 
neues Begutachtungsverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
(Neues Begutachtungsassessment - NBA) ein. 

Damit geht ein Prozess in seine Endphase, der 2006 in Gang gesetzt wurde 
und mit dem Inkrafttreten der neuen Regelungen im Januar 2017 gut zehn 
Jahre in Anspruch genommen haben wird. 

Es wird eine „Gerechtigkeitslücke“ in der Sozialen Pflegeversicherung ge-
schlossen, bei der zurzeit primär verrichtungsbezogene Beeinträchtigungen 
der Menschen zur Grundlage von Begutachtungen (Einstufungen) und Leis-
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tungen der Pflegeversicherung gemacht werden. Menschen mit sonstigen Be-
einträchtigungen und Fähigkeitsstörungen erhalten geringfügigere Leistungen 
außerhalb des „regulären“ Leistungskanons der Versicherung. 

Die wissenschaftlichen Gutachten und die Empfehlungen der Beiräte wurden 
weitgehend in den Gesetzesentwurf aufgenommen und finden ihren Ausdruck 
insbesondere in den neuen, zentralen Regelungen der §§ 14, 15 SGB XI. 

Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit sind danach Beeinträch-
tigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeitsstörungen in den sechs Bereichen 
(Modulen) Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltenswei-
sen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und 
selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 
und Belastungen und Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. 

Der vzbv begrüßt insbesondere auch, dass Pflegebedürftige mit besonderen 
Bedarfskonstellationen, die einen außergewöhnlich hohen Hilfebedarf aufwei-
sen, in den zukünftigen Pflegegrad 5 eingestuft werden können, unabhängig 
vom Erreichen des eigentlichen Schwellenwertes von 90 Punkten, wenn dies 
pflegefachlich erforderlich ist. 

Ebenso begrüßt der vzbv, dass pflegebedürftige Kinder bis zu 18 Monaten bei 
gleichen Punktwerten wie Erwachsene regelhaft in den nächst höheren Pfle-
gegrad eingestuft werden. 

Dieser Neugestaltung folgt das Leistungsrecht des SGB XI, das für viele Men-
schen erstmalig zu einer Gleichbehandlung in der Begutachtung und bei den 
damit verbundenen Leistungsansprüchen und deren Leistungshöhen führen 
wird. 

Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Ermittlung des 
Grades der Pflegebedürftigkeit für pflegebedürftige Menschen und Pflegeper-
sonen einfach zu durchschauen ist. Bereits bei der Klärung der vier Kategorien 
der Selbständigkeit (selbständig, überwiegend selbständig, überwiegend un-
selbständig und unselbständig) bedarf es hinreichender Erläuterungen für die 
Pflegebedürftigen und der Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe 
durch ein Manual für die Gutachter der Medizinischen Dienste, um eine mög-
lichst einheitliche Beurteilung zu gewährleisten. Die Interessenverbände der 
pflegebedürftigen und behinderten Menschen werden im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Mitberatungsrechte zumindest bei der Gestaltung der so genannten 
Begutachtungsrichtlinie des Spitzenverbandes der gesetzlichen Pflegekassen 
(GKV-Spitzenverband) und des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände 
der gesetzlichen Krankenkassen (MDS) darauf hinwirken können, ausrei-
chende Grundlagen für die Erarbeitung von Manualen in der Richtlinie zu 
schaffen. 

Wird für Pflegebedürftige noch nachvollziehbar sein, welche Einzelpunkte in 
den jeweiligen Modulen bei den dortigen Kriterien erzielt worden sind, wird es 
bei der Zuordnung innerhalb eines Moduls zu so genannten gewichteten 
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Punktbereichen (Anlage 2 zu § 15 SGB XI –neu-) bereits sehr kompliziert. An-
nähernd intransparent wird das Geschehen bei der Darstellung der Regelun-
gen in § 15 Abs.3 –neu- des Gesetzesentwurfs, wonach „den Modulen 2 und 3 
ein gemeinsamer gewichteter Punktwert, der aus dem höchsten gewichteten 
Punkt entweder des Moduls 2 oder des Moduls 3 besteht, zuzuordnen ist“.  

Da die Gutachter der von den Pflegekassen zu beauftragenden Medizinischen 
Dienste im Rahmen der Begutachtung nur eine marginale Aufklärung (Bera-
tung) bieten werden können, sind ergänzend auch die Pflegeberater und -be-
raterinnen der Kassen in die Lage zu versetzen den pflegebedürftigen Men-
schen und den Pflegepersonen hinreichende Aufklärung und Beratung zu leis-
ten. 

Hier wird die Praxis zeigen, ob das Begutachtungsverfahren und ergänzende 
Beratungen von den Menschen als ausreichend transparent erachtet und ak-
zeptiert werden wird. Zweifel sind gegeben. 
 

3.2 Leistungen 

Nach den Leistungsausweitungen und -flexibilisierungen im Pflege-Neuaus-
richtungsgesetz (PNG) und im Pflegestärkungsgesetz I (PSG I), die weitge-
hend im Vorgriff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt wurden, 
werden durch den vorliegenden Gesetzesentwurf im Großen und Ganzen 
keine Erhöhungen der Leistungen ab 2017 vorgenommen. 

Vielmehr wird im Gegenteil die erneute Prüfung der Anpassung der Leistun-
gen um drei Jahre auf 2020 verschoben. Das ist in hohem Maße unverständ-
lich und zur Vermeidung weiterer Kaufkraftverluste der Leistungen nicht hin-
nehmbar. Bereits bei der Schaffung des PSG I, in dem der Zeitpunkt der 
nächsten Prüfung der Anpassung der Leistungen auf das Jahr 2017 festgelegt 
wurde, waren die außerordentlichen Belastungen der Pflegeversicherung 
durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bekannt. Der Bei-
rat zur konkreten Ausgestaltung des neuen Begriffs hat dazu in Modellrech-
nungen hinreichende Anhaltspunkte geliefert.  

Nach wie vor sind die Gestaltung der Flexibilisierungen der Leistungen und 
deren unterschiedliche Folgen je nach Leistungskombination höchst unüber-
sichtlich und teilweise inkonsistent. Dies gilt zum Beispiel für die Übertragung 
von Leistungen von der Verhinderungs- auf die Kurzzeitpflege beziehungs-
weise umgekehrt und die Inanspruchnahme des Sachleistungsanspruchs der 
Angebote zur Unterstützung im Alltag. Die komplizierte Gestaltung erschwert 
die bestmögliche, bedarfsgerechte Ausschöpfung der zur Verfügung stehen-
den Leistungen. Auf jeden Fall wird ein hoher Bedarf an Fallmanagement und 
Rechtsberatung geschaffen, für den ausreichende Ressourcen zu schaffen 
sind. 

Keine grundlegenden Bedenken bestehen im Übrigen bei der Festlegung der 
Leistungen im Pflegegrad eins, der bereits bei einem Gesamtpunktwert von 
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12,5 Punkten erreicht wird. Sie folgen weitgehend den Empfehlungen der Bei-
räte und umfassen neben der Gewährung des so genannten Entlastungsbe-
trags für die Leistungen zur Unterstützung im Alltag eine Reihe weiterer Leis-
tungen, die geeignet sind, den Hilfebedarf der Pflegebedürftigen in dieser Le-
benssituation angemessen zu kompensieren – immer betrachtet unter dem 
Regime des Teilleistungscharakters der Pflegeversicherung. 

An dieser Stelle weist der Verbraucherzentrale Bundesverband daraufhin, 
dass es nach wie vor keine Rechtsverordnungen der Länder gibt, die die Ge-
setzesänderungen gemäß PSG I umsetzen. Leistungsansprüche der Verbrau-
cher bestehen seit dem 1. Januar 2015, jedoch können die Leistungen nicht 
oder nicht in dem anzustrebenden Umfang abgerufen werden. Sie sind streng 
genommen nicht erstattungsfähig im Sinne des Gesetzes. Zumindest müssen 
bei Verbrauchern nicht unerhebliche Zweifel aufkommen, ob die Kasse erstat-
tet, solange die Dienstleister keine landesrechtliche Zulassung der Entlas-
tungsangebote besitzen. 

Es bedarf im Übrigen einer besseren Kommunikation dieser Ansprüche durch 
Politik und Kassen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband wird zur Informa-
tion der Verbraucher beitragen. 

Unabhängig davon, dass nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundes-
verbands vertragsrechtliche Regelungen des Zivilrechts im Sozialversiche-
rungsrecht fehl am Platz sind, ist es auf jeden Fall ergänzend zu den obigen 
Hinweisen zum Leistungsrecht zwingend erforderlich, dass § 120 SGB XI (am-
bulanter Pflegedienstvertrag) angepasst wird. Die dort festgelegten Anforde-
rungen an den Inhalt von Verträgen (Leistungen, Kosten, Kündigung, Beendi-
gung) müssen im Hinblick auf die Verhinderungspflege und auf Verträge über 
Unterstützungsangebote ergänzt werden. Die Schriftlichkeit solcher Vereinba-
rungen ist gesetzlich festzuschreiben. 

Obwohl die Problematik der Betreuung/ Begleitung/ Unterstützung/ Assistenz 
von Menschen mit geistigen/ psychischen Beeinträchtigungen im Fall einer 
stationären Krankenbehandlung hinlänglich bekannt ist, sind hierfür auch in 
den Pflegestärkungsgesetzen keine Lösungsansätze erkennbar. Vertraute 
Personen machen häufig den Krankenhausaufenthalt und eine Behandlung 
erst möglich. Stationäre Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe können im Rahmen der vereinbarten Pflegesätze für diese Aufgaben 
keine Mitarbeiter für den kranken oder pflegebedürftigen Menschen delegieren 
und dürften dazu auch nicht verpflichtet sein.  
 

3.3 Beratungsleistungen 

Vorab ist kritisch darauf hinzuweisen, dass durch die „Überführung“ der Bera-
tungspflicht aus § 7 Abs. 2 S.1 SGB XI in den § 7a Abs.1 S.1 des Ge-set-
zesentwurfs eine frühzeitige Beratung zu individuellen Ansprüchen und Leis-
tungs- sowie Hilfsangeboten vom Betroffenen und seinen Ange-hörigen nicht 
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mehr gewährleistet ist. Bisher besteht nach geltendem Recht ein Anspruch ge-
gebenenfalls schon vor einer Antragstellung auf Leistungen und schon vor de-
ren Bezug. Dieser Anspruch entfällt künftig, weil der nun für Beratungsleistun-
gen einschlägige § 7a Abs.1 SGB XI voraussetzt, dass die Betroffenen schon 
„Leistungen nach diesem Buch erhalten“, oder auf einen „Antrag auf Leistun-
gen“ in Verbindung mit ei-nem „erkennbaren Beratungsbedarf“ abstellt. Ne-
benbei ist also die Bera-tungsverpflichtung aus § 7 Abs.2 S.1 SGB XI, die ja 
schon “möglichst frühzeitig“ (Leistungsrechtliches Rundschreiben des Spitzen-
verbands der Pflegekassen vom 19.12.2014) einsetzen soll, nämlich „wenn 
sich der Eintritt von Pflegebedürftigkeit abzeichnet oder festgestellt wird“ obso-
let geworden. 

Der Gesetzesentwurf ordnet teilweise auch die Beratung pflegebedürftiger 
Menschen und ihrer Angehörigen neu. Soweit nunmehr den Pflegekassen 
hauptsächlich die Aufgabe der Information und Auskunft für pflegebedürftigen 
Menschen zukommt, wird der Hauptanteil von Leistungen der Beratung auf die 
zuständigen Pflegeberater und -beraterinnen (§ 7a SGB XI) verlagert, was sei-
nen Grund auch mit in der schwindenden Präsenz der Pflegekassen in der 
Breite haben dürfte, wodurch eine wohnortnahe Beratung durch Pflegekassen 
nicht mehr umfänglich gewährleistet werden kann. 

Insgesamt sollen mit den Neuordnung der Beratungsleistungen 

- die Regelungen zur Pflegeberatung an einer Stelle im SGB XI gebündelt  

- dem Bedarf der ratsuchenden Pflegebedürftigen nach personeller Kontinuität 
und Begleitung entsprochen 

- zugleich das Fallmanagement gestärkt 

- und die Beratungsinhalte und die Durchführung der Pflegeberatung fachlich 
vereinheitlicht und qualitätsgesichert werden. 

Hierzu soll eine neue Pflegeberatungs-Richtlinie nach §§ 17 Abs.1a SGB XI 
zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a geschaffen wer-
den, die für die Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der Pflegekassen, in den 
Beratungsstellen nach § 7b Absatz 1 Nummer 2 sowie in den Pflegestützpunk-
ten nach § 7c unmittelbar verbindlich sind. 

Diese Ziele werden vom Verbraucherzentrale Bundesverband im Grundsatz 
begrüßt, weil darin Mindestvorgaben zur Vereinheitlichung des Verfahrens, zur 
Durchführung und zu den Inhalten gemacht werden sollen und so auf ein Min-
destmaß an Qualitätssicherung hingewirkt werden soll. Bereits bisher schon 
sollte der GKV-Spitzenverband eine Empfehlung zur Anzahl und Qualifikation 
von Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern abgeben. Während die Empfeh-
lungen zur Qualifikation abschließend geregelt werden konnten, fehlen bis 
heute Empfehlungen zur Versicherten-Berater-Relation. 

Nicht nur deshalb begegnet jedoch die Art und Weise des vorgesehenen Zu-
standekommens der Richtlinie höchsten Bedenken. Warum ausgerechnet in 
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diesem verbraucherpolitisch und verbraucherrechtlich relevanten Regelungs-
bereich den Verbänden nach § 118 SGB XI, unter denen sich Beraterver-
bände befinden, ein Mitberatungsrecht oder gar ein Mitbestimmungsrecht ver-
weigert wird, ist unerfindlich. Lediglich die Einräumung einer Gelegenheit zur 
Stellungnahme ist aus der Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands für 
eine angemessene Geltendmachung der Belange der Pflegebedürftigen und 
für eine angemessene Beteiligung dieser Organisationen bei weitem unzu-
reichend. 

§ 118 Abs.1 Nr.1 SGB XI sollte entsprechend ergänzt werden. Darüber hinaus 
empfiehlt der Verbraucherzentrale Bundesverband zu prüfen, ob die Regelung 
in § 7a Abs. 3 Satz 3 (Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur erforder-
lichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberaterinnen und Pfle-
geberatern) nicht in die Richtlinien zu integrieren sind.  

Grundsätzlich muss weiterhin bezweifelt werden, ob es durch die genannten 
Maßnahmen gelingt, den Interessenkonflikt der Pflegekassen zu lösen, Finan-
zier von Leistungen zu sein und zugleich eine umfassende Beratung der Pfle-
gebedürftigen gewährleisten zu müssen. Die bisherigen Beratungsstrukturen 
werden durch die Neuregelungen nicht in Frage gestellt oder verändert. Es 
wird auch weiterhin ein Nebeneinander von Angebotsformen seitens der Pfle-
gekassen geben (Beratung in der Geschäftsstelle der Pflegekasse, durch De-
legation an Dritte oder im Pflegestützpunkt)2. 

Bestehende Lücken im Geflecht der Beratungsangebote durch die Reform 
nicht geschlossen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Verbrau-
cherzentralen haben wiederholt darauf hingewiesen und durch die Durchfüh-
rung verschiedener Projekte dargelegt, dass Beratungsleistungen auch in den 
Bereichen Pflegeverträge (Kontrolle der schuldrechtlichen Verträge zwischen 
Verbrauchern und Leistungserbringern/ Kontrolle der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen) und Pflegerechte einschließlich der Rechtsbesorgung (Wider-
sprüche gegen Leistungsversagungen, Beanstandungen unzureichender Pfle-
gegrad-Einstufungen u.a.) erforderlich sind. Solche Beratungsbereiche können 
und sollten auch nicht durch Leistungserbringer oder Leistungsträger erfolgen. 
Hier läge in der trotz vieler Pflegereformen nach wie vor im Gesetz verbliebe-
nen Vorschrift des jetzigen § 7a Abs.8 SGB XI eine Möglichkeit zum Lücken-
schluss. Die Vorschrift - eine „Kann-Regelung“ – wird allerdings nur marginal 
berücksichtigt. Nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
sollten an dieser Stelle die Pflegekassen stärker in die Pflicht genommen wer-
den.  

Letztlich empfiehlt der Verbraucherzentrale Bundesverband die Einfügung er-
gänzender Vorschriften zur vielgestaltigen Barrierefreiheit der Beratung. 
 

                                                
2 Klie et al., "Evaluation der Pflegeberatung nach § 7a Abs.7 Satz 1 SGB XI“ (2012) 
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3.4 Neuordnungen der Qualitätsmessung, Qualitätsprüfung, Qualitäts-
darstellung und Errichtung eines Qualitätsausschusses 

Der Gesetzesentwurf macht es sich zur Aufgabe, die Vorschriften zur Siche-
rung und Entwicklung der Qualität in der Pflege zu ergänzen und neu zu struk-
turieren. Damit sollen die Bereiche Qualitätssicherung, Qualitätsmessung und 
Qualitätsdarstellung weiterentwickelt und durch eine Neustrukturierung der 
Pflege-Selbstverwaltung auf Bundesebene die Entscheidungsfindung zur kon-
kretisierenden Regelung dieser Bereiche beschleunigt werden. Die wesentli-
che Neuregelung ist die Umgestaltung der bisherigen Schiedsstelle zu einem 
entscheidungsfähigen Qualitätsausschuss, der von einer auch wissenschaft-
lich qualifizierten Geschäftsstelle unterstützt wird. 

Das gelingt nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands nur 
teilweise. 

Zu begrüßen ist zunächst das Bestreben nach Schaffung tragfähiger Konflikt-
lösungsmechanismen. Eine stärkere „Institutionalisierung“ der Selbstverwal-
tung wird von den Interessenverbänden nach § 118 SGB XI seit geraumer Zeit 
eingefordert. Sie haben dazu konkrete Vorschläge auf der Vereinbarungs-
ebene unterbreitet. Die Erfahrungen im Rahmen der beratenden Einbindung 
dieser Verbände auf der Vereinbarungsebene haben zu erkennen gegeben, 
dass die aus dem gesetzlichen Erfordernis, Vereinbarungen „gemeinsam und 
einheitlich“ zu treffen und aus den realen Konstellationen der Vereinbarungs-
partner resultierenden Interessenkonflikte häufig nur durch vermittelnde Emp-
fehlungen der Interessenvertreter der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen einer Lösung zugeführt werden konnten. Das ist nicht die Aufgabe der 
Verbände nach § 118 SGB XI. 

Fraglich bleibt jedoch, ob die vorgesehenen Maßnahmen zum beschriebenen 
Ziel führen.  

Die Schiedsstelle soll zum Qualitätsausschuss werden, der umfängliche Auf-
gaben im Hinblick auf das Qualitätsgeschehen erhält. Dazu gehören Vereinba-
rungen und Beschlüsse nach § 37 Abs.5 SGB XI (Empfehlungen zur Qualitäts-
sicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Abs.3 SGB XI), 113 (Schaffung ei-
nes indikatorengestützten Qualitätsbemessungsverfahrens) 113a (Standard-
setzung), 115 Abs.1a (Kriterien der Qualitätsdarstellung für Verbraucher). 

Auch der Qualitätsausschuss trifft seine Beschlüsse und vereinbart die Ver-
träge einheitlich. Er wird allerdings unterstützt durch eine „qualifizierte Ge-
schäftsstelle“ und beauftragt zur Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben fachlich unabhängige wissenschaftliche Ein-
richtungen oder Sachverständige. Diese sollen Qualitätsprüfungsinstrumente 
für den ambulanten und stationären Bereich weiterentwickeln, Konzepte für 
eine Qualitätssicherung in neuen Wohnformen erarbeiten und „Module für die 
Befragung von Pflegebedürftigen als ergänzende Informationsquelle für die 
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Bewertung der Lebensqualität entwickeln“. Er hat sich eine Geschäftsordnung 
zu geben. 

Die Verbände nach § 118 SGB XI erhalten ein Mitwirkungsrecht im Rahmen 
der Regelungen nach § 118 SGB XI. Sie wirken also nach wie vor nur bera-
tend mit, ein Stimmrecht wird nicht übertragen. Der Verbraucherzentrale Bun-
desverband sieht hierin bereits ein deutliches Manko der Regelungen. Im Übri-
gen setzt sich der Qualitätsausschuss in vergleichbarer Weise wie das bishe-
rige und nach wie vor existierende Plenum der Vertragsparteien nach § 113 
SGB XI zusammen – mit all seinen Unzulänglichkeiten und hinterfragbaren 
Besetzungskonstellationen, was noch auszuführen sein wird.  

Gelingt eine Einigung im Qualitätsausschuss nicht, kann er in einen „erweiter-
ten Qualitätsausschuss“ umgebildet werden. Nun erst werden ein neutraler 
Vorsitzender (vom Bundesgesundheitsministerium zu benennen) und zwei un-
parteiische Mitglieder (von den Vereinbarungspartnern zu benennen) hinzuge-
zogen. Der erweiterte Qualitätsausschuss entscheidet mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder. 

Die Verbände nach § 118 SGB XI haben stattdessen in der nahen Vergangen-
heit vorgeschlagen, generell die Entscheidungs- und Beratungsgremien der 
Selbstverwaltung mit ständigen unparteiischen Vorsitzenden zu besetzen und 
stets das Mehrheitsprinzip bei Entscheidungen einzuführen. 

Im Übrigen bleibt das Pflegeversicherungsgesetz den bestehenden Inkonsis-
tenzen in diesem Regelungsbereich treu. Es finden sich keine gesetzlichen 
Definitionen oder einheitliche Merkmale für die Verwendung der Begriffe Betei-
ligte, Mitglieder, Parteien und Mitwirkende in ihren durchaus unterschiedlichen 
Ausgestaltungen und jeweiligen Funktionen. Die Unschärfe der Begrifflichkei-
ten aufgrund mangelnder, definitorischer Differenzierungen bleibt auch im 
PSG II erhalten. 

 

4. Zu ausgewählten Vorschriften im Einzelnen 

4.1 Im Bereich des Leistungsrechts 

§§ 37, 38 SGB XI:  

Zu begrüßen ist die Verlängerung der Fortzahlungsdauer des Pflegegeldes bei 
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Nicht nachvollziehbar ist allerdings die Dif-
ferenzierung (auch wenn sie den Regelungen in §§ 39, 42 folgt), nach der die 
Fortzahlung bei der Kurzzeitpflege für 8 Wochen und bei der Ersatzpflege le-
diglich für 6 Wochen zustehen soll. 

§ 38a SGB XI:  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband beurteilt die strenge Differenzierung 
zwischen anbieterorientierten Wohngemeinschaften und selbstbestimmten 
Wohngruppen als problematisch, wenngleich die Wahlfreiheit bezüglich der 
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Dienstleister aus der Sicht des Verbraucherschutzes ein hohes Schutzgut dar-
stellt. Nur ein höchst marginaler Anteil der bestehenden „ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften“ kann andererseits die Voraussetzungen nach § 38a 
SGB XI erfüllen. Diese sollen nun einer weiteren Klarstellung zugeführt, die 
Differenzierung noch deutlicher gestaltet werden. 

Das erscheint wenig hilfreich, um zu dem Anspruch der Pflegeversicherung 
beizutragen, vornehmlich ambulante Pflegesettings zu fördern. Ein Ausweg 
aus diesem Dilemma könnte in dem nach § 113b Abs.4 Nr.6 SGB XI zu entwi-
ckelnden Konzept für eine Qualitätssicherung in neuen Wohnformen bieten. 
Dort könnten auch Kriterien für durchaus förderungswürdige Wohnsettings ge-
schaffen werden, die geeignet sind, angemessene Differenzierungen vorzu-
nehmen. 

Eine weitere Hürde zur Entwicklung und zum Ausbau dieser Wohnformen be-
steht in der Tatsache, dass der Wohngruppenzuschlag im Rahmen der Ge-
währung von Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII auf die Leistungen des Sozi-
alhilfeträgers angerechnet wird. Der Wohngruppenzuschlag steht diesen Men-
schen nicht zur Seite, um an der Auswahl und an der Einstellung einer Prä-
senzkraft mitzuwirken. Nimmt man den Wortlaut des Gesetzes genau, könnte 
man zu dem Ergebnis kommen, dass die Voraussetzung nach § 38a Abs.1 
Nr.3 SGB XI, wonach „eine Person (Präsenzkraft) von den Mitgliedern der 
Wohngruppe gemeinschaftlich beauftragt ist…“ in diesen Fällen nicht erfüllbar 
ist, weil manche Bewohner mangels eigenen Finanzierungsanteilen zu diesen 
Aufwendungen nichts beitragen können. Eine Lösung dieses Problems könnte 
durch eine Anpassung von § 13 Abs.5 SGB XI erfolgen, indem eine Klarstel-
lung der Nichtberücksichtigung der Ansprüche nach § 38a SGB XI eingefügt 
wird. 

§§ 39, 42 SGB XI:  

Kein sachlicher Grund ist erkennbar, die Verhinderungspflege weiterhin für 
sechs Wochen zu gewähren und die Kurzzeitpflege auf acht Wochen zu erhö-
hen.  

Die Aufstockung der vorübergehenden stationären Pflege ist auch deswegen 
befremdlich, weil die Leistungen ohnehin nicht für acht Wochen reichen, selbst 
wenn diese durch die Verhinderungspflegeleistung aufgestockt werden. 

§ 40 Abs.4 SGB XI:  

Zur Schaffung von Rechtsklarheit wäre es wünschenswert, wenn Pflegebe-
dürftige, die Leistungen nach § 43a SGB XI beziehen und sich regelmäßig an 
Wochenenden und während der Ferien-/Urlaubszeit in ihrem häuslichen Um-
feld (oder dem der Eltern) aufhalten, ausdrücklich als Anspruchsberechtigte im 
Gesetz genannt werden. Insofern wäre § 40 Abs.4 SGB XI nach Satz 2 zu er-
gänzen. 
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§ 43 SGB XI:  

Personen mit den Pflegegraden 3 und 4, die in stationären Einrichtungen le-
ben und bei denen nach Auffassung der Pflegekasse kein Erfordernis zur stati-
onären Pflege besteht, erhalten ab 2017 einen geringeren Zuschuss zu den 
Heimentgelten. Derzeit erhält dieser Personenkreis Leistungen in Höhe der 
ambulanten Sachleistung. Künftig werden nur noch 80 % der stationären Leis-
tung gewährt. Dies führt zukünftig zu einer bedenklichen Leistungsminderung 
bei Menschen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes pflegebedürftig werden 
und durch Leistungsbeschränkungen für die stationäre Versorgung mittelbar 
auch in ihrer Wahlfreiheit  

In vielen Einzelfällen könnten zudem erhebliche Härten auftreten, soweit die 
Leistungen im Pflegegrad 1 bei stationärer Versorgung sehr gering ausfallen 
(§ 43 Abs.4) und diese Menschen darüber hinaus durch den zukünftigen ein-
heitlichen Eigenanteil (§ 84) 

 

§ 45b Abs.2 SGB XI: 

Bei der Gewährung von Entlastungsleistungen ist es nicht sachdienlich und 
auch nicht im Interesse der Pflegebedürftigen oder ihrer zu entlastenden An-
gehörigen, wenn zwingend auf eine Anbindung bürgerschaftlich/ nachbar-
schaftlich engagierter Mitmenschen an gewerbliche beziehungsweise instituti-
onalisierte Angebote abgestellt wird.  

Unter anderem durch Verwaltungskosten sind entsprechende Angebote nach 
den Erfahrungen in den vergangenen Jahren nicht unter einem Stundensatz 
von 15 Euro zu beziehen, was selbstverständlich den Umfang der Inanspruch-
nahme schmälert bzw. die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen und ih-
rer Angehörigen deutlich erhöht. 

Unter Berücksichtigung des Gebots der Unterstützung und Förderung der Be-
reitschaft zu einer humanen Pflege und Betreuung auch durch Angehörige, 
Nachbarn und Selbsthilfegruppen („bürgerschaftliches Engagement und Nach-
barschaftshilfe“ nach § 8 SGB XI) ist es unverzichtbar, auch eine Einzelfallbe-
treuung im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe ausdrücklich in § 45a SGB XI 
aufzunehmen. Dabei ist es dem Gesetzgeber unbenommen, die erforderliche 
Anerkennung der Angebote von der Teilnahme an einem Pflegekurs nach  
§ 45 SGB XI und im Hinblick auf demenziell Erkrankte eines Betreuungskur-
ses abhängig zu machen. (mit etwa 20 bis 40 Stunden als abgespeckte Form 
der Qualifikation von Betreuungskräften in stationären Einrichtungen – Betreu-
ungskräfte Richtlinien)  

Damit die Berücksichtigung der Nachbarschaftshilfe in den Bundesländern 
möglichst einheitlich erfolgt, empfiehlt es sich nach bisherigen Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Ausgestaltungen in landesrechtlichen Verordnungen ent-
sprechende Regelungen im Bundesgesetz zu treffen. 
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§ 45b SGB XI Abs. 2  

Es bedarf nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands und 
nach aktuellen Erfahrungen der Verbraucherzentralen einer Klarstellung, wie 
die Formulierung des Gesetzes „Die Pflegebedürftigen erhalten die Kostener-
stattung in Höhe des Entlastungsbetrags nach Absatz 1 auf Antrag … gegen 
Vorlage entsprechender Belege über entstandene Eigenbelastungen im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme der in Absatz 1 genannten Leistun-
gen“ auszulegen ist. 

Pflegekassen berufen sich auf § 33 SGB XI i.V.m. § 19 SGB IV, wonach Leis-
tungen zu beantragen sind und erst ab dem Monat der Antragstellung gewährt 
werden.  

Dieser Rechtsauslegung sollte mit einer gesetzlichen Klarstellung begegnet 
werden. Mit dem Antrag auf Feststellung von Pflegebedürftigkeit wird auch im-
mer ein Antrag auf die Leistungen der Pflegeversicherung verbunden und da-
mit auch auf Gewährung des Unterstützungsbetrages. Die Notwendigkeit einer 
besonderen Vorab-Antragstellung jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres ist 
für Pflegebedürftige unzumutbar und kann auch rechtlich nicht ernsthaft zur 
Voraussetzung gemacht werden. 
 

4.2 Im Bereich der Beratungsleistungen 

Vorab ist kritisch darauf hinzuweisen, dass durch die „Überführung“ der Bera-
tungspflicht aus § 7 Abs. 2 S.1 SGB XI in den § 7a Abs.1 S.1 des Geset-
zesentwurfs eine frühzeitige Beratung zu individuellen Ansprüchen und Leis-
tungs- sowie Hilfsangeboten vom Betroffenen und seinen Angehörigen nicht 
mehr beansprucht werden kann. Bisher besteht nach geltendem Recht ein An-
spruch gegebenenfalls schon vor einer Antragstellung auf Leistungen und 
schon vor deren Bezug. Dieser Anspruch entfällt künftig, weil der nun für Bera-
tungsleistungen einschlägige § 7a Abs.1 SGB XI voraussetzt, dass die Be-
troffenen schon „Leistungen nach diesem Buch erhalten“, oder auf einen „An-
trag auf Leistungen“ in Verbindung mit einem „erkennbaren Beratungsbedarf“ 
abstellt. Nebenbei ist also die Beratungsverpflichtung aus § 7 Abs.2 S.1 SGB 
XI, die ja schon “möglichst frühzeitig“ (Leistungsrechtliches Rundschreiben 
des Spitzenverbands der Pflegekassen vom 19.12.2014) einsetzen soll, näm-
lich „wenn sich der Eintritt von Pflegebedürftigkeit abzeichnet oder festgestellt 
wird“ obsolet geworden. 

§ 7 SGB XI: 

 „Beratung“ wird durch „Auskunft“ ersetzt. Auskunft und Information werden als 
Aufgaben der Pflegekassen in § 7 SGB XI festgeschrieben; in der Begründung 
wird darauf hingewiesen, dass diese Aufgaben auch durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Pflegekassen wahrgenommen werden können, die nicht 
über die Qualifikation als Pflegeberater oder Pflegeberaterin verfügen. Die 
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Pflegeberatung im engeren Sinne wird in den geänderten § 7a SGB XI ver-
schoben. Diese Änderung grenzt die Aufgaben Auskunft/Information und Bera-
tung deutlicher als bisher voneinander ab. 

Nach § 7 Abs.3 SGB XI hat die Pflegekasse auf Anforderung des Pflegebe-
dürftigen eine Leistungs- und Preisvergleichsliste über die Leistungen und 
Vergütungen der zugelassenen Einrichtungen unverzüglich zu übermitteln, 
nachdem sie den Antragsteller bereits vorher unverzüglich über die Existenz 
und die Bezugsmöglichkeit der Listen informiert hat.  

Die Vergleichsliste muss künftig auch die Angebote zur Unterstützung im All-
tag nach § 45a SGB XI umfassen. Dies wird vom Verbraucherzentrale Bun-
desverband begrüßt, weil diese Informationen geeignet sind, die Bekanntma-
chung des Leistungsanspruchs zu fördern und dem Verbraucher die Möglich-
keit des Vergleichs der Leistungen zu eröffnen. 

Ob allerdings eine sinnvolle Maßnahme der Entbürokratisierung ausgerechnet 
darin besteht, diese Informationen erst auf Anforderung zu übermitteln, darf 
bezweifelt werden, da es sich lediglich um eine Verlagerung bürokratischen 
Aufwands auf die pflegebedürftigen Menschen handelt. 

Im Übrigen weist der Verbraucherzentrale Bundesverband auf folgendes Anlie-
gen hin, das in den vergangenen Jahren immer wieder eingefordert wurde: für 
eine informierte Entscheidung bei der Auswahl einer Pflegeeinrichtung sind In-
formationen über Leistungsangebot, Anbietermerkmale und Preise ebenso 
wichtig wie über die Qualität der jeweiligen Einrichtung. Die entsprechenden 
Daten (Leistungs- und Preisvergleichsliste, Ergebnisse der Qualitätsprüfung so-
wie gegebenenfalls weitere auswahlrelevante Anbietermerkmale) dürfen nicht 
allein den Vereinbarungspartnern und den Pflegekassen vorbehalten bleiben. 
Sie müssen vielmehr in einem geregelten Verfahren (analog zu den Qualitäts-
berichten der Krankenhäuser) für wissenschaftliche Forschung, Beratung und 
öffentliche Berichterstattung durch unabhängige Portale zur Verfügung gestellt 
werden. 

§ 7a SGB XI: 

Vor der ersten Beratung soll die Pflegekasse unverzüglich einen zuständigen 
Pflegeberater oder eine sonstige Beratungsstelle benennen. 

Die Regelung wird begrüßt, da damit dem Bedürfnis der Ratsuchenden nach 
Kontinuität in der Beratung Rechnung getragen wird. Nicht nachvollziehbar er-
scheint aber die Tatsache, dass die Vorschrift als Soll-Regelung ausgestaltet 
ist. Vor der ersten beantragten Beratung muss zwangsläufig ein Pflegeberater 
usw. benannt werden. 

Dass Pflegeberatung auch von pflegenden Angehörigen, Lebenspartnern und 
weiteren Personen nach Zustimmung durch den Pflegebedürftigen in An-
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spruch genommen werden kann, entspricht der Lebenswirklichkeit vieler pfle-
gebedürftiger Menschen und bedeutet für die Organisation der Pflege eine Er-
leichterung. Diese Regelung ist daher zu begrüßen. 

§ 7b SGB XI:  

Die Ausweitung des Beratungsanspruchs in dieser Vorschrift stellt aus der 
Sicht des Verbraucherschutzes eine erhebliche Verbesserung für Ratsu-
chende dar. Wird der auf viele Beratungsbereiche ausgedehnte und nicht nur 
auf die Beratung bei der  erstmaligen Beantragung von Pflegeleistungen be-
schränkte Beratungsanspruch von der Pflegekasse, beziehungsweise von den 
Pflegeberatern und Beraterinnen nicht erfüllt, können Ratsuchende einen Be-
ratungsgutschein verlangen und anderweitige, möglicherweise kompetentere 
Beratungsleistungen außerhalb der Pflegekassen in Anspruch nehmen. 

§ 7c SGB XI: 

Die Bündelung der Beratungsvorschriften in § 7 ff. SGB XI und die darauf ba-
sierende Verschiebung der Vorschriften aus § 92c SGB XI nach § 7c SGB XI 
ist eine sehr sinnvolle redaktionelle Verbesserung der Regelungen. 
 

4.1  Im Bereich der Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung, Qualitätsdar-
stellung 

Zunächst sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf die Ausführungen 
unter Punkt 3.4 (Seite 9ff.) zu den grundsätzlichen Überlegungen zur Reform 
der Vorschriften im 11. Kapitel verwiesen.  

§ 113 SGB XI:  

Nicht zwingend erforderlich erscheint die Auflösung der Strichpunkte-Aufzäh-
lung in § 113 Abs.1 SGB XI. Dies gilt auch für die besondere Erwähnung der 
Verbände nach § 118 SGB XI, da die grundlegende Regelung in § 118 SGB XI 
nicht angetastet wird. Dadurch entstehen Redundanzen. Der Verbraucherzent-
rale Bundesverband begrüßt die Setzung von Fristen zur Erfüllung der gesetz-
lichen Aufgaben in dieser und auch in den nachfolgenden Regelungen gegen-
über der Vereinbarungsebene respektive dem Qualitätsausschuss. Zum Teil 
sind die Fristen knapp bemessen, die Aufgabenerfüllung aber innerhalb des 
eingeräumten Zeitraums zu bewältigen.  

Dies gilt umso mehr, als die Vereinbarungsebene bereits eine Reihe von Maß-
nahmen auf den Weg gebracht hat. Dies gilt im Besonderen für die Schaffung 
eines indikatorengestützten Qualitätsbemessungsverfahrens in der stationären 
Pflege. Dort wurde zuletzt die „Anlage 2“ zu den Maßstäben und Grundsätzen 
zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität in Erfüllung der bereits 
seit 2012 bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Schaffung eines sol-
chen Indikatorensystems verabschiedet. Sie ist die Grundlage zur Erarbeitung 
der Indikatoren und weiterer Erfordernisse zur Implementierung des Konzepts. 
Ebenfalls hat die Vereinbarungsebene zuletzt die wissenschaftliche Pilotierung 
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der 15 gesundheitsbezogenen Indikatoren aus dem Projekt Wingenfeld/ En-
gels3 eingeleitet. 

Bedenken bestehen soweit nach § 113 Abs.2 SGB XI die Prüfungen nach den 
bisherigen Pflegetransparenzvereinbarungen fortgeführt werden, bis ein Ver-
fahren festgelegt worden ist. Allseits besteht Einigkeit, dass die Ergebnisse 
dieser Prüfungen nicht zuverlässig sind, um Ratsuchenden eine Grundlage für 
ihre Wahlentscheidungen zugunsten oder zulasten von Leistungserbringern zu 
bieten. Teilweise werden die Qualitätsberichte als irreführend bezeichnet – 
wohl zurecht. Dennoch meint der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass 
eine sofortige und ersatzlose Beendigung der Prüfungen auf dieser Grundlage 
geeignet sein könnte, die Erarbeitung aussagekräftiger Vereinbarungen zu 
verzögern oder letztlich gar zu verhindern. Allerdings fordert der vzbv die Ab-
schaffung der irreführenden Gesamtnote. Vorübergehend genügte es, die Be-
reichsnoten kenntlich zu machen, bis ein neues Bemessungs- und Darstel-
lungsverfahren vereinbart wurde. 

Vielleicht sollten zukünftige Veröffentlichungen mit einem „Warnhinweis“ ver-
sehen werden müssen, der auf die Überarbeitung der Vereinbarungen hin-
weist. 

§ 113b SGB XI: 

Auch hier soll noch einmal auf die obigen Ausführungen zur grundlegenden 
Kritik an den Vorschriften zu strukturellen Änderungen im Bereich der Selbst-
verwaltung verwiesen werden. 

Letztlich ist der Qualitätsausschuss die Fortsetzung der bisherigen Ebene der 
Vereinbarungspartner. Erst im Falle des Tätigwerdens des erweiterten Quali-
tätsausschusses wird ein Konfliktlösungsmechanismus in Gang gesetzt, der 
diesen Namen verdient. 

Allerdings wird erwartet, dass die Rolle der Wissenschaft, die nun stärker über 
§ 113b Abs.4 SGB XI ins Geschehen eingebunden ist, zusätzliche und förder-
liche Auswirkungen im Hinblick auf Beschleunigung und Vertiefung der Pro-
zesse haben wird. Diese Erwartungen werden entsprechend mit der Einrich-
tung der qualifizierten Geschäftsstelle nach § 113a Abs.6 SGB XI verbunden.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband empfiehlt ergänzend, der Geschäfts-
stelle eine Stabsstelle der Pflegebedürftigenvertretung anzufügen. 

Mit Bedauern hat der Verbraucherzentrale Bundesverband zur Kenntnis ge-
nommen, dass der Gesetzesentwurf wenig Wesens um die Frage der „Le-
bensqualität“ macht. Soweit in § 113 Abs.4 Nr.4 SGB XI die zu beauftragen-
den Wissenschaftler „Module für die Befragung von Pflegebedürftigen als er-
gänzende Informationsquelle für die Bewertung der Lebensqualität entwickeln“ 

                                                
3 Wingenfeld/ Engels, „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergeb-

nisqualität in der stationären Altenhilfe“, 2011 
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sollen, greift die Vorschrift zu kurz und besitzt eher den Charakter einer beiläu-
figen Erwähnung des Aspektes.  

Nach den Informationen der Verbände nach § 118 SGB XI gibt es neben den 
Möglichkeiten zur Befragung von Pflegebedürftigen weitere wissenschaftliche 
Ansätze zur Ermittlung von Lebensqualität, die zumindest zur Grundlage der 
Schaffung von entsprechenden Indikatoren gemacht werden könnten. Im Übri-
gen wird an dieser Stelle eine Fristsetzung für den Qualitätsausschuss unter-
lassen. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband regt an, diese Lücken zu schließen. 

§ 113c SGB XI 

Neu in den Gesetzesentwurf der Bundesregierung aufgenommen wurde die 
Aufgabe an die Vertragsparteien nach § 113, „zur Entwicklung und Erprobung 
eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen...“. Diese Maßnahme wird vom vzbv 
begrüßt. Durch auf Landesebene vereinbarte, unzureichende Personalschlüs-
sel werden nämlich maßgebliche Interessen der pflegebedürftigen Menschen 
im Hinblick auf eine gute Pflege und Betreuung berührt. Wenn auch in Fach-
kreisen wiederholt vom Bund gefordert wurde, selbst Personalschlüssel ge-
setzlich zu entwickeln, erachtet der vzbv die Entwicklung eines Instrumentari-
ums zur Personalbemessung als einen ersten, wichtigen Schritt, um die beste-
henden landesweiten Ungleichheiten bei der Festlegung von Personalschlüs-
seln mit ihren teilweise sehr gravierenden Folgen für die Versorgung der Men-
schen zu beseitigen zu können. Fraglich bleibt, inwieweit das zu schaffende 
Bemessungsverfahren verbindliche Grundlage für die entsprechenden Ver-
handlungen auf Länderebene werden wird.   
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▪ Die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist eine wichtige Weiterentwick-

lung der Pflegeversicherung. Die gesetzlichen Neuregelungen entsprechen dem aktuellen 

Stand der Erkenntnisse in Wissenschaft und Praxis und sind zu begrüßen.  

▪ Als Trägerin der Pflegepflichtversicherung begrüßt die PKV die Erweiterung ihrer Beteili-

gungs- und Informationsrechte, etwa bei den Preisvergleichslisten oder bei den Begut-

achtungsrichtlinien.   

▪ Die PKV begrüßt, dass ihr ein Sitz in dem neuen Qualitätsausschuss eingeräumt wird. Sie 

betrachtet dies als Würdigung ihres Engagements für die Qualität in der Pflege, das ge-

setzlich wie privat Versicherten gleichermaßen zu Gute kommt.  

▪ Die demografiebedingte Finanzierungsproblematik der umlagefinanzierten Sozialen Pfle-

geversicherung würde durch das Konstrukt einer Bürgerversicherung forciert und die im-

plizite Verschuldung zulasten zukünftiger Generationen würde sich erhöhen.  

 

 
 

 

Ausschussdrucksache 
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gel VB zur öAnhörung am 30.09.
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Deutscher Bundestag
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I. Zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfes 
 

 

Art. 1 Nr. 3 d) – § 7 Abs. 3 und 4 SGB XI: Aufklärung, Auskunft 

 

Die Verpflichtung der Landesverbände der Pflegekassen, die Leistungs- und Preisvergleichs-

listen auch dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. in Form einer elektroni-

schen Datenübertragung in § 7 Abs. 3 Satz 5 SGB XI zur Verfügung zu stellen, stellt eine 

willkommene Klarstellung dar. Für die PKV wird es damit einfacher, ihren Versicherten die 

für die Pflegeberatung notwendigen Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen, z.B. im 

Internet unter www.pflegeberatung.de. 

 

Für die Datenübertragung an die PKV sollten die nach Absatz 4 vorgesehenen Empfehlun-

gen zur Anwendung kommen. Diese sollten im Einvernehmen mit dem Verband der Privaten 

Krankenversicherung e.V. entwickelt werden.  

 

Vorschlag: 

 

§ 7 Abs. 3 Satz 5 SGB XI und § 7 Abs. 4 Satz 4 SGB XI sollten wie folgt ergänzt werden 

(Ergänzung kursiv und unterstrichen): 

 

§ 7 Abs. 3 Satz 5 SGB XI 

„Die Leistungs- und Preisvergleichsliste ist der Pflegekasse sowie dem Verband der Pri-

vaten Krankenversicherung e. V. für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch 

und zur Veröffentlichung nach Absatz 2 Satz 4 und 5 vom Landesverband der Pflegekas-

sen durch elektronische Datenübertragung gemäß der Empfehlungen nach Absatz 4 Satz 

4 zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 7 Abs. 4 Satz 4 SGB XI 

„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt im Einvernehmen mit dem Verband der 

Privaten Krankenversicherung e.V. Empfehlungen für einen bundesweit einheitlichen 

Standard zur elektronischen Datenübermittlung ab.“ 

 

 

Art. 1 Nr. 8 - § 8 Abs. 4 SGB XI: Gemeinsame Verantwortung 

 

Auf die unten stehenden Ausführungen zur Finanzierung der qualifizierten Geschäftsstelle 

nach § 113b Abs. 6 SGB XI, der wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI 

sowie der Aufgaben nach § 113c SGB XI wird verwiesen.  
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Art. 1 Nr. 11 – § 17 SGB XI: Richtlinien der Pflegekassen  

 

Nach § 17 Abs. 1 SGB XI erlässt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen Pflegebedürf-

tigkeits- und Begutachtungs-Richtlinien und nach § 17 Abs. 1a SGB XI eine Pflegebera-

tungs-Richtlinie. Es ist zu begrüßen, dass nach § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 1a Satz 2 SGB 

XI auch der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. dabei zu beteiligen ist. Als Spe-

zialistin für die Pflegebegutachtung nimmt die MEDICPROOF GmbH, der seit 1995 beste-

hende medizinische Dienst der PKV, in der Regel solche Beteiligungsrechte für die PKV 

wahr. MEDICPROOF hat sich auch bereits mit eigenen Begutachtungen an der Praktikabili-

tätsstudie zum Neuen Begutachtungsassessment (NBA) beteiligt. Es wäre wünschenswert, 

wenn dem medizinischen Dienst der PKV ein originäres Beteiligungsrecht eingeräumt würde. 

Es wäre eine Würdigung der langjährigen Arbeit dieser Organisation und entspräche im Üb-

rigen der Regelung in § 114a Absatz 7 Satz 1 SGB XI, wo Entsprechendes bereits für den 

Prüfdienst der PKV geregelt ist. 

 

Gleiches gilt für die COMPASS Private Pflegeberatung im Zusammenhang mit der nach Ab-

satz 1a zu erlassenden Pflegeberatungs-Richtlinie. 

 

 

Art. 1 Nr. 15 – § 18c SGB XI: Fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Umstel-

lung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit richtet ein Begleitgremium ein, das die Vorbereitung 

der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit mit pflegefachlicher 

und wissenschaftlicher Kompetenz unterstützt. Der Verband der Privaten Krankenversiche-

rung e.V. bietet an, zusammen mit der MEDICPROOF GmbH in dem Begleitgremium mitzu-

wirken.   

 

 

Art. 1 Nr. 22 – § 44a SGB XI: Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger 

Arbeitsverhinderung 

 

Die gesetzliche Klarstellung, dass sich der Betrag des Pflegeunterstützungsgeldes um den 

Arbeitnehmer-Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen vermindert, schafft Rechtssicher-

heit und wird daher begrüßt. 

 

 

Art. 1 Nr. 27 – § 92f SGB XI: Pflichten der Beteiligten 

 

Werden die neuen stationären Pflegesätze nicht verhandelt, sondern nach der gesetzlichen 

Formel umgerechnet, sollte die Mitteilung des Ergebnisses auch an den Verband der Priva-

ten Krankenversicherung e.V. erfolgen. Auch die PKV ist für die Beratung und Leistungsbe-

arbeitung auf zeitnahe Informationen angewiesen.  
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Vorschlag: 

 

Absatz 1 Satz 3 sollte wie folgt gefasst werden (Änderungen kursiv und unterstrichen): 

 

„Es genügt die Mitteilung an eine als Vertragspartei beteiligte Pflegekasse; diese stellt die 

unverzügliche Weiterleitung der Mitteilung an die übrigen als Vertragsparteien beteiligten 

Kostenträger sowie an die Landesverbände der Pflegekassen und den Verband der Priva-

ten Krankenversicherung e.V. sicher.“ 

 

 

Art. 1 Nr. 34 – § 113b SGB XI: Qualitätsausschuss 

 

Die PKV unterstützt die Bundesregierung bei dem Ziel, sehr zügig zu einem neuen System 

der Qualitätsbewertung und Qualitätsveröffentlichung in der Pflege zu kommen. Die Pflege-

einrichtungen sollen dadurch Anhaltspunkte für eine interne Qualitätssicherung erhalten und 

die Pflegeversicherung soll in die Lage versetzt werden, die Einhaltung der vertraglichen 

Vereinbarungen mit den Leistungserbringern zu überprüfen. Dem Verbraucher schließlich 

sollen Orientierungshilfen zu seiner Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Pflegeein-

richtung gegeben werden.  

 

Für den Qualitätsausschuss, der die entsprechenden Regelungen erarbeiten soll, wird die 

ihn unterstützende wissenschaftliche Geschäftsstelle ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein, 

zumal der Ausschuss bereits zum 31. März 2017 Ergebnisse vorlegen soll.  

 

Dass der PKV, die mit ihrem Prüfdienst jährlich 10 Prozent der Qualitätsprüfungen durch-

führt, die Möglichkeit eingeräumt wird, dem Qualitätsausschuss anzugehören, empfindet sie 

als Würdigung ihres Engagements für die Pflegequalität, das gesetzlich wie privat Versicher-

ten gleichermaßen zu Gute kommt.  

 

Schwer nachvollziehbar ist jedoch, warum die Finanzierung der Geschäftsstelle allein aus 

Mitteln der Pflegeversicherung erfolgen soll, was im Falle der PKV dazu führen würde, dass 

sie 10 Prozent der Kosten zu tragen hätte, jedoch nur einen von zwanzig Sitzen beanspru-

chen könnte. Da die Ziele des Qualitätsausschusses im Interesse aller Beteiligten sind, sollte 

die Finanzierung durch die Mitglieder des Qualitätsausschusses gemeinsam erfolgen, so wie 

es bisher für die Schiedsstelle nach § 113b SGB XI geregelt ist (§ 12 der Geschäftsordnung).   

 

Im Übrigen würde es die PKV begrüßen, wenn auch ihr die Möglichkeit eingeräumt würde, 

zusätzlich einen Teilnehmer mit beratender Funktion für den Ausschuss zu benennen. Dies 

würde der Position entsprechen, die dem MDS eingeräumt bzw. zugewiesen wird.   
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Vorschlag: 

 

Nach § 113b Abs. 2 Satz 8 SGB XI wird ein neuer Satz 9 eingefügt:  

„Sofern der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. dem Qualitätsausschuss an-

gehört, kann er zusätzlich einen Vertreter benennen, der in entsprechender Anwendung 

von Satz 8 an den Beratungen mitwirkt.“  

 

 

Art. 1 Nr. 35 - § 113c SGB XI: Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen 

 

Eine angemessene Personalausstattung stellt eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, 

dass die Pflegeeinrichtungen ihre Aufgaben erfüllen können. Die PKV begrüßt es, dass ein 

wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in 

Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben entwickelt und erprobt 

werden soll. Dabei böte es sich an, auch diese Aufgabe dem neuen Qualitätsausschuss zu 

übertragen, der dazu die Hilfe seiner wissenschaftlichen Geschäftsstelle in Anspruch neh-

men könnte. Dafür spricht auch, dass Fragen der Qualitätssicherung und der Personalaus-

stattung zahlreiche Berührungspunkte aufweisen.  

Die obigen Ausführungen zur Finanzierung des Qualitätsausschusses und seiner  Ge-

schäftsstelle gelten hier entsprechend.  

 

Vorschlag: 

 

Im neuen § 113c Absatz 1 SGB XI-Entwurf sollten die Worte „Die Vertragsparteien nach 

§ 113 stellen“ durch die Worte „Der Qualitätsausschuss nach § 113b stellt“ ersetzt wer-

den. Entsprechend sollte Absatz 3 geändert werden. 

 

 

Art. 1 Nr. 36 a), d) – § 114 SGB XI: Qualitätsprüfungen 

 

Zu Abs. 2 Satz 6:  

Abrechnungsprüfungen können zum Schutz der Versichertengemeinschaft vor Übervortei-

lung notwendig sein. Dort wo sie regelhaft durchgeführt worden sind, haben sie in 5 bis 7 

Prozent der Fälle zu Beanstandungen geführt. Dem gegenüber steht ein Mehraufwand von 

ca. 15 Minuten je Stichprobenfall, der von der Versichertengemeinschaft bezahlt werden 

muss. In stationären Einrichtungen würde sich der Prüfungsaufwand also um ca. 2 ¼ Stun-

den erhöhen. Dieser zusätzliche Aufwand müsste von den Prüfteams mit bewältigt werden. 

Um das ohnehin aufwändige Verfahren nicht unnötig zu belasten, reicht es möglicherweise 

aus, die beobachteten Fälle zu analysieren und daraus Regeln abzuleiten, in welchen Fällen 

Abrechnungsprüfungen zu erfolgen haben. 

 

Es sollte angesichts des damit verbundenen Aufwandes geprüft und begründet werden, ob 

es gerechtfertigt ist, bei jeder Qualitätsprüfung eine Abrechnungsprüfung vorzuschreiben. 

Darüber hinaus sollte den Prüfinstitutionen die Möglichkeit gegeben werden, die Abrech-
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nungsprüfungen auch durch anderes geeignetes Personal durchführen zu lassen. Da dies in 

den Qualitätsprüfungsrichtlinien (QPR) zu regeln wäre, wäre ein entsprechender Hinweis in 

die Gesetzesbegründung hilfreich. 

 

Zu Abs. 5: 

Es ist schwer verständlich, weshalb Pflegeeinrichtungen, die durch Qualitätsmängel die Not-

wendigkeit einer Wiederholungsprüfung verursacht haben, hierfür nicht kostenpflichtig sein 

und das Privileg der Finanzierung durch die Versichertengemeinschaft genießen sollten. Auf 

der anderen Seite sollte den Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit gegeben werden, eine von 

ihnen bezahlte Wiederholungsprüfung zu beantragen, wenn unzumutbare Nachteile durch 

das Prüfergebnis nicht ausgeschlossen werden können. Dies wäre ein sinnvolles Mittel der 

außergerichtlichen Streitbeilegung.  

 

Da Abrechnungsfragen in der Vergangenheit zu Problemen geführt haben, sollte eine Ge-

bührenordnung für solche Wiederholungsprüfungen geschaffen werden.  

 

Vorschlag: 

 

Wir schlagen vor, dass in § 114 Abs. 5 Satz 4 die Wörter „auf Kosten der Pflegeeinrich-

tung“ nicht gestrichen werden und folgende neuen Regelungen vorgenommen werden 

(Änderungen kursiv und unterstrichen): 

 

Nach § 114 Absatz 5 Satz 4 sollten folgende neue Sätze 5 bis 7 eingefügt werden: 

 

„Auf Antrag und auf Kosten der Pflegeeinrichtung kann eine Wiederholungsprüfung von 

den Landesverbänden der Pflegekassen veranlasst werden, wenn die Möglichkeit unzu-

mutbarer Nachteile für eine Pflegeeinrichtung durch das Ergebnis einer Regel- oder An-

lassprüfung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Gebühren werden von den Landes-

verbänden der Pflegekassen festgesetzt. Die Gebühren richten sich nach einer Gebüh-

renvereinbarung, die in den Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI zu treffen ist.“ 

 

 

Art. 1 Nr. 38 c), d) – § 115 Abs. 1a, 1b SGB XI: Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, 

Qualitätsdarstellung 

 

Zu Abs. 1a: 

Die Pflegenoten in der bisherigen Form sind irreführend und sollten deshalb nicht mehr ver-

öffentlicht werden. Die Kritik daran ist vielfältig vorgetragen worden und soll hier nicht im Ein-

zelnen wiederholt werden. Die Qualitätsprüfungen als solche sind aus Sicht der PKV jedoch 

sinnvoll und fördern Erkenntnisse zutage, die kurzfristig vorübergehend für eine Qualitäts-

darstellung nutzbar gemacht werden könnten. Daher sollte für die Zeit bis zum Inkrafttreten 

der neuen Qualitätsdarstellungssystematik eine Übergangsregelung geschaffen werden, die 

die bisherige Notensystematik ersetzt.  
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Zu Abs. 1b: 

Durch die Übermittlung der Informationen zur ärztlichen, fachärztlichen und zahnärztlichen 

Versorgung sowie zur Arzneimittelversorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen an die 

PKV wird diese in die Lage versetzt, auch diese Informationen im Internet unter 

www.pflegeberatung.de zu veröffentlichen und sie für die Pflegeberatung zu nutzen. Die Be-

ratungsqualität wird dadurch weiter verbessert.   

 

 

Art. 2 Nr. 7 – § 15 SGB XI: Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutach-

tungsinstrument 

 

Für pflegebedürftige Kinder unter 18 Monaten soll nach dem Gesetzentwurf der ermittelte 

Pflegegrad pauschal um eine Stufe erhöht werden. Die PKV begrüßt es, dass die speziellen 

Belange von Kindern im Rahmen der Leistungen der Pflegeversicherung besonders berück-

sichtigt werden. Allerdings sollte frühzeitig darauf hingewiesen werden, dass ab dem 18. Le-

bensmonat regelmäßig eine erneute Begutachtung erfolgt und die Beurteilung dann auf einer 

anderen Grundlage erfolgt. Auch ohne zwischenzeitliche Verbesserung des Gesundheitszu-

standes kann es dann zur Einstufung in einen niedrigeren Pflegegrad kommen. Dies stellt für 

die Pflegeversicherung eine kommunikative Herausforderung dar. Es wird empfohlen, die-

sem Thema bei der Einführung des neuen Begutachtungsassessments besondere Aufmerk-

samkeit zu widmen.  

 

 

Art. 2 Nr. 7 - Anlage 1 zu § 15 SGB XI: Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, 

Begutachtungsinstrument  

 

In der Erklärung zur Bewertung der Kriterien 4.8, 4.9 und 4.10 des Moduls 4 stimmen die 

Punkte nicht mit denen der Tabelle überein und sollten daher noch angepasst werden.  

 

 

Art. 2 Nr. 10 c)bb) - § 18 Abs. 3b SGB XI: Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürf-

tigkeit 

 

Nach § 140 Abs. 3 SGB XI wird bei Leistungsbeziehern, die von Pflegestufen in Pfleggrade 

übergeleitet worden sind, auch nach erneuter Begutachtung eine Rückstufung gesetzlich 

ausgeschlossen, es sei denn, die Pflegebedürftigkeit entfällt vollständig. Die PKV rechnet in 

diesem Zusammenhang für das Jahr 2017 mit einer möglicherweise beträchtlichen Zahl von 

zusätzlichen Anträgen auf Begutachtung. Diese zusätzlichen Aufträge könnten bei den me-

dizinischen Diensten zu Verzögerungen führen. Der Gesetzentwurf trägt dem dadurch Rech-

nung, dass § 18 Abs. 3b Satz 1 bis 3 SGB XI im Jahr 2017 ausgesetzt wird. Aber auch be-

reits im zweiten Halbjahr 2016 könnten viele zusätzliche Anträge auf eine höhere Pflegestufe 

gestellt werden, um auf diese Weise die Ausgangsposition für die spätere Überleitung zu 

verbessern. Die Aussetzung der „Strafzahlungen“ sollte daher bereits ab dem 1. Juli 2016 

erfolgen.  
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Vorschlag: 

 

Der dem § 18 Abs. 3b Satz 4 SGB XI anzufügende Satz sollte wie folgt lauten (Änderun-

gen kursiv und unterstrichen): 

 

„Die Sätze 1 bis 3 finden vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2017 keine Anwendung.“ 

 

 

Art. 2 Nr. 11 – § 19 SGB XI: Definition Pflegeperson 

 

Die gesetzliche Vermutung in § 19 Satz 3 SGB XI, wonach die Pflege eines Versicherten in 

Pflegegrad 1 weniger als 10 Stunden wöchentlich erfolgt, erscheint entbehrlich, da Leistun-

gen nach § 44 SGB XI erst ab Pflegegrad 2 erbracht werden (vgl. § 166 SGB VI und § 26 

Abs. 2b SGB III). Es sollte eine Klarstellung vorgenommen werden.  

 

 

Art. 2 Nr. 14 – § 28a SGB XI: Leistungen bei Pflegegrad 1 

 

Nach der Gesetzesbegründung ist das Ziel des § 28a SGB XI, den Pflegebedürftigen des 

Pflegegrades 1 einen Überblick über die ihnen zustehenden Ansprüche zu geben, damit sie 

diese leichter finden und realisieren können. Die Aufzählung ist jedoch nicht vollständig.  

 

Vorschlag: 

 

Die Vorschrift sollte wie folgt ergänzt werden (Ergänzung kursiv und unterstrichen): 

 

In Abs. 1 sollte als Nr. 8 „Anschubfinanzierung von ambulant betreuten Wohngruppen 

gemäß § 45e“ aufgenommen werden. 

 

 

Art. 2 Nr. 27 – § 44 SGB XI: Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

 

Die Regelung erscheint sinnvoll; die Mitteilung von Änderungen an die Beihilfestellen ent-

spricht allerdings bereits jetzt der gängigen Praxis in der PKV. Jedoch ist sie dabei auf die 

Information durch den Versicherten angewiesen, der dazu entsprechend befragt wird. Dar-

über hinausgehende Erkenntnisquellen stehen der PKV nicht zur Verfügung.  

 

Aufgrund des Datenschutzes und wegen § 203 Absatz 1 Nr. 6 StGB sollte bei dieser Gele-

genheit klargestellt werden, dass im Falle der Abgabe des Sachverhalts an die Deutsche 

Rentenversicherung eine Übermittlung der notwendigen Daten des Versicherten und der 

Pflegeperson zulässig ist. Hierzu fehlt bislang eine ausdrückliche Regelung. Der Fall tritt ein, 

wenn der Versicherte mit den Feststellungen der Pflegeversicherung zur Rentenversiche-

rungspflicht nicht einverstanden ist. Nach der Rechtsprechung des BSG muss dann der Ren-
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tenversicherungsträger entscheiden. Private Krankenversicherungsunternehmen können 

dabei auch nicht auf Regelungen des SGB X oder Formen der Amtshilfe durch Sozialversi-

cherungsträger zurückgreifen.  

 

 

Art. 2 Nr. 48 – § 126 Satz 2 SGB XI: Zulageberechtigte 

 

Die vorgesehene Streichung würde bewirken, dass Versicherte, die bereits einmal Leistun-

gen nach § 123 SGB XI erhalten haben, nun doch in die staatlich geförderte ergänzende 

Pflege-Zusatzversicherung aufgenommen werden müssen, wenn sie zum Zeitpunkt des Auf-

nahmeantrags nicht pflegebedürftig sind. Dies widerspräche der bisherigen Risikoverteilung 

und würde die Versichertengemeinschaft mit höheren Risiken belasten.  

 

Vorschlag: 

 

Es wird angeregt, § 126 Satz 2 SGB XI wie folgt zu fassen (Änderungen kursiv und unter-

strichen): 

 

„Davon ausgenommen sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

sowie Personen, die vor Abschluss der privaten Pflege-Zusatzversicherung bereits Leis-

tungen nach § 123 idF vom 31.12.2016 oder als Pflegebedürftige Leistungen nach dem 

Vierten Kapitel oder gleichwertige Vertragsleistungen der privaten Pflege-

Pflichtversicherung beziehen oder bezogen haben.“ 

 

 

Art. 2 Nr. 50 - § 142 Abs. 2 SGB XI: Übergangsregelung im Begutachtungsverfahren 

 

Das Aussetzen der fünfwöchigen Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 2 für das Jahr 2017 wird be-

grüßt. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. sollte jedoch in die Entwicklung 

der bundesweit einheitlichen Kriterien für das Vorliegen und die Feststellung besonders 

dringlichen Entscheidungsbedarfs mit einbezogen werden. Außerdem sollte in Absatz 2 fest-

gelegt werden, dass die Ausnahmeregelung der vorrangigen Begutachtung bei Vorliegen 

eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs nur vom 1. Januar 2017 bis zum 31. De-

zember 2017 gilt. 

 

Vorschlag: 

 

§ 142 Abs. 2 Sätze 2 und 3 sollten daher wie folgt ergänzt werden (Ergänzung kursiv und 

unterstrichen): 

 

„Abweichend davon ist denjenigen, die ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 

2017 einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung stellen und bei denen ein be-

sonders dringlicher Entscheidungsbedarf vorliegt, spätestens fünf Wochen nach Eingang 

des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse die Entscheidung der Pflegekasse schriftlich 
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mitzuteilen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen entwickelt gemeinsam mit dem 

Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. bundesweit einheitliche Kriterien für das 

Vorliegen und die Feststellung eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs.“ 

 

 
II. Zum Antrag der Fraktion Die Linke 
 
Der Antrag der Fraktion Die Linke fordert die Einführung einer Solidarischen Pflegeversiche-

rung durch die Zusammenführung von Sozialer Pflegeversicherung (SPV) und Privater Pfle-

gepflichtversicherung (PPV) unter dem Dach der SPV. 

 

Jeder Vorschlag zur Reform der Pflegeversicherung muss sich daran messen lassen, ob er 

den demografischen Herausforderungen für die Finanzierbarkeit der Pflege gerecht wird: Die 

Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird sich in den nächsten 45 Jahren annähernd ver-

doppeln. Galten 2013 noch rund 2,6 Millionen Menschen als pflegebedürftig, so werden es 

im Jahr 2060 voraussichtlich 4,7 Millionen sein.1 Die Leistungen der Pflegeversicherung 

werden in der Regel im hohen Alter in Anspruch genommen. In einer alternden Gesellschaft 

ist ein Anstieg der Leistungsausgaben selbst dann unausweichlich, wenn das heutige Leis-

tungsniveau eingefroren würde. 

 

Wenn die demografiebedingt steigenden Leistungen der Pflegeversicherung im Umlagever-

fahren finanziert werden, wie es bei der SPV typisch ist, wird eine infolge der demografi-

schen Entwicklung sinkende Zahl von Menschen im Erwerbstätigenalter – so verkleinert sich 

die Gruppe der 20- bis 64-Jährigen bis zum Jahr 2060 um mehr als 30 Prozent (49 auf 34 

Millionen)2 – die zunehmende Zahl von Älteren mitfinanzieren müssen.  

 

Der programmierte Anstieg der Leistungsausgaben bei gleichzeitiger Erosion der Finanzie-

rungsbasis des Umlageverfahrens kann nur durch steigende Beitragssätze kompensiert 

werden. Modellrechnungen zeigen, dass der zur Finanzierung notwendige Beitragssatz zur 

SPV im Jahr 2060 je nach Szenario 4,74 bis 7,66 Prozent betragen kann.3 Das Instrument 

der Beitragssatzanhebung wird an Grenzen stoßen, da es die jüngere Generation überfor-

dert und den Wirtschaftsstandort Deutschland mit Lohnzusatzkosten belastet.  

 

Vor diesem demografischen Hintergrund ist mehr kapitalgedeckte Demografievorsorge in der 

Pflegeversicherung notwendig, denn die Pflegeausgaben sind stark altersabhängig. Aus die-

sem Grund bauen Privatversicherte schon in jungen Jahren kapitalgedeckte Rücklagen auf 

und treffen damit Vorsorge für den im Alter steigenden Bedarf an Pflegeleistungen. 

 

Die Antwort der Pflege-Bürgerversicherung auf die demografische Herausforderung besteht 

hingegen darin, alle Bürgerinnen und Bürger ausgerechnet in das Umlageverfahren zu zwin-

gen – d. h. sie versucht ein Problem dadurch zu lösen, dass sie die Quelle des Problems 
                                                      
1 Demografie-Portal des Bundes und der Länder, Anzahl der Pflegebedürftigen steigt vor allem bei Hochbetagten, 2015. 
2 Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060, 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, S. 20. 
3 David Bowles, Wolfgang Greiner, Kollektiv-ergänzende Kapitaldeckung in der sozialen Pflegeversicherung – Wirkungen des 
Pflegevorsorgefonds auf die Beitragssatzentwicklung, ZSR 61 (2015), Heft 2, S. 210.  
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vergrößert. Als Begründung wird seitens der Antragsteller eine vorgeblich bessere Risi-

kostruktur der Privatversicherten angeführt. Diese Argumentation lässt außer Acht, dass das 

Risiko, zum Pflegefall zu werden, stark altersabhängig ist und ab dem 80. Lebensjahr 

sprunghaft ansteigt. Privatversicherte werden im Durchschnitt älter als SPV-Versicherte. Da-

her haben sie ein höheres Lebenszeitrisiko, zum Pflegefall zu werden.  

 

Im Übrigen gleichen sich die zum Startzeitpunkt der Pflegeversicherung unterschiedlichen 

Risikostrukturen schnell an, was sich an den Zahlen der Pflegebedürftigen in der PPV able-

sen lässt. Allein von 1998 bis 2011 verzeichnete die PPV prozentual einen wesentlich stärke-

ren Anstieg der Pflegebedürftigenzahlen (+61,5 %) als die SPV (+36,1 %). Ursache ist, dass 

die vormals jüngere Versichertenstruktur der PPV in die Altersgruppen mit höherem Pflegeri-

siko hineinwächst. Daher kann eine Bürgerversicherung unter Einbeziehung von PPV-

Versicherten an der Prognose steigender Beitragssätze kaum etwas ändern. 

 

Falsch ist auch die Annahme, dass privat versicherte Pflegebedürftige weniger Kosten als 

Versicherte der SPV verursachen: Die durchschnittlichen Ausgaben je Leistungsfall lagen im 

Jahr 2014 in der SPV bei monatlich 785 Euro und pro PPV-Versicherten lagen sie bei 888 

Euro. Die Zahlen resultieren aus der Berücksichtigung der Beihilfe: Tatsächlich erhalten etwa 

die Hälfte der Privatversicherten im Pflegefall Beihilfe und sind in der PPV in der Regel ledig-

lich für 30 Prozent der Kosten versichert.  

 

Die Fraktion Die Linke weist in ihrem Antrag auf die zum Teil beträchtlichen Selbstbehalte in 

der Pflege hin, die nicht nur im Pflegeheim, sondern auch bei der häuslichen Pflege zu tra-

gen sind, weil es sich bei der gesetzlichen Pflegeversicherung um eine Teilkostenversiche-

rung handelt. Daraus allerdings den Schluss zu ziehen, die Pflegeversicherung könne auf 

Vollkostendeckung umgestellt werden, geht an der Wirklichkeit vorbei. Stattdessen liegt die 

Notwendigkeit auf der Hand, für den Pflegefall zusätzlich privat vorsorgen zu müssen. Dabei 

ist es auch die Verantwortung des Staates, die Bürger rechtzeitig auf Schwierigkeiten hinzu-

weisen, die sich bei der Finanzierung einer den Wünschen und Bedürfnissen entsprechen-

den Pflege künftig ergeben könnten. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 auf diese Siche-

rungslücke reagiert und die geförderte ergänzende Pflegeversicherung (GEPV) eingeführt. 

Die Zulagenförderung ist dabei nicht bloß ein finanzieller Anreiz, sondern auch eine wichtige 

Botschaft an die Bürger, rechtzeitig ergänzend vorzusorgen.  

 

Mit der Einführung einer Solidarischen Pflegeversicherung würden darüber hinaus die Vortei-

le des Systemwettbewerbs verloren gehen. Das Nebeneinander einer sozialstaatlichen und 

einer privatwirtschaftlichen Pflegeversicherungssäule hat der Pflege in Deutschland gut ge-

tan, denn der Wettbewerb der Systeme produziert neue Ideen und Lösungen für eine besse-

re Pflegeversorgung aller Bürger. Vor allem im Bereich der Pflegequalität hat die PKV neue 

Vorbilder geschaffen. Das Spektrum reicht von der Privaten Pflegeberatung COMPASS über 

Qualitätsprüfungen in Pflegeheimen und bei Pflegediensten durch den Prüfdienst der PKV 

bis hin zur wissenschaftlichen Verbesserung der Versorgungspraxis durch die von der PKV 

gegründete unabhängige Stiftung „Zentrum für Qualität in der Pflege“ (ZQP). 
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Stellungnahme des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege 

(DNQP) zum Kabinettsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen 
Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften  

(Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II)  
 

Das DNQP begrüßt ausdrücklich den Entwurf des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes. Es be-
grüßt vor allem, dass es nunmehr nach langjähriger Vorarbeit zur Einführung des neuen Be-
griffs der Pflegebedürftigkeit kommen wird. Hervorzuheben ist zudem der weitgehend gelun-
gene Ansatz zur Entflechtung des in den letzten Reformen der Pflegeversicherung entstan-
denen Flickenteppichs von Leistungen und Bestimmungen, die nun unter dem neuen Begriff 
der Pflegebedürftigkeit wieder systematisch zusammen geführt werden können, wozu der 
vorliegende Gesetzesentwurf einen wichtigen Beitrag leistet.  
 
Das DNQP begrüßt darüber hinaus den Ansatz zur Weiterentwicklung der Qualität der Pflege 
im SGB XI. Auch wenn es im Detail durchaus Fragezeichen gibt (s.u.), so ist deutlich er-
kennbar, dass Fehler aus der Vergangenheit mit zu schnellen und zu weitgehenden Festle-
gungen (wie z.B. bei der Einführung der Pflegenoten) nicht wiederholt wurden und stattdes-
sen ein Ansatz erkennbar wird, der Raum für einen fachwissenschaftlich begleiteten und fun-
dierten Diskurs zu wichtigen Fragestellungen gibt und dennoch durch zeitliche Vorgaben 
Antworten auf wesentliche Fragen verlangt. 
 
Zu einzelnen Regelungen wird wie folgt Stellung bezogen: 
 
§ 4 
In § 4 werden anstelle der Begriffe „Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung“ die 
Begriffe „körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hil-
fen bei der Haushaltsführung“ eingeführt. Diese begriffliche Veränderung erscheint problema-
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tisch. Zwar ist es ausdrücklich positiv hervorzuheben, dass mit dem durch den neuen und 
erweiterten Begriff der Pflegebedürftigkeit veränderten Verständnis von Pflegebedürftigkeit 
auch ein entsprechend erweitertes Verständnis der pflegerischen Maßnahmen einher geht 
und es ist ebenso positiv hervorzuheben, dass der aus fachwissenschaftlicher Sicht bereits 
seit langem kritisierte Begriff der Grundpflege ersetzt werden soll. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob die begrifflichen Fragen durch die Einführung der „körperbezogenen Pflegemaß-
nahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen“ besser in den Griff zu bekommen sind. 
Die „Hilfen bei der Haushaltsführung“ dürften unproblematisch sein. Das DNQP schlägt vor, 
bei der begrifflichen Beschreibung von Neuschöpfungen, die mehr Fragen aufwerfen als 
Probleme lösen, zurückhaltend zu sein und auf die Einführung der Begriff „körperbezogene 
Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen zu verzichten“. Stattdessen 
schlägt das DNQP vor, das erweiterte Verständnis pflegerischer Maßnahmen ähnlich wie im 
neu gefassten § 36 in enger Verbindung mit dem neu gefassten § 14 Abs. 2 zu formulieren 
und von „pflegerischen Maßnahmen in den in § 14 Absatz 2 gefassten Bereichen“ zu spre-
chen. Das klingt auf den ersten Blick komplizierter als die „körperbezogenen Pflegemaßnah-
men und pflegerische Betreuungsmaßnahmen“, schafft jedoch insgesamt, vor allem ange-
sichts einer mangelnden fachwissenschaftlich abgesicherten Begrifflichkeit, eine deutlich 
verbesserte Klarheit, die sich auch leistungsrechtlich auswirken sollte.  
 
§ 7a 
Begrüßt wird die Veränderung in § 7a Abs. 2, wonach Beratung auch für Angehörige, Leben-
spartner oder weitere Personen erfolgen kann. Das Potenzial der Pflegeberatung zur Stabili-
sierung häuslicher Pflegearrangements wird damit eindeutig gestärkt.  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass es, initiiert durch das Zentrum für Qualität in der Pflege 
(ZQP), eine Perspektivenwerkstatt zu Fragen der Pflegeberatung gibt, in der viele der im 
Rahmen der weiteren Entwicklungen zur Pflegeberatung durch den Entwurf des PSG II an-
gesprochenen Fragen diskutiert werden und in einen zu Beginn des Jahres 2016 veröffent-
lichten Qualitätsrahmen zur Pflegeberatung einfließen werden. In den Prozess sind wesentli-
che Akteure der Selbstverwaltung, des Verbraucherschutzes, der Organisationen der Pflege-
berufe sowie der zuständigen Ministerien eingebunden. Die Ergebnisse dieser Perspekti-
venwerkstatt sollten in die Überlegungen zur Weiterentwicklung der Pflegeberatung einbezo-
gen werden. 
 
 
§§ 113, 113a und 113b 
Das DNQP begrüßt grundsätzlich die Überlegungen zur Weiterentwicklung der Qualität der 
Pflege innerhalb des SGB XI. Es möchte jedoch einige Aspekte zu bedenken geben:  
 
§ 113 a  
Trotz des noch nicht abgeschlossenen Verfahrens der Entwicklung und Veröffentlichung des 
ersten Expertenstandards nach § 113a SGB XI zur „Erhaltung und Förderung der Mobilität“ 
gibt es aus Sicht des DNQP bereits Erfahrungen, aus denen Erkenntnisse abgeleitet werden 
können. Das DNQP betrachtet nach wie vor die von den Vertragsparteien vorgenommene 
Trennung der Entwicklung und modellhaften Implementierung der Expertenstandards als in 
hohem Maße problematisch. Zudem hat sich in vielen Beratungen gezeigt, dass die gesetzli-
che Verpflichtung zur Anwendung der Expertenstandards offensichtlich falsche Impulse setzt. 
Die gesetzliche Verpflichtung bedingt die Notwendigkeit von Operationalisierungen, damit 
ggf. die Nicht-Einhaltung der Vorgaben sanktioniert werden kann. Angesichts der Komplexität 
der pflegerischen Maßnahmen, die mit einem Expertenstandard angesprochen werden, ist 
eine solche Operationalisierung jedoch nur bedingt zielführend. Beim entwickelten Experten-



 

 

standard zur Erhaltung und Förderung der Mobilität geht es fachlich um ein auf den Einzelfall 
abgestimmtes Verfahren der Anwendung von alltagsintegrierenden Maßnahmen, Einzel- und 
Gruppenaktivitäten. Diese lassen sich kaum so operationalisieren, dass zweifelsfrei das rich-
tige Vorgehen daraus abzuleiten ist. Dieses ist immer nur im Zusammenhang von Einschät-
zung, Planung und Vereinbarung von Maßnahmen, deren Durchführung und Evaluation zu 
beurteilen. Die gesetzliche Verpflichtung zur Anwendung von Expertenstandards setzt den 
Impuls, externe Sanktionen zu verhindern, jedoch nicht die individuelle Mobilität pflegebe-
dürftiger Menschen zu befördern. 
 
Aus Sicht des DNQP sind die grundlegenden Normen in SGB XI (und SGB V), die Versor-
gung am aktuellen Stand der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse auszurichten, 
ausreichend um sicherzustellen, dass die Versorgung auf dem Boden fachwissenschaftlich 
fundierter Qualitätsinstrumente erfolgt. Man würde auch im SGB V nicht auf die Idee kom-
men, dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Verantwortung für die Leitlinienentwicklung 
zu übertragen. Dennoch wird ein leitliniengerechtes Vorgehen erwartet. Ähnliches ließe sich 
für das SGB XI ebenfalls festhalten, da die Versorgung auf Basis von Expertenstandards und 
ggf. anderer Verfahren Gegenstand der Qualitätsprüfungen ist.  
 
Zudem sei darauf hingewiesen, dass die Begründung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
eindeutig Bezug auf die Expertenstandards des DNQP genommen hat. Die Verfahrensord-
nung zur Entwicklung der Expertenstandards nach § 113 a SGB XI orientiert sich ebenfalls 
stark am methodischen Vorgehen des DNQP. Seit Inkrafttreten der Bestimmung des § 113 a 
SGB XI hat das DNQP ohne öffentliche Förderung die Aktualisierung von mittlerweile sieben 
Expertenstandards sichergestellt, einen weiteren Expertenstandard entwickelt und die Ent-
wicklung eines neuen Expertenstandards zur Pflege von Menschen mit Demenz initiiert. Das 
DNQP hat auch den Entwurf des Expertenstandards zur Erhaltung und Förderung der Mobili-
tät im Auftrag der Vertragsparteien entwickelt. Es erscheint aus Sicht des DNQP vor diesem 
Hintergrund angezeigt, die Bestimmungen des § 113 a SGB XI zu überdenken oder sie zu-
mindest im Rahmen der Überlegungen des Qualitätsausschusses zu den anstehenden Qua-
litätsfragen unter institutioneller Beteiligung des DNQP neu zu beraten. 
 
§ 113 b 
Der Qualitätsausschuss erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt als ein gangbarer pragmatischer 
Ansatz zur Bearbeitung der insbesondere in § 113b Abs. 4 genannten Fragestellungen. Er-
kennbar ist das Bemühen der Weiterentwicklung der bisherigen Verfahrensweisen zur Fest-
legung von Qualitätsmaßstäben und –regelungen. Die Zeiträume für die Bearbeitung der 
Fragen der Prüfung und Qualitätsberichterstattung stationärer Pflegeeinrichtungen, der Ent-
wicklung von Instrumenten zur Prüfung der Qualität in der ambulanten Pflege und weiterer 
Aspekte erscheinen angesichts vorliegender Vorarbeiten realistisch zu sein. 
 
Mit einigen Fragezeichen zu versehen ist die Ausgestaltung und Funktion der qualifizierten 
Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses. Deutlich zu erkennen und auch zu begrüßen ist 
der Ansatz, die Beratungen der Vertragsparteien fachwissenschaftlich zu flankieren und zu 
fundieren. Wünschenswert wäre es jedoch grundsätzlich, die Beratungen der Vertragspartei-
en durch unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begleiten zu lassen. Bis-
lang war es üblich, Aufträge für wissenschaftliche Vorarbeiten zu vergeben (z.B. zur Entwick-
lung des Neuen Begutachtungsassessments oder zur Entwicklung von Ergebnisindikatoren 
für die stationäre Altenhilfe) oder sich wissenschaftlicher Vorarbeiten zu bedienen und diese 
in die Bestimmungen des SGB XI zu integrieren (z.B. Expertenstandards). Die Beteiligung 
der Wissenschaft erfolgte jedoch vorrangig durch die Vergabe von Aufträgen. Wünschens-
wert erscheint demgegenüber eine strukturell verankerte Beteiligung unabhängiger Wissen-



 

 

schaftlerinnen und Wissenschaftler. Sofern diese Beteiligung im Rahmen der Geschäftsord-
nung der qualifizierten Geschäftsstelle sichergestellt werden kann, sollte sie dort festge-
schrieben werden. Denkbar wäre jedoch auch eine reguläre Beteiligung im Qualitätsaus-
schuss durch Benennung von Wissenschaftler/innen durch das BMG, ggf. im Einvernehmen 
mit dem BMAS. 
 
Grundsätzlich sei auch noch auf die sich zusehends verschärfende Problematik verwiesen, 
dass die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und –sicherung ausschließlich auf den SGB 
XI-Bereich bezogen sind und vollkommen unabhängig davon Regelungen zur Qualitätsent-
wicklung und –sicherung für den SGB V-Bereich formuliert werden. Aus fachlicher Perspekti-
ve ist dies kaum zu rechtfertigen. Nicht ohne Grund entwickelt beispielsweise das DNQP Ex-
pertenstandards zu relevanten Themen sektorübergreifend für die ambulante Pflege, das 
Krankenhaus und die pflegerische Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen. 
 
Auch in der Versorgungsrealität und aus Sicht der Nutzer pflegerischer Dienstleistungen ist 
die Trennung nicht zu rechtfertigen. Insbesondere nicht, da das Leistungsspektrum der Leis-
tungserbringer im SGB XI in der Regel auch Leistungen nach dem SGB V erbringen. In der 
ambulanten Pflege ist diese Tatsache offensichtlich, in der stationären Pflege ist dieser As-
pekt dadurch verdeckt, dass Leistungen der sog. Behandlungspflege nicht gesondert vergü-
tet werden. Unabhängig davon haben jedoch ambulante Pflegedienste und stationäre Pfle-
geeinrichtungen mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zusammenzuarbeiten, für die 
andere Qualitätsregelungen gelten. 
 
Vor diesem Hintergrund wäre die allersinnvollste Lösung sicherlich, wenn man das im SGB V 
neu gegründete Institut IQTIG um eine integrierte, jedoch gleichzeitig eigenständige Pflege-
abteilung erweitern würde, die zur pflegerischen Qualitätsentwicklung im SGB V und SGB XI-
Bereich arbeiten würde. Dies wäre ein wichtiger Schritt, der viel geforderten sektorübergrei-
fenden Qualitätsentwicklung einen Schub zu verleihen und die Patientenperspektive zu stär-
ken.  
 

 
Prof. Dr. Andreas Büscher 
Professor für Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück 
Wissenschaftlicher Leiter des DNQP 
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 

weiterer Vorschriften   

(Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) 

 

- Stellungnahme des VDAB -  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf für ein Pflege-

Stärkungsgesetz II. 

 

Vorbemerkung  

Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf handelt es sich wohl um die tiefgreifendste Reform seit 

Einführung der Pflegeversicherung. Der VDAB hat in seinen Stellungnahmen zu den 

vorangegangenen Reformgesetzen immer wieder deutlich gemacht, dass auch Verbesserungen für 

professionelle Pflegeunternehmen und die professionell Pflegenden in den Mittelpunkt der 

Betrachtung rücken müssen. Denn sie sind es, die täglich die Versorgung von 2,7 Mio. 

Pflegebedürftigen sicherstellen und sie sind es auch, die das entscheidende Scharnier für die 

Umsetzung von Verbesserungen für Pflegebedürftige sind. 
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Leider geht auch diese Reform weitgehend an Pflegeunternehmen und Pflegenden vorbei und stellt 

nicht nur ein Mal mehr die Leistungsverbesserung für Versicherte ins Zentrum, sondern betreibt 

sogar über die faktische Einschränkung der Wahlfreiheit durch eingeschränkte Leistungsbeträge 

eine Bedarfssteuerung vor allem zu lasten der stationären Versorgung. Besonders deutlich wird 

dies am neuen Leistungsbetrag für den Pflegegrad 2. Der im Vergleich zur Pflegestufe 1 deutlich 

abgesenkte Leistungsbetrag führt dazu, dass die prognostizierten 500.000 erstmals 

Anspruchsberechtigten aus finanziellen Gründen keine Option auf eine stationäre Versorgung 

haben werden. Dies gilt auch für alle Pflegebedürftigen, die in Zukunft dem Pflegegrad 2 

zugeordnet werden.  

Angesichts der immensen demografischen Herausforderungen, vor allem hinsichtlich der 

Versorgung der zunehmenden Zahl Demenzkranker, halten wir die Intention, Pflegebedürftige des 

Pflegegrades 2 durch finanzielle Hürden systematisch aus der stationären Pflege fern zu halten, für 

falsch. Dies gilt umso mehr, als dass die Ressourcen der ambulanten Pflege bei weitem nicht 

ausreichen werden, um die Vielzahl der Betroffenen professionell zu versorgen und auch die 

Laienpflege ist keine fest planbare Größe hinsichtlich der Versorgungssicherheit. 

Grundsätzlich begrüßt der VDAB den verbindlichen Einstieg in die Umsetzung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Allerdings wird der Erfolg für die Einrichtungen davon abhängen, ob in 

der Umsetzung eine leistungsgerechte Vergütung und eine angemessene Personalausstattung 

gesichert werden können. An dieser Stelle wollen wir besonders auf die Ausführungen zu den §§ 

92c bis §92f verweisen. Für problematisch halten wir vor allem die Unvollständigkeit der 

Auffangregelung zur automatischen Überleitung der Pflegesätze hinsichtlich der 

Personalschlüssel. Dies birgt in der Umsetzung erhebliche Risiken.   
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Der VDAB begrüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber jetzt den Systemwechsel in der 

Pflegetransparenz einläutet. Die inhaltliche Begründung dafür deckt sich mit der konsequenten 

Haltung des VDAB seit 2011, die jetzt von der breiten Mehrheit geteilt wird. Kritisch sehen wir 

allerdings, dass viele Regelungen zu diesem Thema offensichtlich mehr vom Gedanken der 

Straffung und Disziplinierung getragen sind, als von den tatsächlichen inhaltlichen 

Notwendigkeiten. 

Schließlich sehen wir den obligatorischen proklamierten Willen zum Bürokratieabbau und zur 

Minimierung des Erfüllungsaufwands für kaum umgesetzt. Auch der Erfüllungsaufwand ist zum Teil 

unvollständig dargestellt. Beispielsweise wurde beim Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und 

Bürger völlig übersehen, dass die Pflegebedürftigen ihre Verhinderungspflege beantragen müssen, 

weil seitens der Kassen ein Antragsverfahren etabliert wurde. Insgesamt werden die 

bürokratischen Anforderungen der Pflegekassen nicht dargestellt, denn dieser ist beispielsweise 

auch im Rahmen des § 38 a immens.  

Insgesamt hätten wir uns gewünscht, dass das PSG II auch ein starkes Zeichen für die 

professionelle Pflege setzt. Dieses können wir allerdings im vorliegenden Entwurf kaum erkennen. 
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Zu den Änderungen im Einzelnen:  

§ 7  Aufklärung und Auskunft  

Der Gesetzgeber benennt die Leistung der Pflegekassen nicht mehr als Beratung, sondern als 

Auskunft. Dies trägt wohl der Realität Rechnung, dass von Kostenträgern keine neutrale und 

unabhängige Beratung zu erwarten ist.  

Im Einzelnen werden den Kassen stattdessen viele Informationspflichten aufgegeben. Die 

Pflegebedürftigen bekommen also sehr viele Informationen und sollen damit dann zu den 

Stützpunkten gehen. Wir fragen uns, ob diese Informationsflut die Pflegebedürftigen nicht letztlich 

überfordert und der zusätzliche Schritt, sich an die Pflegestützpunkte zu wenden, nicht überlastet. 

Für problematisch halten wie die Verpflichtung zur Erstellung von Leistungs- und 

Preisvergleichslisten. Zu den Preislisten stellt sich die Frage, wie denn die Preise im ambulanten 

Bereich vergleichbar gemacht werden sollen. Bis dato ist aufgrund der unterschiedlichen 

Vergütungsstrukturen (die ja nicht mal zwingend in einem Bundesland einheitlich sind) die 

Vergleichbarkeit jedenfalls nicht gegeben, was ein Grund sein mag, dass diese Vorschrift in der 

Vergangenheit nicht gelebt wurde (werden konnte). Eine Lösung könnte hier die zwingende 

Vereinheitlichung der Leistungs- und Vergütungsstruktur in den Landesrahmenverträgen nach §§ 

75, 89 sein, Ausführungen siehe dort. Nicht minder problematisch ist der Leistungsvergleich. Ein 

qualitativer Vergleich scheidet mangels geeigneten objektiven Erhebungsinstrumenten aus und 

auch der Leistungsumfang wird sich angesichts gesetzlich bzw. vertraglich feststehender 

Leistungen auch nicht ergeben. Denkbar wäre allenfalls die Darstellung möglicher 

Spezialisierungen. 
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§ 7a  Pflegeberatung 

Es steht zu befürchten, dass mit der Beratung durch die beabsichtigten Regelungen der Weg von 

Selbstbestimmung und Wahlrechten hin zu einer Steuerung geebnet werden soll. Die Mittel dazu 

sind der Versorgungsplan und die zukünftig erforderliche Richtlinie zur Pflegeberatung. Ein 

weiterer Beleg für große Einschnitte in die Selbstbestimmung ist die beabsichtigte Regelung, 

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater zu verpflichten, für die von ihnen betreuten ratsuchenden 

Leistungsbezieher regelmäßig auch die Ergebnisse von Pflegeberatungseinsätzen nach § 37 

Absatz 3 in der eigenen Häuslichkeit darauf hin durchzusehen, ob sich hieraus Anhaltspunkte für 

einen weiteren Hilfe- und Unterstützungsbedarf zur Stabilisierung der häuslichen Situation 

ergeben. Bei Vorliegen entsprechender Hinweise sollen sie aktiv eine Beratung anbieten und – auf 

Wunsch des Versicherten – auf eine Genehmigung von Versorgungsplan für notwendig erachteten 

Maßnahmen durch den jeweils zuständigen Leistungsträger hinwirken. 

Wo bleibt da die Eigenentscheidung und Autonomie des Versicherten? Und rein praktisch: Wie soll 

der Datentransfer der Beratungsergebnisse aus § 37 Abs. 3 von der Pflegekasse an den 

Pflegeberater verlaufen? Selbstbestimmung über die eigenen Daten und die selbstgewählten 

Leistungen sind dadurch in Gefahr.  

Wir sehen den Wunsch des Gesetzgebers, eine Kontinuität in der Beratung durch den bisherigen 

Prozess zu erreichen, gleichzeitig weisen wir an dieser Stelle aber auch auf die Notwendigkeit hin, 

einen Prozess zu integrieren, der die Kontrolle der Beratungstätigkeit dauerhaft sicherstellt. So ist 

eine regelmäßige Berichtspflicht ein Schritt in die richtige Richtung. In diesem Bericht sollten aus 

Sicht des VDAB Determinanten verpflichtend verankert werden, welche eine unabhängige Beratung 

und Neutralität widerspiegeln. Nur so würden Unstimmigkeiten in der Beratung zeitnah aufgedeckt 

werden und eine entsprechende Neutralitätskontrolle der Beratung erfolgen, was auch im Sinne 

der Versicherten wäre. 
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Eine Gelegenheit zur Stellungnahme des VDAB zur Ausgestaltung dieser Berichtsinhalte aus 

Leistungsanbietersicht würden wir daher begrüßen. 

 

§ 7c  Pflegestützpunkte 

Dass die Pflegestützpunkte innerhalb des Gesetzes nur eine neue Verortung erfahren haben, geht 

aus unserer Sicht nicht weit genug. Bereits in vergangenen Stellungnahmen haben wir zum 

Ausdruck gebracht, dass wir in der Einführung von Pflegeberatung und Pflegestützpunkten eine 

überflüssige Doppelstruktur sehen.  

Jeder Versicherte kann heute aus einer Vielzahl von Angeboten – alle kostenlos – auswählen. Er 

kann wählen zwischen mündlich-telefonisch, mündlich-persönlich, schriftlich-konkret und 

schriftlich-allgemein. Er kann sich von kommunalen, überregionalen und Landesinstitutionen 

beraten lassen und natürlich von jedem privaten Leistungserbringer und er hat hierbei die Wahl 

zwischen ambulant und stationär.  

So vollzog sich der Aufbau der Pflegestützpunkte nur in kleinen Schritten: Nach der gesetzlichen 

Verankerung der Pflegestützpunkte wurden Millionen Fördergelder für deren Aufbau in der 

Vergangenheit kaum abgerufen.  

Was Notwendigkeit und Sinn von Pflegestützpunkten angeht, spricht diese Tatsache für sich. Jeder 

Euro, der zusätzlich in eine normierte und regulierte Beratung fließt, ist verschwendetes 

Versichertengeld.  

Der Informationssuchende sollte die Wahl haben, wem er in Bezug auf die Beratung vertraut und 

wen er in diesem Kontext für neutral hält. Die Beratung an einen geschlossenen Anbieterzirkel zu 

vergeben mit Tendenz zum Kostenträger, halten wir nicht für sinnvoll und hat sich angesichts der 

Entwicklung bei den Pflegestützpunkten offensichtlich auch nicht als Erfolgsmodell erwiesen. 
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Aus unserer Sicht sind Pflegestützpunkte gänzlich verzichtbar. Da mittlerweile aber Strukturen 

geschaffen sind, die eine Abschaffung unrealistisch machen, empfiehlt es sich aus unserer Sicht, 

allenfalls Bestandsschutz für die alten auszusprechen und keine neuen Pflegestützpunkte 

zuzulassen. 

 

§ 11   Rechte und Pflichten der Pflegeeinrichtungen 

Pflegeeinrichtungen müssen das Recht haben, sich durch ihre Vereinigungen bei Durchführung von 

Verhandlungen vertreten zu lassen. 

Damit einhergehen Änderungsvorschläge in § 85 Abs. 1 (stationär) und in § 89 Abs. 1 (ambulant), 

wonach Art, Höhe und Laufzeit der Pflegesätze bzw. eine Leistungs- und Vergütungsstruktur 

ambulanter Leistungen zwischen der Pflegeeinrichtung bzw. seiner Vereinigung und den 

Leistungsträgern zu vereinbaren sind, vgl. dortige Anmerkungen.  

 

§ 14  Begriff der Pflegebedürftigkeit 

Der VDAB begrüßt im Grundsatz die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Die 

Notwendigkeit der Einbeziehung von kognitiven Einschränkungen in die Beurteilung von 

Pflegebedürftigkeit war fachlich und sozialpolitisch längst unumstritten. Die Akzeptanz dieser 

grundlegenden Systemumstellung wird allerdings davon abhängen, dass in der Öffentlichkeit klar 

kommuniziert wird, worin die Verbesserungen liegen und dass mit der Reform insbesondere keine 

generelle Leistungsausweitung und in den meisten Fällen auch keine finanzielle Besserstellung 

verbunden ist. Denn der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff ist nur in Gesamtzusammenhang des 

Leistungsrechts zu verstehen. Dies führt beispielsweise dazu, dass auf Grund des niedrigen 
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Leistungsbetrags im neuen Pflegegrad 2, Pflegebedürftigen schon aus finanziellen Gründen der 

Zugang zur stationären Pflege faktisch verwehrt wird. Daran ändert dann auch der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff nichts.  

Ein weiterer entscheidender Punkt der Umsetzung ist die Ausgestaltung der neuen 

Begutachtungsrichtlinie des GKV-Spitzenverbands. Erst die auf dieser Basis gelebte 

Einstufungspraxis der Medizinischen Dienste wird zeigen, ob die Pflegebedürftigen auch in vollem 

Umfang vom neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff profitieren. Hinsichtlich der Anpassung der 

Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit an das neue 

Begutachtungsassessment hat der VDAB im Zusammenhang mit der Richtlinienerstellung bereits 

in unserer Stellungnahme im Rahmen der Expertenanhörung vom 20.05.2015 (Änderungsantrag 

der Fraktionen CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 18(14)0107.1) hingewiesen, dass den 

Leistungserbringern unter Übermittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb einer 

angemessenen Frist vor dem Antrag auf Genehmigung an das Bundesministerium für Gesundheit 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben werden sollte. Diese Stellungnahmen sind in die 

Entscheidung über den Richtlinientext einzubeziehen und die Institutionen des 

Beteiligungsverfahrens über die daraus resultierenden Änderungen zu informieren.  

Der VDAB begrüßt, dass seine Vorschläge Eingang in den Referentenentwurf gefunden haben.  

Der VDAB begrüßt, dass die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nach § 18 c 

wissenschaftlich evaluiert wird. Hierbei werden Maßnahmen und Ergebnisse der Vorbereitung und 

der Umsetzung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach §§ 14, 

15 und 18 Absatz 5a untersucht. Ein Bericht über die Ergebnisse der Evaluation ist bis zum 1. 

Januar 2020 zu veröffentlichen. Dem Bundesministerium für Gesundheit sind auf Verlangen 

Zwischenberichte vorzulegen. 
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Wir sehen ebenfalls gerade im Hinblick auf die fundamentalen Änderungen der Strukturen die 

Notwendigkeit für eine Evaluation des Systems. Im Hinblick auf die zu erwartenden strukturell-

personellen und finanziellen Auswirkungen auf die Einrichtungen sprechen wir uns dafür aus, in 

engmaschigen Abständen von den Experten Zwischenberichte erstellen zu lassen. Nur so kann 

kurzfristig und zu einem früheren Zeitpunkt auf Fehlentwicklungen reagiert werden. Diese 

Zwischenberichtszeitpunkte sollten bereits im Gesetzentwurf verankert werden. Gleiches gilt aus 

Sicht des VDAB auch für Regelungen zu dem Informationsfluss der Berichts- und 

Zwischenberichtsergebnisse an die Akteure. 

 

§ 18 Abs. 6a   Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

Die Antragstellung auf Bewilligung der empfohlenen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel soll zukünftig 

unmittelbar auf die im Gutachten ausgesprochenen Empfehlungen aufsetzen. Der Antrag gilt bei 

Zustimmung des Versicherten bzw. seines/seiner Betreuer/in oder Bevollmächtigten aus diesem 

Grund mit Eingang des Gutachtens bei der Pflegekasse als „gestellt“. Dies stellt für die 

Versicherten eine erhebliche Erleichterung dar, aber auch für die Pflegedienste, die hier oft als 

Ansprechpartner fungierten, tatsächlich aber bei Untätigkeit der Pflegekassen/Krankenkassen 

nichts ausrichten konnten.  

Die Pflicht der Pflegekasse, den durch das Gutachten übermittelten Antrag unverzüglich zu 

entscheiden und das Vorliegen der medizinischen Erforderlichkeit nach § 33 Absatz 1 SGB V oder 

der Notwendigkeit der Versorgung nach § 40 Absatz 1 Satz 2 zu vermuten, sind kluge 

Entscheidungen des Gesetzgebers.  
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Die Regelung dient nicht nur der Vereinfachung im Antragsverfahren zwischen Versicherten und 

der Pflegekasse und unterstützt die Entbürokratisierung der Verfahren zwischen Pflegekassen und 

MDK, sondern stellt weitestgehend sicher, dass der Versicherte überhaupt zu seinem Recht 

kommt. 

 

§ 18c  Fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Umstellung des Verfahrens zur 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit  

Der VDAB begrüßt die fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Umstellung des Verfahrens 

zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. 

Der vorliegende Referentenentwurf und die Begründung beinhalten derzeit keine Informationen zu 

der Übertragung der Evaluationsergebnisse in die Branche und unter anderem hier auch nicht zu 

dem neu einzurichtenden Qualitätsausschuss. Dies sollte sowohl in prozessualer wie auch 

zeitlicher Hinsicht vom Gesetzgeber geregelt werden. 

Wir würden eine engmaschige Berichtspflicht begrüßen, hierauf haben wir in § 14 (Begriff der 

Pflegebedürftigkeit) hingewiesen. 

 

§ 28a   Leistungen bei Pflegegrad 1 

Abs. 1 

Der Grundsatz, die Leistungen der Pflegeversicherung für die Pflegegrade 2-5 zu gewähren, aber 

auch bei geringer Beeinträchtigung der Selbstständigkeit zum Zweck der Erhaltung und 

Wiederherstellung der Selbstständigkeit und der Vermeidung schwerer Pflegebedürftigkeit 

leistungsrechtlich zu hinterlegen, ist begrüßenswert. 
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Sinnvoll ist, dass die Ansprüche erstmalig an einem Ort aufgelistet werden. In der 

Gesetzesbegründung wird klargestellt, dass darüber hinaus noch medizinische Reha und 

Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuen Wohngruppen in Anspruch genommen 

werden können. Aus unserer Sicht besteht kein Grund, diese Ansprüche nicht auch direkt im 

Gesetz konsequent mit aufzuzählen. Gerade die Klarstellung hinsichtlich der medizinischen Reha 

wäre sinnvoll, denn der Kreis mit Pflegegrad 1 ist prädestiniert hierfür. 

 

Abs. 2 und Abs. 3 

Hier möchten wir klarstellend darauf hinweisen, dass es sich bei den 125 EUR um eine 

Erstattungsleistung handelt und gerade nicht um eine (ambulante oder stationäre) Sachleistung. 

Deshalb könnte der Verweis auf § 36 zu Missverständnissen führen. Hilfreich wäre, die Leistungen 

direkt aufzuzählen. 

Formulierungsvorschlag:  

„(2) Zudem gewährt die Pflegeversicherung den Entlastungsbetrag gemäß § 45b Absatz 1 

Satz 1 in Höhe von 125 Euro monatlich. Dieser kann gemäß § 45b im Wege der 

Kostenerstattung für Leistungen der Tages- und Nachtpflege sowie der Kurzzeitpflege, für 

Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 für körperbezogene 

Pflegemaßnahmen, Betreuungsmaßnamen und Hilfen bei der Haushaltsführung sowie für 

Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im 

Sinne des § 45a Absatz 1 und 2 eingesetzt werden. 

(3) Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, gewährt die 

Pflegeversicherung gemäß § 43 Absatz 3 einen Zuschuss Erstattungsleistung in Höhe von 

125 Euro.“ 
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§ 30   Dynamisierung, Verordnungsermächtigung 

Es ist zu begrüßen, dass die Prüfung der Anpassungsnotwendigkeit auf 2020 festgelegt ist. Für 

Pflegebedürftige und Pflegeeinrichtungen ist es von zentraler Bedeutung, dass Pflege für den 

Betroffenen bezahlbar bleibt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass es zu keiner 

schleichenden Entwertung der Leistungen der Pflegeversicherung kommt. Wünschenswert wäre 

eine jährliche Überprüfung des Anpassungsbedarfs. Ziel muss es sein, den Finanzierungsanteil der 

Pflegeversicherung stabil zu halten. Die gesetzliche Dynamisierung kann aber nicht über den 

langen Zeitraum, in dem kein Inflationsausgleich erfolgt ist, hinwegtäuschen. 

 

§§ 36, 37 Körperbezogene Pflegemaßnahmen, Hilfen bei der Haushaltsführung, pflegerische 

Betreuungsmaßnahme 

Die bisherige Beschränkung auf bestimmte körperbezogene Verrichtungen entfällt. Damit besteht 

freie Wahl der Leistungen. Dass die im Einzelfall sichergestellte Grundpflege erfüllt sein muss, wird 

in Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs konsequenterweise aufgegeben. Die 

Gleichbehandlung von somatischen, psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen ist 

uneingeschränkt richtig und längst überfällig. 

Neben der gesetzlichen Regelung selbst und der Gesetzesbegründung soll der Begriff der 

häuslichen Pflegehilfe und somit die körperbezogenen Pflegemaßnahmen, die pflegerischen 

Betreuungsmaßnahmen sowie die Hilfen bei der Haushaltsführung nähere Ausgestaltung erfahren 

durch weitere Quellen: Die Gesetzesbegründung nennt die Bundesempfehlungen und 

Rahmenvereinbarungen nach § 75 und die Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die 

Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Pflege sowie für die Entwicklung eines 

einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113.  
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Dass die Gesetzesbegründung im gleichen Atemzug das Gemeinsame Rundschreiben des 

Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen und der Verbände der Pflegekassen auf Bundesebene zu 

den leistungsrechtlichen Vorschriften nennt, geht jedoch fehl. Das Leistungsrechtliche 

Rundschreiben hat keine normierende Wirkung, sondern ist lediglich eine einseitige Erklärung des 

Gesetzes aus Sicht eines Kostenträgers. Wiederholt hat sich auch schon gezeigt, dass 

Erläuterungen im Rundschreiben einer rechtlichen Überprüfung nicht standgehalten haben.  

 

§ 36 Abs. 4  Pflegesachleistung 

Eine Einzelpflegekraft kann auch mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs den vollen 

Sachleistungsanspruch ausschöpfen. Weil Einzelpflegekräfte nicht den Regelungen der 

professionellen Pflege unterliegen, verbindet sich damit unsere Grundsatzkritik hinsichtlich 

Ungleichbehandlung und Wettbewerbsverzerrung, vgl. Anmerkungen zu § 77. 

 

§ 37 Abs. 3   Vergütung von Beratungseinsätzen  

Die Überarbeitung wird dazu genutzt, die Regelung zu den Beratungsbesuchen nach Absatz 3 und 

auch in Absatz 5 und 7 weiterzuentwickeln, wie die Begründung ausführt. Es sei nicht daran 

gedacht, die Zielsetzung der Beratung nach dieser Vorschrift grundlegend zu ändern oder zu 

erweitern.  

Leider ist aber auch nicht daran gedacht, die Unterfinanzierung dieser wertvollen Leistungen 

gesetzlich endlich geradezurücken. Stattdessen werden nur die Qualitätsansprüche höher 

geschraubt. Das müssen Pflegeunternehmer und Pflegende als zynisch empfinden.  

Anhand dieser Regelung wird besonders deutlich, wie es um die Wertschätzung der Pflege in 

finanzieller Hinsicht bestellt ist. Trotz der sowohl vom Minister wie vom Staatssekretär 
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angekündigten besseren Bezahlung der Pflegekräfte ist die gesetzliche Realität eine andere. Wer 

für einen Beratungseinsatz einer Pflegefachkraft höchstens 33 Euro für angemessen hält, zeigt, wie 

er den Wert von Pflegearbeit einschätzt. Angesichts des tatsächlichen Aufwandes war und ist die 

Deckelung der Kosten auf diesem Niveau völlig unangemessen.  

Der VDAB fordert vor diesem Hintergrund eine gesetzlich festgeschriebene Vergütung des 

Beratungseinsatzes. Davon ausgehend, dass ein Beratungseinsatz im Schnitt 45 Min zzgl. Anfahrt 

und Verwaltung dauert, ergibt sich eine Vergütung in Höhe von ca. 85 EUR als Mischkalkulation 

über alle Pflegestufen. Angesichts des tatsächlichen Aufwands muss die Erhöhung um 1 Euro für 

Pflegekräfte und Einrichtungen wie Hohn klingen. 

 

§ 37 Abs. 5   Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsleistungen  

Die Qualität der Beratungsleistungen soll immer höher geschraubt werden, die Pflegeversicherung 

will dafür aber nicht mehr bezahlen. 

Diese Ansprüche sind überhöht und sind ein Schlag ins Gesicht der professionellen Pflege.  

Wenn es hier zu einer Ausweitung der Anforderungen kommt, dann bedeutet dies auch eine 

Verpflichtung zur angemessenen Refinanzierung. 

 

§ 38a   Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen 

Abs 1 Nr. 3  überarbeitet durch das PSG I  

In der Begründung der letzten Änderungen im PSG I aus dem Gesundheitsausschuss wurde von 

diesem betont, dass „die Bedeutung ambulant betreuter Wohngruppen wächst“ und diese 

Wohngruppen „dem Wunsch nach privater und häuslicher Pflege Rechnung tragen“. 
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Deshalb war es aus Sicht des VDAB nicht nachvollziehbar, dass kurzfristig zahlreiche Regularien 

vom Gesetzgeber aufgenommen wurden, welche das Leben in Wohngruppen nach 

Gesetzeseinführung nicht erleichterte, sondern zahlreiche Flexibilisierungen nahm. So war es nicht 

überraschend, dass sich in den letzten Monaten in der Praxis – nach Einführung des neuen §38a –

Umsetzungsschwierigkeiten einzelner neuer Regularien zeigten.  

Da der Gesetzgeber durch seine Formulierung in der damaligen Begründung bereits auf mögliche 

Anpassungen im PSG II hinwies („Das Anwachsen der Zahl und der Bedeutung ambulant betreuter 

Wohngruppen für die pflegerische Versorgung stellt auch die Frage, wie die Qualität der 

konzeptionellen Grundlagen, der pflegerischen Versorgung und der Betreuung in dieser 

Versorgungsform sichergestellt werden kann. Daher ist mit Blick auf die zweite Stufe der 

Pflegereform zu prüfen, wie die dazu notwendigen pflegefachlichen Entwicklungen unterstützt und 

ob in die gesetzlichen Vorschriften zur Qualitätssicherung in der Pflege entsprechende Regelungen 

eingefügt werden müssen.“) haben wir eine Anpassung derzeit problematischer Regelungen 

erwartet. 

Wir mussten nun feststellen, dass einzig eine zusätzliche Regelung zur Qualitätsprüfung 

aufgenommen wurde, nicht jedoch die Kernprobleme der neuen Regelung gelöst wurden.  

Mit dem PNG war der Anspruch ins Gesetz aufgenommen und klargestellt, dass der Zuschlag für 

den Einsatz einer Präsenzkraft bestimmt werden soll.  

Durch das PSG I wurde gefordert, dass„ eine Person von den Mitgliedern der Wohngruppe 

gemeinschaftlich beauftragt ist“. 

Der alte Wortlaut sah also nicht vor, dass die „Person“ von den Mitgliedern der Wohngruppe 

gemeinschaftlich beauftragt ist („in der ambulant betreuten Wohngruppe eine Pflegekraft tätig 

ist“) – konnte also auch vom Pflegedienst/Anbieter gestellt werden. 
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 Aus der Änderung ergeben sich verschiedene ungeklärte Fragen:  

- Was passiert, wenn 3 von 10 Mitbewohnern eine andere Person gemeinschaftlich 

beauftragen? Vom Wortlaut her entfiele dann der Anspruch. Ist das gesetzgeberisch 

intendiert? 

- Muss ein neuer Mitbewohner dann dem Gemeinschaftsentscheid beitreten – der 

Schuldnergemeinschaft? Oder ist es erforderlich, dass die Gemeinschaft bei 

Mitbewohnerwechsel „die Person“ immer wieder neu beauftragt? 

- Muss die Person immer versuchen, mit allen Personen der Gemeinschaft etwas gemeinsam zu 

tun, oder kann die Person auf Wunsch auch mit einem Bedürftigen alleine, z.B. spazieren 

gehen? 

- Zudem taucht ein schwerwiegendes, sozialversicherungsrechtliches Problem auf, nämlich 

das Problem der Scheinselbstständigkeit. Denn eine wirklich selbstständige Tätigkeit kann 

wegen Weisungsgebundenheit hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit der „Person“ gar 

nicht vorliegen. Wenn aber offensichtlich keine Institution, wie der Pflegedienst oder eine 

Agentur, sondern eine natürliche Person beauftragt werden muss, würde die Gemeinschaft 

(als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR) unweigerlich Arbeitgeber der „Person“ werden? 

Die Neuregelung kann, im Ergebnis, wegen wissentlicher oder unwissentlicher Beschäftigung 

einer unmöglich „selbstständigen Präsenzkraft“ und daraus folgender Nichtabführung von 

Sozialversicherungsbeiträgen Schwarzarbeit fördern. 

Das PSG II wäre eine gute Gelegenheit, Unklarheiten, die durch das PSG I ins Gesetz gekommen 

sind, zu bereinigen. Wir schlagen vor, wieder von „Präsenzkraft“ zu sprechen. Dann wäre klar, dass 

es sich um eine/n Mitarbeiter/in des beauftragten Pflegedienstes handeln kann und das ist eine 

unbürokratische und die risikoärmste Variante für den Pflegeversicherten, der keine 

sozialversicherungsrechtlichen Pflichten als Arbeitgeber eingehen will. 
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§ 38a Abs. 1 Nr. 4 

Leistungen der Tages- und Nachtpflege gem. § 41 können, neben den Leistungen nach § 38a, nur 

in Anspruch genommen werden, wenn - gegenüber der zuständigen Pflegekasse durch eine 

Prüfung des MDK nachgewiesen ist - dass die Pflege in der ambulant betreuten Wohngruppe ohne 

teilstationäre Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann.  

Dies wird damit begründet, dass beklagt werde (sicherlich haben sich hier die Pflegekassen 

beklagt), dass Anbieter Leistungen für Mitglieder von ambulant betreuten Wohngruppen mit 

Angeboten der teilstationären Pflege in einer Weise verknüpfen, die nicht der Zwecksetzung des 

Gesetzgebers entspreche. Primäre Zielsetzung sei dabei, alle möglichen Leistungstatbestände zu 

kombinieren, ohne dass damit ein erkennbarer Zusatznutzen in der pflegerischen Versorgung 

erreicht werde. Mit der Änderung soll derartigen Kombinationsmöglichkeiten der Boden entzogen 

werden, ohne den Mitgliedern von ambulant betreuten Wohngruppen den Zugang zu Leistungen 

der teilstationären Pflege zu verschließen. 

Genau dies wird hier aber geschehen: Die Tagespflege dient der Unterstützung und Sicherstellung 

der häuslichen Versorgung. Ein Anspruch besteht nach dem Gesetz, wenn häusliche Pflege nicht in 

ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung 

der häuslichen Pflege erforderlich ist. Das muss für alle Arten der häuslichen Versorgung gelten. 

Willkürlich Wohngruppen herauszunehmen und eine Sonderregel zu schaffen, über dessen 

Leistungsumfang der MDK entscheiden darf, ist eine nicht nachvollziehbare Benachteiligung und 

gerade keine Stärkung von Wohngruppen, wie sie doch eigentlich beabsichtigt ist. Der 

Pflegedienst ist nur Gast/Dienstleister in einer Wohngruppe, deshalb kann eine Versorgungsart 

nicht verweigert werden. 
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§ 38a Abs. 2   Anforderungen von Unterlagen durch die Pflegekassen 

Mit Unverständnis stellen wir fest, dass an den bürokratischen Hindernissen und den 

datenschutzrechtlichen Eingriffen festgehalten wird. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung beabsichtigte der Gesetzgeber bei Einführung des Zuschlags 

im Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG), die „Erbringung von Nachweisen über entstandene 

Kosten (und damit verbundene Buchführungen)“ zu vermeiden, weil dies „zu bürokratisch wäre 

und insbesondere selbst organisierten Wohngruppen nicht gerecht“ würde. „Die Leistung wird 

pauschal (ebenso wie das Pflegegeld) zur eigenverantwortlichen Verwendung für die Organisation 

sowie Sicherstellung der Pflege in der Wohngemeinschaft gewährt. … Auf einen konkreten 

Nachweis entstandener Kosten wird bewusst verzichtet.“  

Mittlerweile hat sich der Anspruch mit seinen Anforderungen zu einem „bürokratischen 

Verhinderungsmonstrum“ entwickelt. So dürfen der Mietvertrag einschließlich eines Grundrisses 

und Vorname/Name/ Anschrift/Telefonnummer der beauftragten Person angefordert werden. Hier 

bestehen aus unserer Sicht schwerwiegende datenschutzrechtliche Bedenken.  

Der VDAB hält die Regelung insgesamt für unnötig. Die Entwicklungen um die Heimgesetze in den 

Ländern haben bereits verdeutlicht, dass der Einbezug neuer Wohnformen in das Prüfregime von 

Staat und / oder Kostenträgern zu Verwerfungen führt. Denn hier zeigt sich immer wieder der 

Widerspruch zwischen der strukturellen Anforderung an Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung auf der einen Seite sowie dem staatlichen Schutz- und Kontrollanspruch auf 

der anderen Seite. Tatsache ist, dass es sich in jedem Fall um eine ambulante Wohnform handelt, 

die in Privaträumen stattfindet: Es stellt sich also die Frage nach der grundsätzlichen 

Rechtfertigung von externen Prüfungen und Nachweispflichten abseits der originären 

Pflegeleistungen. Denn die angesprochenen Wohnformen sind in Abgrenzung zu stationären 

Einrichtungen ja gerade nicht institutionalisiert und sollen es rechtlich auch nicht sein.  
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Somit sind diese Wohnformen keine Einrichtungen und deshalb, hinsichtlich ihrer Struktur, 

eigentlich keiner externen Kontrolle zugänglich. Es sei denn, man ersetzt Selbstbestimmung durch 

externe Standards. Dies hält der VDAB allerdings für den falschen Weg. Vielmehr sollte man die 

neuen Wohnformen das behandeln, was sie sind – eine ambulante Versorgungsart. Das bedeutet, 

dass letztlich nur die Leistungen des ambulanten Pflegedienstes einer Qualitätssicherung und 

auch einer Qualitätsprüfung unterliegen kann. Die übrigen Belange sicherzustellen, ist Aufgabe der 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. 

Der VDAB schlägt deshalb vor, die Nr.6 zu Absatz 4 zu streichen. 

 

§§ 41, 43  Weiterhin keine Kostenübernahme von Behandlungspflege durch Krankenkassen 

in der vollstationären Dauerpflege sowie in der Tages- und Kurzzeitpflege 

Der Referentenentwurf stellt in der Begründung zur vollstationären Pflege in § 43 ausdrücklich klar, 

dass es im Hinblick auf die Einbeziehung der medizinischen Behandlungspflege keine Änderung 

gebe. Das ist bedauerlich. Der VDAB hat schon wiederholt kritisiert, dass die Finanzierung der 

Behandlungspflege aus Mitteln der Pflegeversicherung systemwidrig ist. Eine stichhaltige 

Begründung, warum man auch weiterhin an diesem Systembruch festhält, lässt der 

Referentenentwurf wohl auch deshalb vermissen, weil es keine gibt. 

Wenn es also dabei bleiben soll, dass die Krankenkassen ohne Begründung auch weiterhin 

Finanzierungsverantwortung im vollstationären Bereich nicht gerecht zu werden brauchen, so wäre 

dies zumindest in der Kurzzeitpflege zu überdenken. Es wäre eine echte Unterstützung für 

Pflegebedürftige, die zum Beispiel gerade nach Krankenhausaufenthalten (sog. „blutige 

Entlassungen“) nicht nach Hause entlassen werden können. Diese haben aber großen 

behandlungspflegerischen Bedarf. Es wäre ein Geraderücken des Systems, dass sich hier die 

Krankenkassen nicht aus ihrer Verantwortung ziehen können. 
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§ 43 Vollstationäre Pflege – Inhalt der Leistung 

 

Abs. 1 

Neue Leistungsbeträge 

Neben der unzweifelhaften Notwendigkeit der Neuregelung der Leistungsbeträge auf Grund des 

neunen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist die konkrete Staffelung ein weiteres Indiz für die 

Ausweitung der Absicht des Gesetzgebers zur Leistungssteuerung: So ist insbesondere die Höhe 

des Leistungsbetrages im Pflegegrad 2, zusammen mit der Neugestaltung eines einheitlichen 

Eigenanteils (s.u. § 84) ein klarer Eingriff in die Wahlfreiheit des Versicherten durch den Aufbau 

finanzieller Hürden. Der VDAB hält dieses Vorgehen für nicht gerechtfertigt. 

Abs. 3 

Wählen Pflegebedürftige des Grades 1 vollstationäre Pflege, erhalten sie „zu“ den in Abs. 2 Satz 1 

genannten Aufwendungen einen Zuschuss in Höhe von 125 EUR monatlich.  

Es ist inkonsequent, die Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 unter den Sachleistungen zu 

benennen, da sie ja gerade keine Sachleistung, sondern einen Erstattungsbetrag erhalten sollen. 

Deutlich wird die fehlerhafte Systematik insbesondere durch den Verweis auf Abs. 2 „zu“ dem sie 

zusätzlich einen Zuschuss erhalten sollen – in Abs. 2 sind aber gerade nur die Pflegegrade 2-5 

geregelt. 

Daraus folgt, dass Abs. 3 in § 43 zu streichen ist. Es verbleibt bei der ausreichenden Regelung in 

§ 28a Abs. 3 (vgl. unsere Anmerkungen dort). 
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Abs. 4 

Die bisherige Regelung, dass bei nicht notwendiger vollstationärer Versorgung ein Zuschuss in 

Höhe der ambulanten Sachleistungsbeträge gewährt wird, halten wir für genauso wenig sinnvoll 

wie die geplante Neuregelung, nach der Pflegebedürftige der Pflegegrade 1-5 nunmehr einen 

Zuschuss in Höhe von 80 % des jeweiligen Gesamtwertes erhalten sollen. 

Die Zielsetzung des Gesetzgebers ist klar und zieht sich wie ein roter Faden durch das PSG II – 

Pflegebedürftige sollen gesteuert werden. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Gedanken an 

Selbstbestimmung und Wahlrechte. Dies wird am Beispiel des Pflegegrades 2 in der 

vollstationären Versorgung besonders deutlich. Pflegebedürftige werden dreifach „bestraft“, um 

sie in der ambulante Versorgung zu halten. Denn zukünftig müssen sich Pflegebedürftige in 

diesem Pflegegrad zum einen mit einem im Vergleich zur bisherigen Pflegestufe 1 um 28% 

geringeren Leistungsbetrag aus der Pflegeversicherung begnügen. Zum anderen droht ein 

Abschlag von weiteren 20 %, wenn die Pflegekasse keine Notwendigkeit für die stationäre 

Versorgung feststellt. Schließlich wird sich zusätzlich auch noch der neu eingeführte 

einrichtungsindividuelle einheitliche Eigenanteil finanziell nachteilig für niedrige Pflegegrade, 

insbesondere für den Grad 2 auswirken (s.u. Ausführungen zu § 84). 

Mit dieser Regelung werden dem geschäftsfähigen Pflegebedürftigen selbstverständliche 

Wahlfreiheiten und Vertragsfreiheiten genommen. Ziel der Arbeit der Professionellen Pflege ist es, 

die Pflegebedürftigen so individuell wie möglich zu versorgen und zu betreuen. Das verlangt vom 

Gesetzgeber mehr Freiheit von Normierungen und nicht die Schaffung neuer Regelungen: Denn 

nach Ansicht des VDAB ist die Voraussetzung für den Versicherten, eine individuelle Pflege zu 

erhalten, dem Pflegeunternehmer über die Gesetzgebung Wahlmöglichkeiten zu eröffnen, ein 

Angebot für die Versicherten an den Markt stellen zu wollen und können. Mit Schaffung dieser 

Regelung erfolgt durch den Gesetzgeber eine gezielte Steuerung, da dem Versicherten die 

Wahlfreiheit genommen wird. 
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Wir fordern eine freie Wählbarkeit von ambulanten oder stationären Leistungen. Abs. 4 ist 

ersatzlos zu streichen.  

 

§ 45 - Pflegekurse 

Die Pflegekassen werden verpflichtet, unentgeltlich Pflegekurse und individuelle häusliche 

Schulungen durchzuführen. Die positiven Erfahrungen zeigen, dass die Stärkung des Anspruchs 

auf Unterstützung der Pflegenden sehr begrüßenswert ist. Besonders erfreulich ist die Stärkung 

der individuellen häuslichen Schulungen, da die Kurse auf Wunsch in der Häuslichkeit stattfinden.  

 

§45a Abs. 1 Nr. 1, § 45 c Abs. 1 (vgl. auch 82b Abs. 2) 

Der Gesetzgeber setzt weiter auf die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements. Dabei darf eines 

nicht vergessen werden: Ehrenamtlich Engagierte können durch Wohlfahrtseinrichtungen bis zu 

2.400 EUR steuer- und sozialversicherungsfrei gewährt werden. Grundsätzlich begrüßt der VDAB 

die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements. Eine systematische Anbindung von Ehrenamt 

kritisieren wir aber scharf, solange es privaten Pflegeeinrichtungen nicht ermöglicht wird, die 

Übungsleiterpauschale zu gewähren. Das ist bisher nicht möglich und auch nach dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Die privaten Pflegeeinrichtungen sind hier klar 

benachteiligt, weil der Anreiz, für eine Wohlfahrtseinrichtung ehrenamtlich tätig zu werden, höher 

ist.  

Der VDAB fordert, dass das bürgerschaftliche Engagement unabhängig davon gefördert wird, bei 

welcher Einrichtung es erfolgt. 
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§ 45a Abs. 4 (alt: § 45b Abs. 3) 

Bei Nichtausschöpfen des Anspruchs auf ambulante Pflegeleistungen können seit dem 1. Januar 

2015 (PSG I) maximal 40 % des nicht genutzten Betrages für „niedrigschwellige Entlastungs- und 

Betreuungsangebote“ (jetzt: „Entlastungsbetrag“) verwendet werden. 

Das schafft keine neuen Wahlrechte. Denn Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung sind 

bereits heute Bestandteil des Angebots der Sachleistung. Anders als in der Gesetzesbegründung 

formuliert, geht es hier ausschließlich um die Ersetzung professioneller Pflege durch billige 

Leistungsangebote von z.B. Agenturen für haushaltsnahe Dienst- und Serviceleistungen. Diese 

Angebote sollen nun auch noch mit Geldern der Pflegeversicherung finanziert werden. Es ist völlig 

unverständlich, dass die professionelle Pflege derartig überreglementiert bleibt, wenn auf der 

anderen Seite ein Bereich erheblich ausgeweitet wird, der völlig ohne staatliche Reglementierung 

auskommt. Dies gilt umso mehr, da absehbar ist, dass in der Praxis neben 

„Unterstützungsleistungen im Alltag“ auch „körperbezogene Pflegemaßnahmen“ erbracht werden.  

Wir halten den Umwandlungsanspruch nicht zielführend, deshalb ist auch eine Evaluation aus 

unserer Sicht überflüssig. 

Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass die Leistungen nach § 45b bei den Fürsorgeleistungen 

zur Pflege “weiterhin“ keine Berücksichtigung finden. Diese Klarstellung ist erfreulich. Leider 

stimmt der Bezug nicht ganz: Der Verweis muss zu § 13 Abs. 3a (statt § 13 Abs. 3 Satz 1) 

hergestellt werden. Da sich in der Praxis durch Vorpreschen einzelner Städte bereits die ersten 

Streitigkeiten abzeichnen, die einen Verweis auf § 13 Abs. 3a für nicht einschlägig erklären wollen, 

wäre eine Klarstellung in § 45b (und nicht nur in der Begründung) begrüßenswert. 
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§ 45 b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 

Da Betreuung jetzt – wie bereits bislang die hauswirtschaftliche Versorgung – integraler 

Bestandteil der Leistungen ambulanter Pflegedienste ist und sich insoweit der 

Anwendungsbereich des § 36 im Zusammenspiel mit der Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs erweitert und Leistungen umfasst, die zum Teil bislang als unter § 45b 

fallend betrachtet wurden, entfällt der bisherige „Sonderbereich“ für das Tätigwerden 

zugelassener Pflegedienste in § 45b. Eine Erstattung erfolgt dementsprechend für die Leistungen 

ambulanter Pflegedienste im Sinne des § 36, nicht jedoch – wie bereits bislang – für Leistungen, 

die in Bezug auf körperbezogene Pflege (bislang: „Grundpflege“) erbracht werden. Die 

entsprechende Beschränkung folgt der Empfehlung des Expertenbeirates zur konkreten 

Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich hinsichtlich der Einführung einer 

Entlastungsleistung ausgesprochen hat. Ziel ist es mit der Verankerung eines separaten Betrages 

einen Anreiz zu setzen, dass Angehörige und andere Pflegepersonen tatsächlich entlastet werden, 

das ist konsequent.  

Zur Formulierung im Gesetz schlagen wir vor, „nicht im Sinne von § 36“ aufzunehmen. Vielmehr 

sollte zur Unterscheidung der Leistungen vor dem Hintergrund maximaler Transparenz klargestellt 

werden, dass es sich nicht um eine Sachleistung handelt. Daher ist konkret zu beschreiben, um 

welche Leistungen es sich handelt: Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung. 

Die Umformulierung könnte lauten:  

„…Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die den Versicherten entstehen im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von … 

Nr. 3 Leistungen der ambulanten Pflegedienste, in den Pflegegraden 2 bis 5 nur für 

Betreuungsmaßnamen und Hilfen bei der Haushaltsführung.“ 
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§ 45b Abs. 2 (§ 45a alt) 

Die Leistung war und ist weiterhin als Antragsleistung ausgestaltet. Bei der jetzigen gesetzlichen 

Regelung haben wir im rahmen der praktischen Umsetzung ein Problem mit der Übernahme der 

Kosten für entstandene Kosten im Bereich der sonstigen Betreuungsleistungen von unseren 

Mitgliedern erhalten. 

Eine bundesweit tätige Pflegekasse übernimmt nicht die vollen Rechnungsbeträge, welche sich bei 

der Leistungserbringung von hauswirtschaftlichen Leistungen ergeben haben. Diese beruft sich auf 

einen Antrag. Sie argumentiert, dass der Leistungsanspruch dann auch erst „ab Antragstellung“ 

bestehe. Ein in der Vergangenheit bereits angespartes Budget verneint diese. D. h., dass der 

Anspruch, welcher dem Versicherten seit Januar 2015 zusteht, erst ab dem Zeitpunkt der 

Antragstellung anerkannt wird.  

Solche Streitigkeiten könnten vermieden werden. Um dem gesetzgeberischen Willen 

nachzukommen und Versicherte - ohne bürokratischen Streit - in den Genuss des 

Entlastungsbetrags kommen zu lassen, schlagen wir vor, dass § 45b nicht mehr als 

Antragsleistung ausgestaltet wird, sondern automatisch für jeden Pflegebedürftigen in häuslicher 

Pflege gewährt wird. 

(2) „Die Pflegebedürftigen erhalten die Kostenerstattung in Höhe des Entlastungsbetrags 

nach Absatz 1 auf Antrag von der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen 

privaten Versicherungsunternehmen sowie im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig 

von der Beihilfefestsetzungsstelle gegen Vorlage entsprechender Belege über 

entstandene Eigenbelastungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der in 

Absatz 1 genannten Leistungen. Die Leistung nach Absatz 1 kann innerhalb des 

jeweiligen Kalenderjahres in Anspruch genommen werden; wird die Leistung in einem 
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Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das folgende 

Kalenderhalbjahr übertragen werden.“ 

 

 

§§ 75, 89 ff Rahmenverträge – Leistungs- und Vergütungsstruktur (ambulant) 

Wir fordern aufgrund der Verhandlungserfahrungen in den Ländern eine Änderung des § 75. Es 

sollte landesweit eine (ambulante) Leistungs- und Vergütungsstruktur in den Rahmenverträgen 

nach § 75 Abs. 2 vereinbart werden. Bisher ist die Leistungs- und Vergütungsstruktur Bestandteil 

der Vergütungsvereinbarungen nach § 89 zwischen dem Pflegedienst und den Pflegekassen. Das 

heißt, ein Pflegedienst allein steht allen Landesverbänden der Pflegekassen gegenüber. Hierbei 

entsteht ein Ungleichgewicht: Wenn auf der einen Seite alle Landesverbände der Pflegekassen 

verhandeln, sollten auf der anderen Seite die Verbände der Einrichtungen für ihre Mitglieder 

verhandeln können. Das würde die Verbände und die Pflegedienste stärken und für „gleichlange 

Spieße“ sorgen.  

In § 75 Abs. 2 wäre eine neue Nummer aufzunehmen:  

„(2) Die Verträge regeln insbesondere:  

X. eine Leistungs- und Vergütungsstruktur“ 

Im § 89 verhandelt dann die Pflegeeinrichtung individuell (wie bisher auch) den Punktwert und 

damit letztlich den (einrichtungseigenen) Preis.  
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Daraus resultierend schlagen wir auch eine Änderung in § 89 Abs. 1 vor:  

„(1)Die Vergütung der ambulanten Leistungen der häuslichen Pflegehilfe wird, …, zwischen 

dem Träger des Pflegedienstes bzw. seiner Vereinigung und den Leistungsträgern… nach 

einheitlichen Grundsätzen vereinbart.“ (vgl. auch Anmerkungen zu § 11) 

 

§ 77 Einzelpflegekraft 

Die Regelung zur Einzelpflegekraft wird zu unserem Bedauern nicht überarbeitet.  

Derzeit arbeiten die professionellen Pflegekräfte in einem System vollständiger Überwachung. Es 

muss bei ihnen der Eindruck entstehen, dies ist nötig, damit sie nichts falsch machen. Diese Kultur 

des Misstrauens treibt viele Pflegekräfte aus der Pflege.  

Die Pflegekräfte müssen ständig nachweisen, dass sie das, was sie in ihrer Berufsausbildung 

gelernt haben, auch wirklich anwenden. Die Tatsache, dass das Ergebnis der pflegerischen Arbeit 

den Anforderungen genügt, reicht nicht aus. 

Doch damit nicht genug: Die Einzelpflegekräfte bleiben, nach ihrer Einführung 2008, weiter im 

Gesetz verankert. Eine Einzelpflegekraft kann, auch mit Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs, den vollen Sachleistungsanspruch ausschöpfen (§ 36 Abs. 4), ohne 

den Regelungen der professionellen Pflege zu unterliegen. Der faire Umgang mit professionellen 

institutionellen Pflegeanbietern gebietet es, dass zumindest „gleiches Recht für alle“ gilt. Auch 

eine Einzelpflegekraft muss also verpflichtet sein, eine strukturell und praktisch im gleichen Maße 

qualitätsgesicherte Leistung erbringen (und nicht nur „irgendeine“ qualitätsgesicherte Leistung).  

Nach unserer Kenntnis haben sich die Einzelpflegekräfte, unabhängig von ihrer Sonderstellung 

gegenüber ambulanten Pflegediensten, in der Praxis nicht als zusätzliches Angebot durchgesetzt.  

Der VDAB fordert deshalb, § 77 SGB XI zu streichen. 
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§ 79 Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

Es ist eine Besonderheit des Sozialversicherungsrechts, dass die Kostenträger das Recht haben, 

„die Wirtschaftlichkeit“ ihrer Vertragspartner zu überprüfen und ggf. sogar Sanktionen 

auszusprechen. Dies widerspricht jedem Grundsatz von Gleichheit vor dem Gesetz. Der VDAB 

verlangt daher die Aufhebung dieser Vorschriften im SGB XI (§ 79) und im SGB V (§ 132 Abs. 1 

Ziffer 5). Er erhofft sich damit zugleich ein Signal des Bundes an die Länder. In den Heimgesetzen 

der Länder müssen ebenfalls alle Vorschriften entfallen, die den direkten Konkurrenten von 

privaten Einrichtungen (hier: den Kommunen und Kreisen), genaue Kenntnis der 

Kalkulationsgrundlagen des Betriebsaufbaus und der Ablauforganisation erlauben. 

 

§ 82b Abs. 2   Ehrenamtliche Unterstützung 

Der Gesetzgeber setzt weiter auf die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements, wie es sich auch 

als roter Faden durch die Regelungen nach §§ 45a, 45 c ff zieht. Dabei darf eines nicht vergessen 

werden: Ehrenamtlich Engagierte können durch Wohlfahrtseinrichtungen bis zu 2.400 EUR steuer- 

und sozialversicherungsfrei gewährt werden. Grundsätzlich begrüßt der VDAB die Stärkung 

bürgerschaftlichen Engagements. Eine systematische Anbindung von Ehrenamt kritisieren wir aber 

scharf, solange es privaten Pflegeeinrichtungen nicht ermöglicht wird, die Übungsleiterpauschale 

zu gewähren. Das ist bisher nicht möglich und auch nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht 

vorgesehen. Die privaten Pflegeeinrichtungen sind hier klar benachteiligt, weil der Anreiz, für eine 

Wohlfahrtseinrichtung ehrenamtlich tätig zu werden, höher ist.  

Der VDAB fordert, dass das bürgerschaftliche Engagement unabhängig davon gefördert wird, bei 

welcher Einrichtung es erfolgt. (vgl. Anmerkungen zu 45a Abs. 1) 
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§ 84  Bemessungsgrundsätze 

Personalkennzahlen: Personalbemessung: 

Im Hinblick auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff sind nach der Gesetzesbegründung von den 

Vereinbarungspartnern der Landesrahmenverträge insbesondere die Maßstäbe und Grundsätze für 

eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag orientierte personelle 

Ausstattung der Pflegeeinrichtungen zu überprüfen und anzupassen. Dabei sind insbesondere 

bereits vorliegende Untersuchungen und Erfahrungswerte sowie handlungsleitende 

Verfahrensabsprachen zu berücksichtigen. Die Ausgestaltung der personellen Ausstattung in 

Pflegeeinrichtungen richtet sich nach den konkreten Gegebenheiten vor Ort und liegt bei den 

beteiligten Vereinbarungspartnern auf Einrichtungsebene. Um den heterogenen Bedürfnissen der 

verschiedenen Pflegeeinrichtungen in der Breite Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber keine 

starren Personalschlüssel vorgegeben. So können die unterschiedlichen Personalbedarfe besser 

berücksichtigt werden. Diese können sich unter anderem aus der Konzeption der einzelnen 

Pflegeeinrichtung ergeben, die einen höheren Arbeits- bzw. Personalaufwand erfordern. 

(Begründung S.60/61) 

Absatz 2 Satz 2 / § 3 des Artikels 3 (Verfahren für die Umrechnung) 

Einrichtungseinheitliche Eigenanteile 

Der VDAB hält die Einführung eines einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEA) für höchst 

problematisch für Einrichtungen, Pflegebedürftige und Sozialhilfeträger.  

Die Umsetzung der EEA soll sich nach der Gesetzesbegründung offensichtlich so darstellen, dass 

auf Basis eines prospektiven Versorgungsaufwands abzüglich der Summe der Leistungsbeträge 

ein arithmetisches Mittel errechnet wird, das dann für den Zeitraum einer Vergütungsvereinbarung 

als einheitlicher Eigenanteil dient. 
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Dieses Vorgehen wird zweifelsohne zu massiven Verwerfungen zu Lasten von Pflegebedürftigen 

und Pflegeeinrichtungen führen: 

1. Für Pflegeeinrichtungen stellen sich folgende Probleme: 

a. Es ist nicht klar, was der Gesetzgeber mit „Versorgungsaufwand“ meint. Wir gehen 

davon aus, dass sich im Versorgungsaufwand die pflegebedingten Aufwendungen, 

widerspiegeln.  

b. Ebenfalls unklar bleibt, nach welchen Parametern die prospektive Ermittlung des 

Versorgungsbedarfs erfolgen soll. Die Festschreibung von Leistungsbeträgen aus 

der Pflegeversicherung einerseits und des Eigenanteils andererseits, überträgt das 

Finanzierungsrisiko während des Vereinbarungszeitraums einseitig auf die 

Pflegeeinrichtungen. Denn sie können offensichtlich Verschiebungen in der 

Zusammensetzung der Pflegegrade, die von der prospektiven Planung abweicht, 

nicht gegenüber den Kostenträgern geltend machen, obwohl sie weiter zur Leistung 

entsprechend des Pflegegrades verpflichtet bleiben. Einrichtungen haben ein Recht 

auf leistungsgerechte Vergütung, die auch innerhalb des Vereinbarungszeitraums 

gewährleistet sein muss. 

c. Die Einführung eines EEA führt auch zu einer Bedarfssteuerung zu Lasten 

stationärer Einrichtungen. Die Ermittlung eines Mittelwertes über alle Pflegegrade 

wird unweigerlich dazu führen, dass sich vor allem der Eigenanteil im Pflegegrad 2 

im Vergleich deutlich erhöht und viel Pflegebedürftige davon abhalten wird, 

stationäre Pflege in Anspruch zu nehmen, obwohl sie ggf. eine stationäre 

Versorgung benötigen. 
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d. Schließlich nimmt der Gesetzgeber über die Einführung eines EEA auch eine 

erhebliche Wettbewerbsverzerrung zwischen stationären Einrichtungen in Kauf, 

wenn er den Eigenanteil - als wichtiges Entscheidungskriterium für Pflegebedürftige 

- von der einrichtungsindividuellen Zusammensetzung der Bewohner hinsichtlich 

der Pflegegrade abhängig macht. Denn genau das tritt ein, wenn man den 

prospektiven Versorgungsaufwand für den EEA zugrunde legt. Die 

Planungssicherheit für Angehörige und Pflegebedürftige, mit der Gefährdung des 

wirtschaftlichen Fortbestands von stationären Einrichtungen zu erkaufen, ist 

keinesfalls hinnehmbar und rechtswidrig. 

2. Für Pflegebedürftige bedeutet ein EEA: 

Für Pflegebedürftige in Pflegegrad 2, die ab dem 01.01.2017 sich für eine 

stationäre Versorgung interessieren, werden von Gesetzeswegen die Hürden hoch 

gesetzt und damit die Wahlfreiheit deutlich eingeschränkt. 

 Fazit zur Einführung eines einrichtungseinheitlichen Eigenanteils: 

 Unter dem Deckmantel der Planungssicherheit für Angehörige und Pflegebedürftige 

etabliert der Gesetzgeber ein System zur Umstellung auf den EEA, bei dem alle 

Verlierer sein werden. Gleichzeitig vernebelt er den Blick auf den eigentlich 

Verantwortlichen für die Finanzierung – die Pflegeversicherung selbst. Denn es böte 

sich eine ganz einfache und vor allem auch systemkonforme Möglichkeit für die 

Umsetzung eines EEA. Man müsste sich nur auf die Grundausrichtung der 

Pflegeversicherung zurückbesinnen, die als „Teilkasko“ das Risiko der 

Pflegebedürftigkeit abfedern soll. Als Konsequenz könnte also in der derzeitigen 

Systematik der Refinanzierung der Kostenanteil für Unterkunft und Verpflegung als 

EEA festgeschrieben werden. Die pflegedingten Aufwendungen würden sich 
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dagegen in einrichtungsindividuellen Leistungsbeträgen der Pflegeversicherung 

wiederfinden. Das wäre eine konsequente und systemkonforme Lösung.  

Dass dies politisch nicht gewünscht ist, liegt aus dem Blickwinkel der Planbarkeit 

von Kosten auf der Hand. Denn dahinter steht nicht zuletzt die fehlende eigene 

Bereitschaft, die finanziellen Konsequenzen innerhalb der Pflegeversicherung zu 

tragen. Jetzt allen anderen die Risiken und Nachteile der Umstellung auf einen EEA 

aufzubürden, nur um Pflegebedürftigen die Planbarkeit der Kosten als Fortschritt zu 

suggerieren können, halten wir für unvertretbar und im Hinblick auf die 

Einrichtungen für rechtswidrig. 

Der VDAB appelliert deshalb dringend an den Gesetzgeber, von der Aufnahme des Satzes 2 in 

den Absatz 1 Abstand zu nehmen. 

 

§ 84 Abs. 2 Beitragssatzstabilität (vgl. auch § 70) 

Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität macht es der ambulanten Pflege unmöglich, sich 

erfolgreich auf dem sehr angespannten Arbeitsmarkt zu bewegen und zementiert die finanzielle 

Schlechterstellung von Pflegekräften, in Zeiten des eklatanten Fachkräftemangels. Über Jahre 

hinweg haben die Kassen unter Verweis auf diesen Grundsatz die Steigerung der 

Vergütungen/Pflegesätze auf die Höhe der Grundlohnsumme begrenzt. Dies führt in der 

Konsequenz dazu, dass Pflegekräfte systematisch von Lohnsteigerungen abgekoppelt werden. 

Weiterhin steht dies im offenen Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

wonach keine Berufsgruppe von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden darf. Die 

privaten Unternehmer in der Pflege und allen voran der pflegerische Mittelstand würde gerne mehr 

bezahlen. Tatsache ist jedoch, dass sie nur das an ihre Mitarbeiter weitergeben können, was sie 

von den Kassen vergütet bekommen.  
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Wir haben bereits heute einen Mangel an Pflegekräften. Das liegt sowohl an den 

Rahmenbedingungen als auch an der Bezahlung. Im Ergebnis gibt es für die Pflegekräfte derzeit 

wenig Anreize, im Beruf zu bleiben. Das ist für die professionelle Pflege insgesamt keine 

zufriedenstellende Situation. Vor allem, wenn man den Vergleich mit anderen Bereichen des 

Gesundheitswesens zieht: Hier werden durch Gesetz Einkommenssteigerungen weit über die 

Entwicklung der Grundlohnsumme hinaus beschlossen. Sonderzahlungen der Kassen in 

Milliardenhöhe gehen immer wieder an niedergelassene Ärzte und an die Kliniken. Die 

professionelle Pflege bleibt stets außen vor. Sie hat jedoch ein Recht, gleich behandelt zu werden. 

Aus diesem Grund muss aus Sicht des VDAB dieser Satz gestrichen werden.  

Die gleiche Situation finden wir auch im SGB V-Bereich in den Verhandlungen mit den 

Krankenkassen vor. Deshalb fordern wir auch die Streichung des § 71 SGB V, vgl. Anmerkungen 

dort.  
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Überleitungsvorschriften für Pflegesätze (§§ 92 c bis f): 

Vorbemerkung: 

Der Expertenbeirat hat in seinem Abschlussbericht zu Recht darauf hingewiesen, „dass die 

Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs beim Systemübergang eine Vielzahl an 

organisatorischen und administrativen Konsequenzen mit sich bringt“. Aus Sicht des VDAB ist es 

für einen erfolgreichen Systemwechsel (besonders bei einer Stichtagsumstellung) von zentraler 

Bedeutung, dass nicht nur für Pflegebedürftige und die MDK-Gemeinschaft der Übergang klar, 

praktikabel und rechtssicher ist, sondern auch für die Pflegeeinrichtungen. Die Umstellung zum 

Stichtag 01.01.2017 darf für Pflegeeinrichtung nicht mit wirtschaftlichen, qualitativen oder 

rechtlichen Risiken verbunden sein, sondern muss sie in die Lage versetzen, nahtlos ihre 

Leistungen adäquat weiter erbringen zu können.  

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Wir sehen hinsichtlich folgender Punkte noch Klärungs- bzw. Konkretisierungsbedarf: 

1. Inhalt und Rechtswirkung von Verhandlungen nach § 92c SGB XI. 

2. Rechtliche Natur der Überleitung nach § 92d SGB XI. 

3. Auswirkung der alternativen Umrechnung der Pflegesätze nach § 92e SGB XI im Hinblick 

auf die Personalausstattung, Wirtschaftlichkeit und Leitungsfähigkeit.  
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Zu 1.: Inhalt und Rechtswirkung von Verhandlungen nach § 92c SGB XI 

In § 92c SGB XI wird der Umgang mit laufenden und neu abzuschließenden 

Vergütungsvereinbarungen für das Jahr 2016 geregelt. Hinsichtlich der Abgrenzung der 

Fälle nach den Sätzen 1, 2 und 3 bedarf es einer Klarstellung. Sowohl in der Regelung in 

Satz 1, als auch in der Regelung in Satz 2 wird auf Vereinbarungen abgehoben, die ab dem 

01.01.2016 geschlossen werden. Der Unterschied scheint sich nur aus der Tatsache zu 

ergeben, dass die Vereinbarungen nach Satz 2 bereits dem neu gefassten § 84 Abs.2 SGB 

XI Rechnung tragen und diejenigen des Satzes 1 nicht. Sollte dies zutreffen, erschießt sich 

uns für die Fälle des Satzes 2 der Sinn einer Befristung bis zum 31.12.16 nicht. Mit dem 

Satz 2 hat der Gesetzgeber offensichtlich bewusst die Möglichkeit vorgesehen, in 2016 

unterjährig Vergütungsvereinbarungen abzuschließen, die sowohl eine 

Vergütungsvereinbarung nach altem Recht für den Zeitraum bis zum 31.12.16, als auch 

eine Vergütungsvereinbarung mit Wirkung ab dem 01.01.2017 beinhalten. Nach unserem 

Verständnis würden diese beiden unabhängigen Vertragsbestandteile unter dem Dach 

einer einzigen Vereinbarung mit einer übergreifenden Vertragslaufzeit (z.B. 01.06.16 bis 

31.05.17) erfolgen. Der Gesetzestext spricht allerdings davon, dass alle Vereinbarungen 

bis 31.12.16 gesetzlich befristet seien. Wenn dies bedeutet, dass nach dem Willen des 

Gesetzgebers alle Vereinbarungen auch formal zum 01.01.17 neu abgeschlossen werden 

müssen, so würde dies zu einer dauerhaften Gleichschaltung aller Laufzeiten stationärer 

Vergütungsvereinbarungen führen. Dies würde die Vereinbarungspartner definitiv 

überfordern und wäre ein Umsetzungsproblem auf Dauer. 
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Vorschlag zur Formulierung des § 92 c: 

(1) Pflegesatzvereinbarungen, die vor dem 01.01.2016 geschlossen worden sind, gelten 

unverändert fort. Sollte sich die Vertragslaufzeit in Einzelfällen über den 31.12.16 

hinaus erstrecken, so endet die Vereinbarung abweichend durch gesetzliche Befristung 

zum 31.12.16. Gleiches gilt für Pflegesatzvereinbarungen, die ab dem 01.01.2016 

ohne inhaltliche Regelungen der neuen Anforderungen nach § 84 Absatz 2 Satz 1 des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch geschlossen werden. 

(2) Pflegesatzvereinbarungen, die ab dem 01.01.2016 unter Berücksichtigung der neuen 

Anforderungen nach § 84 Absatz 2 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch mit 

Wirkung zum 01.01.2017 geschlossen werden, gelten über den 31.12.2016 hinaus 

entsprechend ihrer Vertragslaufzeit fort. 

(3) Für den vorgesehenen Übergang ab dem 01.01.2017 sind von den 

Vereinbarungspartnern nach § 85 des Elften Buches Sozialgesetzbuch für die 

Pflegeheime neue Pflegesätze im Hinblick auf die neuen fünf Pflegegrade zu 

vereinbaren. Dabei kann insbesondere die Pflegesatzkommission nach § 86 des Elften 

Buches Sozialgesetzbuch das Nähere für ein vereinfachtes Verfahren unter Einbezug 

der alternativen Überleitung nach § 92 d des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie für 

einen angemessenen Zuschlag für die voraussichtlichen Kostensteigerungsraten 

bestimmen. § 85 Absatz 3 bis 7 gilt entsprechend. 

(4) Sollte im Einzelfall zum Zeitpunkt der Verhandlung auf Einrichtungsebene keine 

Vereinbarungen im Sinne des Absatzes 4 auf Landesebene bestehen, kann alternativ 

eine Individualvereinbarung mit Wirkung ab 01.01.2017 geschlossen werden.  

(5) Ausgehend von den Vereinbarungen nach Absatz 3 oder 4 sind in der vollstationären 

Pflege für die Pflegegrade 2 bis 5 einrichtungseinheitliche Eigenanteile zu ermitteln. 
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Einschätzung zur generellen Umsetzbarkeit der Neuverhandlung der Pflegesätze: 

Ausweislich der Gesetzesbegründung präferiert der Gesetzgeber das Verfahren nach § 92 c 

gegenüber der alternativen Überleitung nach § 92 d und § 92 e. Dem steht allerdings der 

unrealistische Zeitplan für 2016 entgegen. Es ist nicht davon auszugehen, dass bis zum 

Stichtag 30.09.16 (§ 92 d) in allen Bundesländern alle Rahmenverträge für die stationäre 

und teilstationäre Pflege angepasst sind und gleichzeitig auch noch alle Einrichtungen ihre 

Vergütungsverhandlungen abschließen, die erst auf Basis der neuen Rahmenverträge 

erfolgen können. Daran ändern auch vorstehende vorgeschlagene 

Formulierungsänderungen nichts. Letztlich ist davon auszugehen, dass die alternative 

Überleitung nicht die Auffangregelung, sondern das Regelverfahren und die 

Neuverhandlung die Ausnahme sein wird.  

Zur Vermeidung von Nachteilen für die Einrichtungen ist deshalb auf eine umfassende 

Regelung der Überleitung zu achten. 

 

Zu 2.: Rechtliche Natur der Überleitung nach § 92d SGB XI 

Nach § 92d sollen die vereinbarten Pflegesätze durch übergeleitete Pflegesätze „abgelöst“ 

werden. Völlig unklar ist, welches rechtliche Verfahren dieser Ablösung zugrunde liegen 

soll und wie die Zuständigkeiten sind. Relativ klar erscheint nur, dass es sich um keine 

Vereinbarung handeln kann, es sei denn, der Gesetzgeber leitet aus den Pflichten der 

Beteiligten nach § 92 f eine konkludente vertragliche Einigung zur Berechnungsgrundlage 

der Pflegesätze ab. Aus Sicht des VDAB ist jedenfalls klar, dass die Überleitung jedenfalls 

einem Rechtschutz zugänglich sein muss, beispielsweise darüber, die Überleitung im 

Rahmen eines Verwaltungsaktes zu vollziehen. Unabhängig davon, wozu sich der 



 

    Seite 38/58 der Stellungnahme des VDAB zum PSG II 28. September 2015 

 

Gesetzgeber letztlich entschließt, ist jedenfalls eine rechtlich eindeutige Lösung in den § 

92 d aufzunehmen. 

 

Zu 3.: Auswirkung der alternativen Umrechnung der Pflegesätze nach § 92e SGB XI im Hinblick auf 

die Personalausstattung, Wirtschaftlichkeit und Leitungsfähigkeit  

Die rechnerische Überleitung der Pflegsätze in der vollstationären Pflege entsprechend der 

Absätze 1 und 2 halten wir im Übrigen für angemessen. 

Grundgedanke der Regelung zur alternativen Überleitung der Pflegesätze ist die 

Budgetneutralität. Es darf dabei allerdings nicht übersehen werden, dass diese nicht 

ausreicht, um Verwerfungen im Rahmen der Stichtagsumstellung zu vermeiden. Denn 

neben der Budgetneutralität muss auch eine angemessene Überleitung der 

Personalausstattung erfolgen. Hier haben die Regelungen in § 92 e schwerwiegende 

Lücken. Und der Verweis auf die Vereinbarungsebene kann hier nicht greifen. Denn § 92 e 

soll gerade im Gegensatz zu § 92 c eine automatische Überleitung unabhängig von 

Vereinbarungen auf Landes- oder Einrichtungsebene gewährleisten. Ist also davon 

auszugehen, dass zum Überleitungszeitpunkt keine angepassten Personalschlüssel 

vorliegen, muss § 92 e diese Lücke füllen und zwingend Regelungen zur Überleitung von 

Personal beinhalten. Denn Personalschlüssel stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit 

den Pflegestufen und den zukünftigen Pflegegraden.  
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Budgetneutrale Überleitung der Pflegesätze unter Beibehaltung der bisherigen 

Personalschlüssel  

Geht man realistischer Weise davon aus, dass die Überleitung mangels Alternativen zum 

Stichtag anhand der bestehenden Personalschlüssel erfolgt, stellen sich einige praktische 

Probleme, die in § 92e nicht hinreichend gelöst werden. Wenn die 2016 geltenden 

Personalschlüssel in gleicher Weise übertragen werden sollen, wie Pflegestufen in 

Pflegegrade, stellt sich dies vor allem im Hinblick auf die vorgesehenen doppelten 

Stufensprünge von Pflegebedürftigen mit eingeschränkter Alltagskompetenz problematisch 

dar.    

Mit dem doppelten Sprung im System der Pflegegrade ist dann automatisch auch ein 

doppelter Sprung in den zugehörigen Personalschlüsseln verbunden. Der sich daraus 

ergebende Personalmehrbedarf wird unter der Voraussetzung der Budgetneutralität nicht 

refinanziert.  

Gleichzeitig wird auch das zusätzlich notwendige Personal in der Regel nicht zum Stichtag 

zur Verfügung stehen. 

Für diese Gemengelage muss § 92 e eine Lösung anbieten, damit die Einrichtungen zum 

01.01.2017 Planungssicherheit haben.  
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Denkbar sind aus unserer Sicht nur zwei Alternativen: 

1. Überleitung ohne Umsetzung des Personalmehrbedarfs 

§ 92 e wäre in diesem Fall um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen: 

Grundlage für die Ermittlung des ab dem 01.01.2017 vorzuhaltenden Personals sind 

die bis 31.12.2016 geltenden Personalschlüssel. Diese Pflegeschlüssel werden 

übergeleitet  

a) Von Pflegestufe 1 in Pflegegrad 2 

b) Von Pflegestufe 2 in Pflegegrad 3 

c) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 4 

d) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 5, soweit die die Voraussetzungen für die 

Leistungen nach § 36 Absatz 4 oder § 43 Absatz 3 in der am 31.12.2016 geltenden 

Fassung bestehen. 

Bis zum Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung nach § 85 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch auf Basis neuer Verträge nach § 75 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch bleibt bei der Ermittlung des Personalbedarfs ab dem 01.01.2017 

der zusätzliche Personalbedarf, der sich auf Grund der Überleitung in die Pflegegrade 

ergibt, unberücksichtigt.  

Mit diesem Formulierungsvorschlag ist allerdings das Problem bei Prüfungen der 

Heimaufsichten nicht gelöst, denn die Regelung würde diese Behörden nicht binden. Folge 

wäre, dass die Heimaufsichten vor Ort formal eine Personalunterdeckung feststellen 

würden und die Einrichtungen zu einem Personalumfang verpflichten würden, der nicht 

refinanziert ist. 
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2. Überleitung mit Umsetzung des Personalmehrbedarfs 

Grundsätzlich präferiert der VDAB die Überleitung unter Umsetzung des 

Personalmehrbedarfs. Es ist Kernanliegen des PSG II, vor allem die Situation 

Demenzkranke zu verbessern. Die zwingende Folge einer entsprechenden 

Personalmehrung sollte sich deshalb auch in der Überleitung niederschlagen. 

§ 92 e wäre in diesem Fall um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen: 

Grundlage für die Ermittlung des ab dem 01.01.2017 vorzuhaltenden Personals in der 

vollstationären Versorgung sind die bis 31.12.2016 geltenden Personalschlüssel. Die 

entsprechenden Pflegeschlüssel werden übergeleitet. 

a) Von Pflegestufe 1 in Pflegegrad 2 

b) Von Pflegestufe 2 in Pflegegrad 3 

c) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 4 

d) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 5, soweit die die Voraussetzungen für die 

Leistungen nach § 36 Absatz 4 oder § 43 Absatz 3 in der am 31.12.2016 geltenden 

Fassung bestehen. 

Die sich aus der Umstellung ergebenden Mehrkosten fließen in dem Umfang in die 

Umstellung der Pflegesätze ein, in welchem die Einrichtung das zusätzliche Personal 

auch tatsächlich vorhält. 
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Überleitung der Pflegesätze in der teilstationären Pflege nach Absatz 3 

Grundsätzlich ist vorab festzustellen, dass eine Stichtagsbetrachtung, wie in Absatz 1 

vorgesehen, als Grundlage für die Ermittlung von Pflegesätzen in der teilstationären Pflege 

völlig ungeeignet ist. Auf Grund der hohen Volatilität der täglichen Frequentierung ergeben 

sich aus einer Stichtagsbetrachtung allenfalls Zufallsergebnisse. Als Grundlage sollte 

deshalb die durchschnittliche Belegung, bezogen auf 6 Monate, dienen. 

Hinsichtlich der fehlenden Überleitungsregeln für Personal ergeben sich die gleichen 

Probleme, wie in der vollstationären Versorgung. Auch hier wäre ein Personalmehrbedarf 

nicht refinanziert. 

 

Aus Sicht des VDAB müsste es im teilstationären Bereich zu einer Überleitung in zwei 

Stufen kommen: 

1. Stufe: Überleitung der Personalschlüssel 

2. Stufe: Überleitung der Pflegesätze mit Äquivalenzziffern, die den Bezug zwischen 

Gesamtbudget und Aufwand pro Pflegegrad herstellen. 

Zur Stufe 1: 

1. Alternative Überleitung ohne Umsetzung des Personalmehrbedarfs 

§ 92 e wäre um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen: 

Grundlage für die Ermittlung des ab dem 01.01.2017 vorzuhaltenden Personals sind 

die bis 31.12.2016 geltenden Personalschlüssel. Diese Pflegeschlüssel werden 

übergeleitet  

a) von Pflegestufe 1 in Pflegegrad 2 
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b) von Pflegestufe 2 in Pflegegrad 3 

c) von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 4 

d) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 5, soweit die die Voraussetzungen für die 

Leistungen nach § 36 Absatz 4 oder § 43 Absatz 3 in der am 31.12.2016 geltenden 

Fassung bestehen. 

Bis zum Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung nach § 85 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch auf Basis neuer Verträge nach § 75 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch bleibt bei der Ermittlung des Personalbedarfs ab dem 01.01.2017 

der zusätzliche Personalbedarf, der sich auf Grund der Überleitung in die Pflegegrade 

ergibt, unberücksichtigt.  

 

2. Alternative: Überleitung mit Umsetzung des Personalmehrbedarfs 

§ 92 e wäre in diesem Fall um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen: 

Grundlage für die Ermittlung des ab dem 01.01.2017 vorzuhaltenden Personals in der 

vollstationären Versorgung sind die bis 31.12.2016 geltenden Personalschlüssel. Die 

entsprechenden Pflegeschlüssel werden übergeleitet 

a) Von Pflegestufe 1 in Pflegegrad 2 

b) Von Pflegestufe 2 in Pflegegrad 3 

c) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 4 

d) Von Pflegestufe 3 in Pflegegrad 5, soweit die die Voraussetzungen für die 

Leistungen nach § 36 Absatz 4 oder § 43 Absatz 3 in der am 31.12.2016 geltenden 

Fassung bestehen. 
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Die sich aus der Umstellung ergebenden Mehrkosten fließen in dem Umfang in die 

Umstellung der Pflegesätze ein, in welchem die Einrichtung das zusätzliche Personal 

auch tatsächlich vorhält. 

 

Zur Stufe 2: 

Der bisherige Absatz 3 des § 92 e wäre in einem Absatz 4 wie folgt neu zu fassen: 

(4) Für den teilstationären Bereich ergeben sich abweichend von Absatz 2 die 

übergeleiteten Pflegesätze anhand wie folgt abgeleiteter Äquivalenzziffer (ÄZ): 

ÄZ 3= Personalschlüssel PG 3/Personalschlüssel PG 2 

ÄZ 4 = Personalschlüssel PG 4/Personalschlüssel PG 2 

ÄZ 5 = Personalschlüssel PG 5/Personalschlüssel PG 2 

Daraus ergibt sich folgende Überleitung: 

PSPG 2 = ∑ PS / (PBPG 2 + PBPG 3 x ÄZ 3 + PBPG 4 x PBPG 5 x ÄZ 5) 

Dabei ist die PSPG 2 der teilstationäre Pflegesatz 2 in Pflegegrad 2. Der Pflegesatz  

1. In Pflegegrad 3 entspricht dem ÄZ 3-fachen des Pflegesatzes in Pflegegrad 2 

2. In Pflegegrad 4 entspricht dem ÄZ 4-fachen des Pflegesatzes in Pflegegrad 2 

3. In Pflegegrad 5 entspricht dem ÄZ 5-fachen des Pflegesatzes in Pflegegrad 2 

 

Mit dieser Umrechnung wäre eine aufwandsneutrale Überleitung der Pflegesätze zum Stichtag 

01.01.2017 gewährleistet. 
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Änderungen im Elften Kapitel 

Vorbemerkungen 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Neuregelungen in den §§ 113 ff. SGB XI den Startschuss 

zur Neukonzeption aller relevanten Vereinbarungen zur Qualität auf Bundesebene geben. Wir 

teilen auch ausdrücklich die inhaltliche Zielsetzung des Gesetzgebers, Art und Inhalt der 

Qualitätserhebung und -darstellung neu aufzusetzen und dabei vor allem die Ergebnisqualität in 

den Mittelpunkt zu rücken. Will man diese Ziele erreichen, gilt es allerdings, die Gründe für das 

Scheitern der bisherigen Bemühungen zu analysieren und die notwendigen gesetzlichen 

Konsequenzen zu ziehen. In der Gesamtschau der Neuregelungen fallen einige grundsätzliche 

Aspekte ins Auge, die nahelegen, dass nicht konsequent das Notwendige zur Zielerreichung 

geregelt werden soll, sondern die Straffung der Abläufe und die Disziplinierung der Beteiligten. Die 

strukturellen rechtlichen und die sich daraus ableitenden inhaltlichen Probleme werden dadurch 

nicht gelöst. 

 

Probleme der Weiterentwicklung der Qualitätsmessung und -darstellung aus dem gesetzlichen 

Status Quo 

Zentrales Manko ist, dass es keine einheitliche Quelle für die Definition, Messung und Darstellung 

von Qualität in der Pflege gibt. Historisch haben die Qualitätsprüfrichtlinien des GKV-

Spitzenverbands Fakten geschaffen und ein kassenorientiertes Verständnis von Qualität in der 

Branche und in der Öffentlichkeit verankert. Mit Umsetzung des Pflege-

Weiterentwicklungsgesetzes und der Regelungen zur Pflegetransparenz ist die beschränkte 

Aussagekraft von Qualitätsprüfungen auf Basis der Qualitätsprüfrichtlinien offensichtlich 

geworden. Denn die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der entscheidende 

inhaltliche Geburtsfehler der Pflegetransparenz die gesetzliche Verpflichtung war, die Kriterien der 

Pflegetransparenz auf Basis der Qualitätsprüfungsrichtlinien zu entwickeln.  

Diese Erblast hat die Pflegeselbstverwaltung bis heute nicht abstreifen können und die Chance 

verstreichen lassen, die möglichen grundlegenden Änderungen zumindest im stationären Bereich 

umzusetzen. Dies ist zu Recht kritisiert worden. Insoweit ist uns zwar verständlich, dass der 

Gesetzgeber nun eine „Straffung“ dieser Strukturen anstrebt. Die konkrete Ausgestaltung, die der 

Selbstverwaltung eine reine Statistenrolle zuweist, halten wir allerdings für deutlich überzogen 

und auch fehlgeleitet. Denn die Abläufe und Reaktionszeiten der Selbstverwaltung sind nicht der 
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Kern des Problems, sondern die Tatsache, dass der gesetzliche Status Quo auch keine zeitnahe 

und konsequente Umstellung des Systems zulässt. Ein Gesetzgeber, der sich die Reform der 

Qualitätsmessung und –darstellung auf die Fahnen schreibt, sollte sich nicht in organisatorisch-

funktionalen Reflexhandlungen verzetteln, sondern den Blick auf das tatsächlich Notwendige 

richten: eine zielgerichtete und regelungskonsequente Straffung der Richtlinien- und 

Vereinbarungsstruktur des gesamten Elften Kapitels SGB XI, mit der dann eine Straffung der 

Entscheidungsstrukturen fast schon automatisch einhergehen würde. Zielsetzung muss es sein, 

das anfangs erwähnte zentrale Manko der fehlenden einheitlichen Quelle zu beseitigen. 

 

Der Dreiklang zwischen Maßstäben und Grundsätzen, Pflegetransparenzvereinbarungen sowie 

Qualitätsprüfungsrichtlinien hat sich als untauglich erwiesen und sollte bei einer Neuregelung des 

Systems ganz abgeschafft werden. 

 

Vorschlag des VDAB 

1. Alleinzuständigkeit des neuen Qualitätsausschusses für alle Fragen zur Definition, 

Messung und Darstellung von Qualität in der Pflege 

 

2.  Zusammenführung aller bisherigen Quellen (Maßstäbe und Grundsätze, 

Qualitätsdarstellungsvereinbarung sowie Qualitätsprüfungsrichtlinie) zu einer 

Vereinbarung 

 

3. Beibehaltung der Schiedsstelle als zentraler Konfliktlösungsmechanismus, dessen Spruch 

im Gegensatz zu den sog. „Festsetzungen“ des erweiterten Qualitätsausschusses 

justitiabel ist  

 



 

    Seite 47/58 der Stellungnahme des VDAB zum PSG II 28. September 2015 

 

Gute Gründe für eine Zusammenführung: 

1. Mehr Übersichtlichkeit für alle Beteiligten 

2. Vermeidung von inhaltlichen Abgrenzungs- bzw. Überschneidungsproblemen  

3. Konzipierung des neuen Gesamtsystems aus einem Guss 

4. Einheitliche Zuständigkeit mit einheitlicher Mitwirkungs- bzw. 

Mitentscheidungsmöglichkeit 

5. Hohe Akzeptanz für ein neues Systems und dessen Umsetzung 

 

Letztlich wäre die Zusammenführung auch die konsequente Umsetzung der im Referentenentwurf 

vorgeschlagenen neuen Entscheidungsstrukturen. Denn wenn es schon eine neue Institution wie 

den Qualitätsausschuss geben soll, ist es wenig verständlich, warum dort nur isoliert über das 

Indikatorenmodell entschieden werden soll. Zumal er zusätzlich noch von einer qualifizierten 

Geschäftsstelle im Zuschnitt eines wissenschaftlichen Instituts unterstützt wird. Diese Mischung 

aus wissenschaftlicher Expertise der Geschäftsstelle sowie Erfahrungswerten aus der Praxis im 

Qualitätsausschuss soll nach unserem Verständnis des Gesetzestextes doch gerade eine neue 

Qualität der inhaltlichen Befassung in der Selbstverwaltung ermöglichen und den Gesamtprozess 

befördern. Da wäre es nur konsequent und richtig, Zuständigkeit und Inhalt zu bündeln. 

Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Überlegungen sind die nachfolgenden Stellungnahmen 

zu den einzelnen Regelungsinhalten zu verstehen. Sie implizieren nicht die Zustimmung zum 

Gesamtsystem, sondern sollen die weiteren systemimmanenten Kritikpunkte aufzeigen. 

 

§ 113 SGB XI  Maßstäbe und Grundsätze 

Es ist zu begrüßen, dass im neuen Satz 2 des Absatzes 1 ausdrücklich auf den Anpassungsbedarf 

hinsichtlich der entbürokratisierten Pflegedokumentation verwiesen wird. Im Vorgriff auf die 

Umsetzung im Vereinbarungstext ist allerdings klarstellend darauf hinzuweisen, dass es sich bei 

dem neuen Strukturmodell nicht um eine Musterdokumentation handelt und mithin auch keine 

Verpflichtung der Einrichtung zur Umsetzung besteht. Dem wird in der Neuformulierung Rechnung 

zu tragen sein.  

Aus dem verbindlichen Zeitplan zur Neufassung der Maßstäbe und Grundsätze im für den 

ambulanten und stationären Bereich neuen Satz 3 des Absatzes 1 wird deutlich, dass der 

Gesetzgeber der Entwicklung neuer Grundsätze zur Ermittlung und Darstellung hohe Priorität 
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einräumt. Diese Entscheidung begrüßen wir sehr. Nach Jahren des relativen Stillstandes wird damit 

vor allem den Kostenträgern verdeutlicht, dass es nicht um „das Ob eines Systemwechsels“ geht, 

sondern nur noch um das Wie.  

Bereits die Altregelung des § 113 Abs. 1 Satz 6 Nr. 4 durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz hat 

ein wichtiges Signal gesetzt und wurde vom VDAB ausdrücklich begrüßt. Allerdings war die 

Umsetzung dieser Verpflichtung durch die Tatsache erschwert, dass bisher die 

rechtssystematische Anbindung an die §§ 114 und 115 fehlten. Dies führte letztlich dazu, dass die 

von der Selbstverwaltung vereinbarte Anlage 2 zu den Maßstäben und Grundsätzen für die 

stationäre Pflege nur unter dem Vorbehalt weiterer gesetzlicher Anpassungen gefasst werden 

konnte. Durch die singuläre Regelung im § 113 drohten in der Praxis Doppelstrukturen mit 

Qualitätsprüfungen einerseits und die Erhebung und Darstellung von Ergebnisqualität 

andererseits.  

Diese Gefahr ist auch durch die geplante Neuregelung im Absatz 1a nicht gebannt. In den 

Maßstäben und Grundsätzen ambulant und stationär soll sich zwar die Beschreibung des 

jeweiligen „Gesamtverfahrens“ wiederfinden. Die weiteren Erläuterungen in der 

Gesetzesbegründung (insbesondere zu § 113b Absatz 4) weisen darauf hin, dass inhaltlich 

weiterhin zwei Strukturen aufeinanderprallen werden: Das verwaltungsrechtlich geprägte 

Verfahren der Qualitätsprüfungen und das sog. „Indikatorenmodell“. Auch mit der Neuregelung 

drohen also Doppelstrukturen mit einem erheblichen Mehraufwand für die Einrichtungen. Hier 

Bedarf es dringend eines klaren Statements des Gesetzgebers. Ein Gesamtverfahren darf aus dem 

Verständnis des VDAB heraus keinesfalls nur die Zusammenführung der bestehenden Strukturen 

sein, sondern erforderlich ist eine in sich stimmige Gesamtkonstruktion. Hier zeigt sich, wie 

sinnvoll die bereits einleitend angesprochene Bündelung von Zuständigkeit und Inhalt wäre. Denn 

letztlich gilt es mit dem Gesamtsystem sowohl die Qualitätsprüfung als auch die 

Qualitätsdarstellung zu gewährleisten. 

Soll die bisherige Vereinbarungssystematik beibehalten werden, muss aus Sicht des VDAB in 

jedem Fall die Verbindlichkeit der Inhalte klar geregelt werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf die Qualitätsprüfungsrichtlinie. In der Gesetzesbegründung zu Absatz 1a heißt es dazu zwar:  

„Die Vereinbarungen stellen die Grundlage für die Richtlinie des Spitzenverbandes Bund der 

Pflegekassen über die Durchführung der Qualitätsprüfung nach § 114a Absatz 7 sowie für die 

Qualitätsdarstellungsvereinbarungen nach § 115 Absatz 1a dar.“ 
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Eine ausreichende Verbindlichkeit stellt dies weder inhaltlich noch rechtlich dar. Inhaltlich ist 

nicht gewährleistet, dass sich der Spitzenverband Bund bei der Richtlinienerstellung zwingend im 

Rahmen des Indikatorenmodells bzw. des Gesamtsystems bewegen muss. Die Erfahrungen der 

Vergangenheit zeigen, dass der Spitzenverband Bund und der MDS jede Gelegenheit nutzen, um 

ihr etabliertes Prüfsystem zu perpetuieren. Doppelstrukturen von Qualitätsprüfungen und 

Transparenzprüfungen sind aber zwingend zu vermeiden, allerdings durch die bisherige 

Formulierung des § 113 nicht ausgeschlossen. 

Um rechtlich Wirkung zu entfalten, müssen Regelungen zur inhaltlichen Verbindlichkeit jedenfalls 

direkt in den Gesetzestext aufgenommen werden und nicht nur in die Begründung. 

 

Formulierungsvorschlag für einen neuen Satz 7 in § 113 Absatz 1 für den Fall der Beibehaltung der 

Qualitätsprüfrichtlinien und Qualitätsdarstellungsvereinbarungen: 

„Die Vereinbarungen bilden hinsichtlich Inhalt und Systematik der Erhebung, Messung und 

Darstellung der Qualität in der ambulanten und stationären Pflege die abschließende 

Grundlage für die Richtlinie des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen über die 

Durchführung der Qualitätsprüfung nach § 114a Absatz 7 sowie für die 

Qualitätsdarstellungsvereinbarungen nach § 115 Absatz 1a. “ 

 

Die Streichung des Absatzes 3 ist zusammen mit den Regelungen in § 113b verfassungsrechtlich 

mehr als bedenklich. Getrieben durch den bereits angesprochenen Willen zur Disziplinierung und 

zeitlichen Straffung schreckt der Gesetzgeber auch nicht vor der völligen Abschaffung jeglichen 

Rechtsschutzes zurück. Denn der Qualitätsausschuss (gleich, ob erweitert oder nicht) ist selbst 

nicht rechtsfähig und seine Entscheidungen sollen den Charakter von einstimmigen Beschlüssen 

haben, die ebenfalls keiner gerichtlichen Überprüfung zugänglich sind. (Näheres unten zu § 113 

b). 

Dies ist keinesfalls hinnehmbar und wäre bei tatsächlichem Inkrafttreten sicherlich gerichtlich zu 

überprüfen. 
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§ 113b  Qualitätsausschuss 

Diese Regelung bildet das Zentrum der Neustrukturierung der Selbstverwaltung auf Bundesebene. 

Nach Absatz 1 sollen zukünftig die Vertragspartner über einen sog. „Qualitätsausschuss“ tätig 

werden und Beschlussgremium für die wichtigen Vereinbarungen rund um Qualitätsfragen sein.  

 

Besetzung des Qualitätsausschusses 

Die Besetzung des Qualitätsausschusses soll nach Absatz 2 dem der bisherigen Vertragspartner 

entsprechen und wird um die Verbände nach § 118 beratend erweitert. 

Abgesehen von der fehlenden Entscheidungskompetenz über die Inhalte der 

Qualitätsprüfrichtlinie ist die Aufgabensetzung und Zusammensetzung konsequent. 

 

Konfliktlösung 

Der neue Konfliktlösungsmechanismus in Absatz 3 ist ein weiterer Beleg für den fehlgeleiteten 

Regelungszweck der Disziplinierung und zeitlichen Straffung um jeden Preis. Dazu passt die sehr 

verharmlosende Begründung für dieses Vorgehen: „Die bisher getrennt und zeitlich 

auseinandergezogenen Verfahren der Verhandlungen der Vertragspartner und des 

Schiedsstellenverfahrens werden verknüpft und in einem zusammenhängenden zügigen Prozess 

verbunden.“ Dass damit auch jede Form des Rechtschutzes abgeschafft wird, der bisher 

gegenüber einem Schiedsspruch bestand, bleibt wohl bewusst unerwähnt. Dies ändert aber nichts 

an der rechtlichen Tatsache, dass es sich um einen Grundrechtseingriff handelt, der sich aus Sicht 

des VDAB nicht rechtfertigen lässt und abgesehen davon auch einer rechtlichen Grundlage bedarf, 

die an keiner Stelle Gegenstand der Neuregelungen ist. 

Wir appellieren deshalb an den Gesetzgeber, diesen Irrweg nicht fortzusetzen und das System 

der Schiedsstelle beizubehalten, wie es im Übrigen prägend für das gesamte Sozial- und 

Gesundheitswesen ist. Es ist nicht nachvollziehbar, wenn ausgerechnet im Pflegebereich eine 

Sonderregelung etabliert wird. 
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Zeitplan und Aufträge 

In Absatz 4 finden sich, neben dem durchweg ambitionierten Zeitplan auch konkrete inhaltliche 

Aufträge. Dies ist Ausdruck des neuen, aus Sicht des VDAB hoch problematischen Verständnisses 

der Rolle der Pflegeselbstverwaltung auf Bundesebene. Die Vertragspartner sind nur noch 

Befehlsempfänger. Ihnen wird zeitlich und inhaltlich vieles vorgegeben und trotzdem stehen sie 

nach außen als Qualitätsausschuss allein in Verantwortung für das Ergebnis. Die Gründe der 

Straffung der zeitlichen und strukturellen Abläufe wirken da nur vorgeschoben.  

Der vorliegende Gesetzentwurf beschreitet einen Weg, der einseitig zu Lasten der Selbstverwaltung 

geht und sie nur noch pro forma bestehen lässt.  

Im Hinblick auf den ambitionierten Zeitplan teilt der VDAB ausdrücklich das Interesse des 

Gesetzgebers an einem zügigen System in der Pflegetransparenz und der Qualitätsprüfung 

insgesamt. Einschränkend sei allerdings darauf hingewiesen, dass feste und ambitionierte 

Zeitpläne schon bei Einführung der PTVA und PTVS zu unzureichenden Ergebnissen geführt haben. 

Dies sollte sich im Zuge des PSG II nicht wiederholen. Sicherlich ist dabei der ambulante und 

stationäre Bereich differenziert zu betrachten.  

Für den stationären Bereich ist die wissenschaftliche Vorarbeit abgeschlossen, und es geht jetzt 

primär um die praktische Umsetzung. Diesbezüglich ist der Zeitplan sicherlich eng, aber durchaus 

umsetzbar. 

Im ambulanten Bereich fehlen noch die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, und es 

ist - anders als im stationären Bereich - nicht sicher, ob es überhaupt valide Indikatoren der 

Ergebnis- und Lebensqualität für diesen Bereich geben kann. Mit der Regelung in Nr. 3 zu Absatz 4 

gibt man der Grundlagenforschung keinen ausreichenden Raum, denn im Zeitraum bis zum 31.03. 

2018 ist auch noch eine vollständige Pilotierung durchzuführen und der Abschlussbericht zu 

verfassen. Rechnet man rückwärts, bliebe für Forschung und Entwicklung nur das Jahr 2016, in 

dem gleichzeitig der einfache und erweiterte Qualitätsausschuss konstituiert, die qualifizierte 

Geschäftsstelle nebst Geschäftsordnung geschaffen, sowie alle notwendigen 

Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der wissenschaftlichen Expertise auf den Weg gebracht 

werden müssen. Diese organisatorischen Vorbereitungsarbeiten werden sicher mindestens 6 

Monate in Anspruch nehmen. Letztlich bleiben also 6 Monate für die inhaltliche Grundlagenarbeit.  

Dies wird dem Umfang der Neuentwicklung nicht gerecht. 
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Der VDAB schlägt deshalb vor, den Wortlaut der Nr. 3 zu Absatz 4 wie folgt neu zu fassen: 

„bis zum 31.12.2017 die Instrumente für die Prüfung der Qualität den von ambulanten 

Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und für die Qualitätsberichterstattung in der 

ambulanten Pflege zu entwickeln, eine anschließenden Pilotierung durchzuführen und einen 

Abschlussbericht bis zum 30.09.2018 vorlegen;“ 

 

In Nr. 6 zu Absatz 4 werden die Vertragspartner verpflichtet, auch die Entwicklung eines Konzeptes 

zur Qualitätssicherung in neuen Wohnformen zu beauftragen. 

Der VDAB hält dies für unnötig. Die Entwicklungen um die Heimgesetze in den Ländern haben 

bereits verdeutlicht, dass der Einbezug neuer Wohnformen in das Prüfregime von Staat und / oder 

Kostenträgern zu Verwerfungen führt. Denn hier zeigt sich immer wieder der Widerspruch zwischen 

der strukturellen Anforderung an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung auf der einen und 

dem staatlichen Schutz- und Kontrollanspruch auf der anderen Seite. Tatsache ist, dass es sich in 

jedem Fall um eine ambulante Wohnform handelt, die in Privaträumen stattfindet. Es stellt sich 

also die Frage nach der grundsätzlichen Rechtfertigung einer Qualitätssicherung, da die Wohnform 

in Abgrenzung zu stationären Einrichtungen ja gerade nicht institutionalisiert ist und rechtlich 

auch nicht sein darf. Somit ist die Wohnform als Ganzes eigentlich keiner Qualitätssicherung 

zugänglich, es sei denn, man ersetzt Selbstbestimmung durch externe Qualitätsstandards.  

Dies hält der VDAB allerdings für den falschen Weg. Vielmehr sollte man die neuen Wohnformen 

als das behandeln, was sie sind – als ambulante Versorgung. Das bedeutet, dass letztlich nur die 

Leistungen des ambulanten Pflegedienstes einer Qualitätssicherung und auch einer 

Qualitätsprüfung unterliegen können. Die übrigen Belange sicherzustellen, ist Ausfluss der 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. 

 

Der VDAB schlägt deshalb vor, Nr.6 zu Absatz 4 zu streichen. 

 

Finanzierung 

Der VDAB begrüßt ausdrücklich, dass in Absatz 5 klargestellt wird, dass die Aufträge an die 

Wissenschaft über § 8 Absatz 3 finanziert werden. 
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Qualifizierte Geschäftsstelle 

Der VDAB begrüßt es grundsätzlich, dass die Vertragsparteien durch Absatz 6 zukünftig 

unmittelbaren Zugriff auf externen Sachverstand und Expertise haben sollen. Die Intention, mit der 

nun allerdings in Absatz 6 eine sog. „qualifizierte Geschäftsstelle“ etabliert werden soll, erschließt 

sich uns nicht.  

Die Geschäftsstelle soll u.a. als Koordinierungsstelle dienen und in diesem Zuge sogar für die 

Vergabe und Bewertung der wissenschaftlichen Aufträge zuständig sein. Dies macht einmal mehr 

deutlich, dass den Vertragspartnern noch eine Statistenrolle zugedacht ist, denn die 

Vertragspartner geben den Startschuss und sind dann erst wieder bei der Verabschiedung der 

Ergebnisse gefragt. Die entscheidende Arbeit wird in der Geschäftsstelle erbracht. 

Dazu wird das Anforderungsprofil an die Geschäftsstelle so gesetzt, dass es eher einem Institut als 

einer Geschäftsstelle gleicht. Auch das ist ein weiteres Indiz für das klare Zurückdrängen der 

Vertragspartner unter sprachlicher Vernebelung der Tatsachen. 

Festzuhalten bleibt: 

 Es handelt sich bei der qualifizierten Geschäftsstelle um alles andere als eine 

Geschäftsstelle, sondern um ein Ersatzgremium. 

  

 Obwohl es eine Geschäftsstelle der Vertragspartner sein soll, haben diese kaum Einfluss 

auf deren Arbeit. 

 

 Perspektivisch steht eine inhaltliche Entmündigung der Selbstverwaltung im Raum. 

 

Der VDAB lehnt deshalb die qualifizierte Geschäftsstelle in der vorgeschlagenen Form ab.  

Sollte der Gesetzgeber mittelfristig vorhaben, ähnliche Strukturen wie im Gemeinsamen 

Bundesausschuss aufzubauen, so sollte dies klar benannt und klar geregelt werden. Jetzt im 

Feldversuch zunächst mit dem Etikettenschwindel zu starten, ein Pseudo-Institut unter dem 

Deckmantel einer qualifizierten Geschäftsstelle zu etablieren, ist jedenfalls der falsche Weg. 

Der VDAB fordert deshalb die Beibehaltung der Schiedsstelle. 
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Geschäftsordnung 

In Absatz 7 ist die Pflicht zum Abschluss einer Geschäftsordnung statuiert. Der VDAB hätte sich 

gewünscht, dass die sinnvollen Strukturen von verpflichtender Geschäftsordnung und vor allem 

eines unabhängigen Vorsitzenden für die Selbstverwaltung geregelt worden wäre und nicht nur für 

die qualifizierte Geschäftsstelle. Denn gerade das Fehlen dieser beiden Faktoren stand oft einer 

effektiven Arbeit der Selbstverwaltung entgegen. 

 

Prüfung durch das BMG 

Absatz 8 ist schließlich nicht nur ein Misstrauensbeweis gegenüber der Selbstverwaltung, sondern 

auch gegenüber den selbst geschaffenen neuen Strukturen. Denn es ist kein Platz für ein 

pauschales Veto-Recht des BMG, wenn man davon ausgeht, dass der Qualitätsausschuss und die 

qualifizierte Geschäftsstelle ihre Arbeit ernst nehmen.  

Wenn allerdings durch Absatz 8 zum Ausdruck kommen soll, dass es ggf. noch eine eigene 

fachliche Expertise des BMG geben kann, so stellt sich die Frage nach dem grundsätzlich Sinn und 

Zweck der vorgelagerten Strukturen. 

Der VDAB schlägt deshalb vor, Absatz 8 ersatzlos zu streichen. 

 

§ 114  Qualitätsprüfungen 

Abs. 4 

Der Gesetzgeber geht in der Begründung zu § 113b Abs. 4 selbst davon aus, dass „mit Einführung 

eines indikatorengestützten Qualitätsmanagements eine Umstrukturierung von Prüfinhalten und 

des Prüfgeschehens erforderlich“ ist. Allerdings geht die Notwendigkeit der Harmonisierung über 

reine Strukturierungsfragen hinaus. Es bedarf einer völligen Neukonzeption der 

Qualitätsermittlung und –berichterstattung. Der VDAB ist der Überzeugung, dass bei einer 

grundlegenden Reform die künstliche Trennung von Vereinbarungen auf Bundesebene und der 

Qualitätsprüfungsrichtlinie aufzuheben ist, um inhaltliche Widersprüche und einseitige 

Einflussnahme auf Umfang und Inhalt zu vermeiden.  
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Der VDAB fordert deshalb, Maßstäbe und Grundsätze, Qualitätsdarstellungsvereinbarungen sowie 

die Inhalte der QPR in eine einheitliche Vereinbarung auf Bundesebene zusammenzuführen und 

das Prüfmonopol der Prüfdienste gesetzlicher und privater Pflegekassen zugunsten einer Öffnung 

für alle zertifizierten Prüfinstitute aufzugeben. So käme es zu einer echten Reform des 

Qualitätsbereichs mit validen wissenschaftlichen Inhalten und tatsächlich neutralen Prüfungen. 

 

Abs. 5   Streichung der Kostentragung von Wiederholungsprüfungen durch 

Pflegeeinrichtungen 

Der Wegfall der Kostentragungspflicht der Einrichtungen ist konsequent und trägt den zahlreich 

geführten Rechtsstreitigkeiten mit den Kassen zu diesem Thema Rechnung. Der VDAB begrüßt 

diesen Schritt. 

 

§ 114a  Durchführung der Qualitätsprüfungen  

Unangemeldete Prüfungen 

Bis heute ist kein Nachweis für den qualitätssteigernden Effekt unangemeldeter Prüfungen 

erbracht. Der VDAB hat sich deshalb in allen Stellungnahmeverfahren auf Bundes- und 

Landesebene immer für angemeldete Prüfungen ausgesprochen.  

Offensichtlich sieht der Gesetzgeber die Prüfung im ambulanten Bereich durch eine kurzfristige 

Ankündigung nicht in ihrem Zweck gefährdet. Es kann nicht das entscheidende Kriterium sein, 

dass in der stationären Einrichtung in der Regel eine von der Pflege freigestellte PDL verfügbar ist. 

Vielmehr sollte es für den Gesetzgeber handlungsleitend sein, auf unnötige Skandalisierung und 

unnötige Bürokratie zu verzichten. Keine Einrichtung verändert sich über Nacht grundlegend, so 

dass gegen eine kurzfristige Ankündigung auch bei stationären Einrichtungen nichts spricht.  

Misstrauen ist nicht im Interesse der Pflegebedürftigen, sondern Wertschätzung und Vertrauen 

entgegen zu bringen, statt Kontrollen und Bürokratie. Denn nur so werden sich in Zukunft genug 

Pflegekräfte finden. Das PSG II wäre für den Gesetzgeber eine gute Gelegenheit, diese Schieflage 

geradezurücken. 

Der VDAB fordert, dass generell angemeldet zu prüfen ist. 
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Prüfgrundlagen 

Die Problematik der Harmonisierung bei unverändertem System der Vereinbarungen zeigt sich 

auch im § 114 a. Weder aus dem Gesetzestext, noch aus der Begründung geht klar hervor, welche 

konkrete Bindungswirkung die Maßstäbe und Grundsätze haben sollen. Auch das Stufenmodell 

von Daten aus dem Indikatorenmodell und ergänzenden (ersetzenden?) Informationen zur 

Struktur- und Prozessqualität bei gleichzeitiger Verpflichtung, in jedem Fall die Struktur- und 

Prozessqualität zu prüfen, erschließt sich uns nicht. Es darf nicht im Belieben des GKV-

Spitzenverbandes als Richtliniengeber stehen, was er aus der Mischung von alter Qualitätsprüfung 

und neuem Indikatorenmodell macht. Ein Ermessensspielraum, wann die Informationen aus den 

Indikatoren ausreichend sind, kann schnell zum offenen Scheunentor werden, die Ergebnisqualität 

aus dem eigenen Prüfverständnis heraus systematisch nachrangig zu behandeln. Dies wird noch 

durch die Tatsache verstärkt, dass nicht geregelt ist, welche Bindungswirkung die Ergebnisse zur 

Ergebnisqualität auf den Umfang und den Inhalt der Qualitätsprüfungen insgesamt haben.  

All diese Erwägungen sprechen auch hier für eine Zusammenführung aller relevanten Regelungen 

in einer einheitlichen Vereinbarung. 

 

Der VDAB schlägt deshalb vor, § 114a aufzuheben und dessen Inhalte in angepasster Form in die 

Regelungen nach § 113 SGB XI zu übernehmen. 

 

§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung 

Der VDAB setzt sich seit Ende 2010 konsequent für den grundlegenden Systemwechsel in der 

Pflegetransparenz ein. Deshalb ist es im Grundsatz zu begrüßen, dass der Gesetzgeber nun 

Verbindlichkeit für diesen Prozess schafft. Ebenfalls ist zu begrüßen, dass im stationären Bereich 

inhaltlich insbesondere auf die Ergebnisse des Modellprojektes des BMG verwiesen wird, denn sie 

bilden auch nach Ansicht des VDAB eine geeignete Grundlage, weshalb er auch schon 2011 im 

Abschlussbericht der Bonato-Kommission Vorschläge für konkrete Umsetzungsschritte auf dieser 

Basis gemacht hat. 

Die vorgesehenen Inhalte Prozess-, Struktur – und Ergebnisqualität decken sich mit den 

langjährigen Forderungen des VDAB. Zur Erfassung der Struktur- und Prozessqualität hat der VDAB 

im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens konkrete Vorschläge für ein Nachweisverfahren gemacht. 
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Dies geschah vor dem Hintergrund, dass eine vergleichende und gestufte Darstellung für diesen 

Bereich kaum möglich erscheint. Dies sollte der Gesetzgeber im Auge behalten und ggf. in der 

Begründung weiterführend darauf hinweisen, da es sonst bei der Umsetzung der Vereinbarungen 

unterschiedliche Interpretationen des gesetzlichen Auftrages und unnötige Verzögerungen geben 

kann. 

 

Ungeachtet der hohen inhaltlichen Übereinstimmung bleibt die Forderung des VDAB auf 

Zusammenführung der Vereinbarung mit der QPR zu einer einheitlichen Vereinbarung. 

 

Bis zur Vereinbarung eines neuen validen Transparenzsystem fordert der VDAB die Aussetzung 

der Prüfungen und Veröffentlichungen auf Basis der PTVA und PTVS.  

 

Weiterer Hinweis: Regelungssystematisch ist die Verpflichtung zur Anpassung an den medizinisch-

pflegerischen Fortschritt in § 115 zu streichen, da sich der Regelungsinhalt der 

Qualitätsdarstellungsvereinbarung auf die Darstellung der Qualität beschränkt. Die Anpassung an 

den Fortschritt muss sich aus unserem Verständnis heraus in den Maßstäben und Grundsätzen 

nach § 113 SGB XI wiederfinden.  

 

Änderungen im SGB V 

 

§ 37 – krankheitsspezifische Leistungen  

Es bleibt bei der doppelten Anerkennung der krankheitsspezifischen Leistungen, die bei der 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach §§ 14, 15 SGB XI zu berücksichtigen sind und für die die 

Krankenkasse weiterhin aufzukommen hat. Das ist konsequent.  
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§ 37 Abs. 2 – Satzungsleistungen  

Die Krankenkassensatzung kann Dauer und Umfang der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen 

Versorgung nach Satz 4 bestimmen. Leistungen nach den Sätzen 4 und 5 sind nach Eintritt von 

Pflegebedürftigkeit auch mit Pflegegrad 1 im Sinn des SGB XI zulässig. Auch diese Folgeänderung 

aufgrund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist konsequent.  

 

§ 71 – Beitragssatzstabilität 

Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zu § 84 SGB XI. Die gleichen Überlegungen gelten auch für 

die Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern.  

 

 

Wir hoffen, mit unseren Ausführungen den Anstoß zu einer konstruktiven Diskussion über den 

Entwurf zum Pflegestärkungsgesetz II gegeben zu haben und freuen uns auf den fachlichen 

Austausch. 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne im Rahmen der Erörterung und des weiteren 

Gesetzgebungsverfahrens zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Thomas Knieling (Bundesgeschäftsführer) 
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Vorbem erkung 
Der deutsche Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband e.V. (DBfK)  begrüßt 
die m it  dem Pflegestärkungsgesetz I I  eingeführten Neuregelungen zum  
Pflegebedürft igkeitsbegriff  sowie zum Neuen  Begutachtungsassessm ent  
(NBA)  ausdrücklich. Der DBfK sieht  in dem vorgelegten Gesetzentwurf das 
Best reben des Bundesminister iums für  Gesundheit  (BMG)  durch den neuen, 
umfassenderen Ansatz von Pflege einen Perspekt ivwechsel in der pfleger ischen 
Versorgung herbei zu führen. I m  bisher igen Begutachtungsverfahren werden 
vorrangig Menschen m it  körper lichen Beeint rächt igungen als pflegebedürft ig 
eingestuft .  Der aktuelle Pflegebedürft igkeit sbegriff ist  defizitor ient iert  und nicht  
pflegewissenschaft lich fundiert . Der NBA hingegen steht  für eine umfassende, 
ressourcenorient ierte und pflegefachliche Erfassung der Selbstständigkeit ,  
unabhängig davon, ob die Person vorrangig körper lich oder kognit iv 
beeint rächt igt  ist . Hierdurch wird Personen m it  einer eingeschränkten 
Alltagskompetenz, z.B. Menschen m it  Demenz, endlich das gleiche Anrecht  auf 
Pflege zugesprochen wie somat isch beeint rächt igten Personen. Die im  
Pflegestärkungsgesetz I  eingeführten Änderungen, wie beispielsweise die 
Flexibilisierung der Kurzzeit -  und Verhinderungspflege sowie die Verbesserung 
der Tagespflege, werden durch das Pflegestärkungsgesetz I I  in ein passendes 
Gesamtkonzept  eingefügt . Die Erweiterung der häuslichen Pflegesachleistung 
nach § 36 SGB XI  über körperbezogene Pflegemaßnahmen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung hinaus auf pflegerische Bet reuungsmaßnahmen ist  ebenfalls 
ein Zeichen dafür, dass sich das Verständnis von professioneller Pflege ändern 
wird. 

Hierbei sehen wir j edoch die dringende Notwendigkeit  einer angepassten 
Personalstruktur  und Personalausstat tung  in den stat ionären und 
teilstat ionären Pflegeeinr ichtungen. Ohne personelle Ressourcen ist  der geplante 
Perspekt ivwechsel in der Pflege nicht  möglich und jegliche Reform wird ihren 
Zweck verfehlen. Wir  benöt igen ausreichend und vor allem sehr gut  qualif izierte 
Pflegefachpersonen. Um dies zu erreichen, muss in die Rahmenbedingungen 
pflegerischer Arbeit  invest iert  werden. Das beinhaltet  die Personalbemessung 
ebenso wie die Vereinbarkeit  von Fam ilie und Beruf. Der DBfK begrüßt , dass eine 
verbindliche Regelung zur Personalbemessung geschaffen werden soll. Es ist  
j edoch nicht  absehbar, wie lange es dauern wird, bis das I nst rument  zur 
Umsetzung kommt. Wegen der Dringlichkeit  des Themas plädieren wir dafür, 
dass die Beauft ragung zur Entwicklung, Erprobung und Umsetzung durch das 
Bundesminister ium für Gesundheit  erfolgt . Keine Alternat ive stellt  für uns die 
Subst itut ion von professionellen Pflegefachpersonen durch gering oder gar nicht  
qualif izierte Hilfs-  und Bet reuungspersonen dar. I n der Vergangenheit  hat  der 
DBfK immer wieder darauf hingewiesen, dass die Betreuung als Teilaspekt  
pflegerischer Kompetenz zu definieren ist . Sowohl der neue Begriff der 
Pflegebedürft igkeit  nach § 14 SGB XI  als auch der beschriebene Umfang der 
Leistungen in § 4 SGB XI  stellen nun klar, dass die Gestaltung des Alltagslebens 
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und Bet reuungsmaßnahmen Bestandteil pfleger ischer Leistungen sind. Eine 
Taylor isierung von Leistungen ist  von daher nicht  nachvollziehbar. Die Bet reuung 
ist  Teil professionell pfleger ischen Handelns. Der Einsatz von un-  bzw. 
angelerntem Bet reuungspersonal führt  zu einer Deprofessionalisierung in der 
Leistungserbr ingung der Pflegeversicherung und einer Loslösung von 
Qualitätsanforderungen für diesen Versorgungsbereich. Speziell für Pflege-
bedürft ige m it  demenziellen Erkrankungen sind Rahmenempfehlungen für  
herausforderndes Verhalten bei Demenz1 erarbeitet  worden. I n diesen wird 
betont , dass die Versorgung der oben beschriebenen Personengruppe erheblicher 
Fachexpert ise bedarf,  um den Bet reuungs-  und Versorgungsaufgaben gerecht  zu 
werden. Daher wird für eine qualitat iv hochwert ige Bet reuung und Versorgung 
aller Pflegebedürft igen sowie eine adäquaten Unterstützung der pflegenden 
Angehörigen zukünft ig verstärkt  pflegerisches Fachpersonal benöt igt . Der DBfK 
fordert  weiterhin, ein ausgewogenes Verhältnis von Fachpersonal und 
ungelerntem Personal im  Bet reuungsschlüssel festzuschreiben. 

Wir begrüßen, dass die pflegerische Beratung  und die Transparenz und 
Vergleichbarkeit  von pflegerischen Angeboten gefördert  werden sollen. Hierbei ist  
es uns wicht ig zu betonen, dass der Fokus nicht  auf die preislichen sondern auf 
die inhalt lichen Aspekte der Angebote gelegt  werden muss. Die Unabhängigkeit  
der Beratung soll in j edem Fall gewahrt  werden und darf nicht  von dem  
Anstellungsverhältnis der Beraterin/ des Beraters abhängig gem acht  werden. Um 
die Qualität  zu verbessern, halten wir eine Evaluat ion der Beratungsgespräche 
für sinnvoll. Allerdings nur im  Hinblick auf die Ergebnisse und nicht  auf die 
Wirksamkeit , um das Selbstbest im mungsrecht  der pflegebedürft igen Menschen 
nicht  zu beschneiden. 

Wie in der Vergangenheit  deut lich gemacht , setzt  sich der DBfK für das 
Aussetzen einer Gesamtnote bei der Qualitätsdarstellung  ein. Dieser Vorschlag 
wurde auch durch den Staatssekretär Karl-Josef Laumann in seinem Anfang April 
2015 veröffent lichten Papier „Endlich gute Pflege erkennen -  Neues Konzept  für 
den Pflege-TÜV“  unterstützt . Wir bemängeln sehr, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf diese Empfehlung nicht  berücksicht igt .  Die Akzeler ierung der 
Messung und Darstellung von Ergebnisqualität  in der ambulanten wie stat ionären 
Versorgung begrüßen wir  grundsätzlich. Allerdings muss für die Entwicklung und 
I mplement ierung von geeigneten Messinst rumenten ausreichend Zeit  eingeplant  
werden, um hierbei grundlegende Fehler wie bei der Pfleget ransparenz-
vereinbarung zu vermeiden. Fehlende Synchronizität  zwischen dem internen 
Qualitätsmanagement  und den externen Prüfungen darf es nicht  geben. 

Wir begrüßen eine Neustruktur ierung der Entscheidungsstrukturen  im  
Bereich der Vert ragsparteien nach § 113 SGB XI , um die Vereinbarungen 
zwischen den Bänken zu beschleunigen. Auch die wissenschaft liche 

                                                 
1https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/redaktion/pdf_publikationen/Forschungsbericht_Rahmenempfehlunge
n_Umgang_Demenz.pdf 
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Unterstützung durch eine qualif izierte Geschäftsstelle halten wir für sinnvoll. Wir  
begrüßen es ausdrücklich, dass in dem vorliegenden Gesetzentwurf der größten 
Berufsgruppe im  Gesundheitswesen m it tels eines Vert reters der Verbände der 
Pflegeberufe im  Qualitätsausschuss eine St imme gegeben werden soll. Aus 
unserer Sicht  greift  j edoch eine Soll-Regelung nicht  weit  genug und sollte in eine 
Muss-Regelung umgewandelt  werden Die im  Qualitätsausschuss get roffenen 
Entscheidungen haben unmit telbare Auswirkungen auf die direkte Pflege und 
müssen som it  pflegefachlich reflekt iert  werden. 

Der DBfK als Mitglied des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR)  t rägt  dessen 
Stellungnahme in allen Teilen m it  und nim mt hier zu einigen Punkten ergänzend 
bzw. insbesondere unter der Perspekt ive der Leistungserbringer (ambulante 
Pflegedienste und Tagespflegeeinr ichtungen)  gesondert  Stellung. 
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Zu den geplanten Änderungen im  Einzelnen: 
Art ikel 1  –  Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch  

Zu Art ikel 1 , Num m er 3  ( §  7  Aufk lärung, Auskunft )  

Gesetzentw urf ( ( Doppel- ) Buchstaben a, b, c, aa, bb)  
Die Aufgaben der Pflegekassen sollen Aufklärung und Auskunft  der Versicherten 
sein. Diese Aufgaben sollen auch durch Mitarbeiter innen und Mitarbeiter der 
Pflegekassen ohne Qualif ikat ion als Pflegeberaterin bzw. Pflegeberater im  Sinne 
von § 7a wahrgenommen werden können. 
 
Stellungnahm e 
Wir begrüßen grundsätzlich einen klaren Umgang m it  den im  Gesetz 
verwendeten Begriffen. Eine Abgrenzung von Aufklärung und I nformat ion zu 
Beratung bewertet  der DBfK posit iv.  
 
Gesetzentw urf ( ( Doppel- ) Buchstaben cc, d, e)  
Die zuständige Pflegekasse soll die Pflegebedürft igen unverzüglich nach Eingang 
eines Ant rags auf Leistungen insbesondere über ihren Anspruch auf die unent -
gelt liche Pflegeberatung nach § 7a, den nächstgelegenen Pflegestützpunkt  nach 
§ 7c sowie die Leistungs-  und Preisvergleichsliste inform ieren. Diese soll auf 
Anforderung des Antragsstellers diesem ausgehändigt  werden. Neu eingeführt  
werden soll die Verpflichtung, in die bisher igen Leistungs-  und Preisver-
gleichslisten auch konkrete I nformat ionen zu Angebot , Kosten und regionaler  
Verfügbarkeit  für zugelassene Pflegeeinrichtungen sowie für Angebote zur 
niedr igschwelligen Bet reuung und Ent lastung zur Unterstützung im  Alltag nach § 
45a aufzunehmen. Dies soll den Umfang und die zeitnahe Verfügbarkeit  von 
I nformat ionen über Angebote, die im  Umfeld erreichbar sind, verbessern und den 
Wet tbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern fördern. Die Leistungs-  und 
Preisvergleichslisten sind durch den Leistungserbringer zur Verfügung zu stellen 
und sollen durch die gesetzlichen und pr ivaten Pflegekassen auf den jeweiligen 
I nternetseiten, einschließlich der veröffent lichten Ergebnisse der Qualitäts-
prüfung nach § 115 Absatz 1a sowie der veröffent lichten I nformat ionen nach 
§ 115 Absatz 1b öffent lich zugänglich gemacht  werden. 
 
Stellungnahm e 
Sowohl im  Sinne einer t ransparenten Leistungserbringung als auch im  Sinne der 
Pflegebedürft igen begrüßt  der DBfK die Veröffent lichung der Leistungs-  und 
Preisvergleichslisten im  I nternet  sowie die Konkret isierung im  Kabinet tsentwurf 
hinsicht lich der Aktualisierung der Listen einmal im  Quartal.  
Als problemat isch sieht  der DBfK, dass der Wet tbewerb der Einr ichtungen m it  
den Leistungs-  und Preisvergleichslisten schwerpunktmäßig über den Preis 
geregelt  wird. Wie in den Erläuterungen zu § 115 im  Gesetzentwurf beschrieben, 
bildet  das derzeit ige System der Pflegenoten die Qualität  der Leistungs-
erbringung nicht  aussagekräft ig ab. Nach unserer Ansicht  kommt es zu einer 
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einseit igen Darstellung des Angebots. Der Verbraucher wird angeregt , seine 
Auswahl über den Preis zu t reffen. 
 
Änderungsvorschlag 
I n den Leistungs-  und Preisvergleichslisten sollte explizit  darauf hingewiesen 
werden, dass die Auswahl einer Einr ichtung unter mehreren Aspekten erfolgen 
sollte. Wir regen an, auf Aspekte wie die Qualif ikat ion und Anzahl der 
Pflegefachpersonen, feste Ansprechpartner und/ oder eine flexible Tagesgestal-
tung explizit  hinzuweisen. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 4  ( §  7 a Pflegeberatung)  

Gesetzentw urf ( ( Doppel- ) Buchstaben aa, bb, cc, dd, e, f)  
Ratsuchenden Leistungsbeziehenden sollen die Pflegekassen vor Ort  schnell und 
unbürokrat isch zuständige Ansprechpartner für eine indiv iduelle Beratung 
benennen. Hierbei soll eine personelle Kont inuität  gefördert  werden, so dass 
diese auch für spätere Rückfragen oder für Folgeberatungen zur Verfügung 
stehen. Für die Durchführung der Pflegeberatung sollen einheit liche, fachlich 
fundierte Vorgaben eingeführt  werden. I n die Beratung sollen auch regelmäßig 
die Ergebnisse von Pflegeberatungseinsätzen nach § 37 Absatz 3 einbezogen 
werden. 
Einen Anspruch auf Beratung sollen zukünft ig auch die pflegenden Angehörigen, 
Lebenspartner und weitere Personen haben sofern der Anspruchsberecht igte dies 
wünscht . Die Beratung kann auch in der Häuslichkeit  der anspruchsberecht igten 
Person oder in einer Einr ichtung erfolgen, in der diese lebt .  Die Landesverbände 
der Pflegekassen sollen gemeinsam  m it  dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V., den nach Landesrecht  best immten Stellen für die 
wohnortnahe Bet reuung im  Rahmen der ört lichen Altenhilfe und den zuständigen 
Trägern der Sozialhilfe sowie m it  den kommunalen Spitzenverbänden auf 
Landesebene Rahmenvert räge über die Zusammenarbeit  in der Pflegeberatung 
im  Sinne der Pflegeversicherung durchführenden Personen und Stellen 
vereinbaren. 
Die Pflegekassen können sich zur Wahrnehmung ihrer Beratungsaufgaben nach 
diesem Buch aus ihren Verwaltungsm it teln an der Finanzierung und 
arbeitsteiligen Organisat ion von Beratungsaufgaben anderer Träger beteiligen;  
die Neut ralität  und Unabhängigkeit  der Beratung ist  zu gewähr leisten. 
Es soll eine Berichtspflicht  zur Beratung in der eigenen Häuslichkeit  nach § 37 
Absatz 3 eingeführt  werden. Dies bezieht  sich insbesondere auch darauf, zu 
erm it teln ob, und m it  welchen Wirkungen, Erkenntnisse und Hinweise aus den 
Beratungsbesuchen von den Beteiligten tatsächlich in der Praxis umgesetzt  
werden. 
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Stellungnahm e 
Grundsätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass pflegebedürft ige Menschen 
sowie pflegende Angehörige ein Anrecht  auf eine neut rale Beratung haben. Wenn 
sich die Pflegekassen aus ihren Verwaltungsm it teln an der Finanzierung und 
arbeitsteiligen Organisat ion von Beratungsaufgaben anderer Träger beteiligen 
können und nicht  müssen, dann werden sie unter Beachtung des eigenen 
Wirtschaft lichkeitsgebotes, die Beratung selbst  durchführen. Aus Sicht  des DBfK 
besteht  bei Beratungsangeboten durch Mitarbeiter innen und Mitarbeiter der 
Pflegekasse jedoch die Gefahr, dass eigenwir tschaft liche I nteressen im  
Vordergrund stehen. Der DBfK fordert , dass ausgebildete Pflegeberaterinnen und 
Pflegeberater nach § 7a, unabhängig davon ob sie freiberuflich tät ig sind, bei 
einer Organisat ion oder einem Unternehmen angestellt  sind, als Pflegeberaterin/  
Pflegeberater zugelassen werden und ihre Leistungen entsprechend bei den 
Kassen abrechnen können. Analog des § 37 Absatz 7 SGB XI  sollte geregelt  
werden, dass die Pflegekassen Beratungsstellen anerkennen, die best immte 
Voraussetzungen erfüllen. Weiterhin möchten wir  darauf hinweisen, dass die 
bisher ige Anzahl der unabhängigen Pflegestützpunkte nicht  ausreicht , dam it  alle 
Versicherten dieses Angebot  wohnortnah in Anspruch nehmen können. 
Pflegebedürft igen und ihren Angehörigen sollte freigestellt  werden, ob sie eine 
Beratung durch die Pflegekassen oder die einer unabhängigen Beratungsstelle in 
Anspruch nehmen möchten. Ein fester Ansprechpartner ist  grundsätzlich zu 
begrüßen. 

Bereits im  Jahr 2011 hat  der DBfK in seinem Posit ionspapier zur Reform der 
Pflegeversicherung 2 deut lich gemacht , dass die Einführung eines 
Qualitätssicherungssystems für die Etablierung von einheit lichen Qualitätsniveaus 
für die Weiterentwicklung der Pflegestützpunkte als wesent lich erachtet  wird. Wir  
begrüßen, dass für die Durchführung der Pflegeberatung nunm ehr einheit liche, 
fachlich fundierte Vorgaben eingeführt  werden sollen. 

Der DBfK begrüßt  die Einbeziehung der Ergebnisse der Beratung nach § 37 
Absatz 3 in die Beratung nach § 7a. Nach unserer Kenntnis liegen diese, wie 
auch das Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung jedoch 
insbesondere bei einem Erstant rag nicht  vor und können entsprechend keine 
Verwendung finden. Die Hilfeplanung m uss in der Regel ohne diese beiden 
I nst rumente erfolgen. Für uns ist  fraglich, wie ein nicht  bei der Pflegekasse 
angesiedelter externer Pflegeberater/  eine externe Pflegeberaterin bei einem 
erneuten Folgeberatungsterm in das Gutachten und das Ergebnis der nach § 37 
Absatz 3 erfolgten Besuche erhalten kann. Eine Verpflichtung zur Vorlage durch 
den Pflegebedürft igen besteht  nach unserer Ansicht  nicht , da die Beratung § 7a 
auf freiwilliger Basis erfolgt .  

                                                 
2 DBfK (2011): Positionspapier des DBfK zur Reform der Pflegeversicherung. http://www.dbfk.de/media/docs/download/DBfK-
Positionen/Position-Pflegeversicherungsreform-2011-03-22.pdf aufgerufen am 05.07.2015 

http://www.dbfk.de/media/docs/download/DBfK-Positionen/Position-Pflegeversicherungsreform-2011-03-22.pdf
http://www.dbfk.de/media/docs/download/DBfK-Positionen/Position-Pflegeversicherungsreform-2011-03-22.pdf
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Der DBfK sieht  es als folger icht ig an, Rahmenvereinbarungen auf Landesebene 
zu erstellen, in denen eine st ruktur ierte Zusammenarbeit  der die Pflegeberatung 
durchführenden Personen geregelt  werden sollen. Nach unserer Kenntnis gibt  es 
jedoch Bundesländer, in denen die komplet te soziale Beratung an einen 
Verbandsverbund vergeben ist . Da wir in den Bundesländern eine Trägervielfallt  
haben, ist  auch eine Vielfallt  bei der sozialen Beratung anzust reben. 

Der DBfK begrüßt  die Erstellung eines Berichts über die Erfahrungen und 
Weiterentwicklung der Beratung nach § 7a ff.  
 
Änderungsvorschlag 
Der DBfK fordert , das Netz von unabhängigen Beratungsstellen sowie 
unabhängigen Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen auszubauen und eine 
flächendeckende Versorgung m it  Pflegestützpunkten sicherzustellen. 
Die st rukturelle Gestaltung der Pflegestützpunkte sollte entscheidend geändert  
werden, dam it  die Beraterinnen und Berater möglichst  unabhängig von den 
I nteressen der Leistungst räger und der Leistungserbringer agieren können. 

Der DBfK regt  an, das Recht  der Versicherten hinsicht lich der Wahl eines 
Pflegeberaters/  einer Pflegeberaterin bzw. Beratungsstelle in §§ 7a und 7b SGB 
XI  gesetzlich zu verankern. 

Der DBfK begrüßt , dass im  Kabinet tsentwurf in der Begründung zum § 7a die 
Zust immung des Pflegebedürft igen bzw. seiner gesetzlichen Vert retung bei der 
Verwendung der Ergebnisse der Pflegeberatungsbesuche aufgenommen wurde. 
Eine Konkret isierung, wie von den Pflegekassen unabhängige Pflegeberaterinnen/  
Pflegeberater nach § 7a bei einer Folgeberatung das Gutachten zur Feststellung 
der Pflegebedürft igkeit  sowie die Ergebnisse der § 37 Abs. 3 Besuche erhalten 
sollen, regt  der DBfK an. 

Der DBfK sieht  es als notwendig an, die Leistungserbringerverbände bei der 
Erarbeitung der Rahmenvereinbarungen nicht  nur anzuhören sondern zu 
beteiligen. 

 
Zu Art ikel 1 , Num m er 5  ( §  7 b Beratungsgutscheine)  

Gesetzentw urf ( Doppelbuchstaben aa)  
Die Frist  von 14 Tagen, die für die Benennung eines konkreten Beratungsterm ins 
und einer Kontaktperson bzw. für die Aushändigung eines Beratungsgutscheines 
durch die Pflegekasse einzuhalten ist , soll nicht  mehr auf den Erstant rag 
begrenzt  sein. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  die Erweiterung der Ant ragsbereiche für  die 
Beratungsgutscheine gemäß § 7b. Wie schon in unserer Stellungnahme zum § 7 
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aufgeführt , sehen wir es kr it isch, dass ein Beratungsgutschein nur dann 
ausgestellt  werden soll, wenn die Beratung nicht  von den Pflegekassen selbst  
durchgeführt  werden kann. Wir möchten auch hier nochmals betonen, dass den 
Pflegebedürft igen und ihren Angehörigen ein Wahlrecht  eingeräumt werden sollte 
und unabhängige Pflegeberaterinnen/ Pflegeberater bzw. Beratungsstellen 
anerkannt  werden sollten. 
 
Änderungsvorschlag 
Versicherte bzw. ihre Angehörigen sollte grundsätzlich ein Beratungsgutschein 
ausgestellt  werden, um ein Wahlrecht  der Beratungsstelle sicherzustellen. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 7  ( §  8  Gem einsam e Verantw ortung)  

Gesetzentw urf  
Aus den Mit teln nach § 8, Absatz 3 SGB XI  (Ausgleichsfonds der Pflege-
versicherung m it  5 Millionen Euro im  Kalenderjahr)  soll die Finanzierung der 
qualif izierten Geschäftsstelle nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaft lichen 
Auft räge nach § 113b Absatz 4 sichergestellt  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  diese Regelung. Nur durch eine unabhängige Finanzierung, 
kann die Erstellung von unabhängigen wissenschaft lichen Gutachten 
sichergestellt  werden. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 1 1  ( §  1 7  Richt linien der  Pflegekassen)  

Gesetzentw urf ( Buchstabe b)  
Es soll eine neue Richt linienkompetenz des Spitzenverbandes Bund der 
Pflegekassen unter Beteiligung des MDS eingeführt  werden, m it  der einheit liche 
Maßstäbe und Grundsätze – insbesondere für das Verfahren, eine 
qualitätsgesicherte Durchführung und wesent liche I nhalte der Pflegeberatung 
nach § 7a SGB XI  – vorgegeben werden (Pflegeberatungs-Richt linie) .  
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  die Entwicklung von Pflegeberatungs-Richt linien. I n den 
Erläuterungen im  Absatz 1b ist  zu möglichen I nhalten der Richt linie beispielhaft  
aufgeführt , eine unentgelt lich zugängliche, anwenderfreundliche und 
aufwandsarme Software in der Beratung vorzusehen, um die vorhandenen 
personellen Kapazitäten der Pflegekassen zu ent lasten. Aus Sicht  des DBfK muss 
in den Er läuterungen zum § 17 deut lich gemacht  werden, dass die Software allen 
in der Beratung tät igen Personen und Organisat ionen zur Verfügung gestellt  
werden muss, d.h. auch freiberuflich tät igen Pflegeberaterinnen und Pflege-
beratern. 
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Zu Art ikel 1 , Num m er 1 3  ( §  1 8  Verfahren zur Feststellung der 
Pflegebedürft igkeit )  
 
Gesetzentw urf ( Buchstabe b)  
Der Medizinische Dienst  der Krankenversicherung oder die von der Pflegekasse 
beauft ragten Gutachterinnen und Gutachter haben der Pflegekasse in ihrem  
Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürft igkeit  konkrete Empfehlungen zur 
Hilfsm it tel-  und Pflegehilfsm it telversorgung m itzuteilen. Die Em pfehlungen gelten 
jeweils als Ant rag auf Leistungsgewährung, sofern die Versicherte/ der 
Versicherte zust immt . Mit  einem verbesserten bundeseinheit lich st ruktur ierten 
Verfahren, sollen deut lich mehr Rehabilitat ionsempfehlungen erreicht  werden. 
 
Stellungnahm e 
Rehabilitat ionsempfehlungen werden in der Praxis derzeit  nur in ger ingem Maße 
ausgesprochen. I m  Sinne der Pflegebedürft igen begrüßt  der DBfK, dass der 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die medizinischen Dienste nunmehr 
auch gesetzlich verpflichtet  werden einen einheit lichen Begutachtungs-Standard 
bundesweit  umzusetzen. 

Der DBfK sieht  in dem angedachten Ant ragsverfahren auf Hilfsm it tel-  und 
Pflegehilfsm it tel einen wicht igen Schrit t  in Richtung Entbürokrat isierung. 
Pflegebedürft ige und ihre Angehörigen werden durch das vereinfachte 
Ant ragsverfahren ent lastet . 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Hilfsm it tel und Pflegehilfsm it tel 
hauptsächlich durch Drit te (pflegende Angehörige oder Pflegende)  zur 
Anwendung gebracht  werden. Das ist  ggf.  m it  Risiken für deren Sicherheit  und 
Gesundheit  verbunden, z.B. körperliche Überlastung sowie Verletzungs-  und 
I nfekt ionsgefahren. Ergebnisse der bet r ieblichen Gefährdungsbeurteilung nach § 
5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  sollte bei der Empfehlung von Hilfsm it teln und 
Pflegehilfsm it teln berücksicht igt  werden. 
 
Änderungsvorschlag 
Wir schlagen vor, dass nach Absatz 6a Satz 1 folgender Satz eingefügt  wird:  
„Dabei sind die Gesundheit  und der Arbeitsschutz der pflegenden Personen zu 
berücksicht igen, in Einrichtungen ist  der bet r iebsärzt liche Dienst  zu involvieren“ . 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 1 5  ( §  1 8 c Fachliche und w issenschaft liche 
Begleitung der Um stellung des Verfahrens zur Feststellung der 
Pflegebedürft igkeit )  

Gesetzentw urf  
Das Bundesminister ium für Gesundheit  soll ein Begleitgrem ium  einr ichten, das 
die Vorbereitung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der 
Pflegebedürft igkeit  m it  pflegefachlicher und wissenschaft licher Kompetenz 
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unterstützt . Aufgabe des Begleitgrem iums soll sein, das Bundesminister ium  für  
Gesundheit  bei der Klärung fachlicher Fragen zu beraten und den Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen, die Medizinischen Dienste sowie die Vereinigungen der 
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene bei der Vorbereitung der 
Umstellung zu unterstützen. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt diese Regelung und schätzt  die pflegefachliche und 
pflegewissenschaft liche Kompetenz als unabdingbar für eine praxisnahe und 
fachlich fundierte Klärung pflegebezogener Fragestellungen ein. Es sollte hierzu 
eine Regelung zum jeweiligen Kompetenzprofil (beispielweise pflegefachlicher 
oder gerontologischer Hintergrund)  der Mitglieder des Begleitgrem iums 
aufgestellt  werden. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 1 8  ( §  3 7  Pflegegeld für  selbst  beschaffte 
Pflegehilfen)  
Gesetzentw urf 
Die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes soll während einer Kurzzeitpflege 
nach § 42 für bis zu acht  Wochen und während einer Verhinderungspflege nach § 
39 für bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr fortgewährt  werden. 
 
Stellungnahm e 
Die Anpassungen zur Regelung zur Fortgewährung des Pflegegeldes bei der 
I nanspruchnahme von Kurzzeit -  oder Verhinderungspflege auf die neuen 
zeit lichen Höchstgrenzen begrüßen wir.  Hierdurch wird die in der Praxis 
verwirrende Differenz zwischen der zeit lichen Höchstgrenze für die 
I nanspruchnahme von Verhinderungs-  und Kurzzeitpflege einerseits und der 
Dauer der hälft igen Pflegegeldzahlung andererseits aufgehoben. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 2 3  ( §  4 5  Pflegekurse für  Angehörige und 
ehrenam t liche Pflegepersonen)  

Gesetzentw urf ( Buchstaben a, b)  
Die Pflegekassen sollen nunmehr dazu verpflichtet  werden– entweder als 
Gruppen-  oder als Einzelschulungen – Pflegekurse durchzuführen. Dies gilt  
sowohl für die Pflegepersonen, beispielsweise die pflegenden Angehörigen, als 
auch für die bet roffenen Pflegebedürft igen. Auf Wunsch sollen die Schulungen 
auch in der häuslichen Umgebung der Pflegebedürft igen stat t f inden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  grundsätzlich, dass die bisher ige Formulierung in eine 
verpflichtende Regelung umgewandelt  wird. Wir  f inden es wicht ig an dieser Stelle 
zu betonen, dass die Pflegekassen hierzu auch m it  zert if izierten 
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Pflegeberaterinnen und Pflegeberater entsprechend den Anforderungen gemäß 
§ 45 SGB XI  zusammenarbeiten können. Diese können entweder selbstständig 
oder in einem ambulanten Pflegedienst  angestellt  sein. I nsbesondere die 
indiv iduellen Schulungen in der eigenen Häuslichkeit  sind hierbei für die 
Pflegepersonen von hoher Bedeutung. Nur so kann ein Transfer des 
pflegebedürft igen Menschen, z.B. vom Bet t  in den Rollstuhl, dann ins Bad zum  
Duschen inklusive eines Kleidungswechsels situat ionsgerecht  eingeübt  werden. 
Diese indiv iduelle Schulung darf keinesfalls nur auf Wunsch angeboten werden, 
da davon ausgegangen werden muss, dass die Versicherten sowie ihre 
Pflegepersonen über diese „Wunsch-Leistung“  nicht  immer inform iert  sind. 
 
Änderungsvorschlag 
Wir schlagen folgende Formulierung vor:  
„Die Schulung muss auch in der häuslichen Umgebung angeboten werden“ . 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 3 2  ( §  1 1 3  Maßstäbe und Grundsätze)  

Gesetzentw urf ( Buchstaben a, b)  
Die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Pflegequalität  sind durch den Qualitätsausschuss nach § 113b für die stat ionäre 
Pflege bis zum 30. Juni 2017 und für die ambulante Pflege bis zum 30. Juni 2018 
neu zu vereinbaren. Die Vereinbarungen sollen um den Begriff 
„Qualitätsdarstellung“  erweitert  werden. 
Anforderungen an eine praxistaugliche, den Pflegeprozess unterstützende und 
die Pflegequalität  fördernde Pflegedokumentat ion, die über ein vert retbares und 
wirtschaft liches Maß nicht  hinausgehen dürfen, sollen geregelt  werden. 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt  zur Einführung des 
St rukturmodells zur Entbürokrat isierung der Pflegedokumentat ion sollen 
aufgegriffen werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK unterstützt  die f lächendeckende Umsetzung des St rukturmodells, um  
die Fachlichkeit  der Pflege zu stärken und gleichzeit ig Pflegefachpersonen zu 
ent lasten sowie eine an der Person orient ierte Pflege auch in der 
Pflegedokumentat ion abzubilden. Wir begrüßen die große Resonanz von 
Pflegediensten und Einr ichtungen, die sich derzeit  an der I mplement ie-
rungsst rategie beteiligen. 
Wir möchten jedoch schon jetzt  darauf aufmerksam machen, dass die 
Freiwilligkeit  der Umsetzung m it  der Aufnahme der Ergebnisse in die Maßstäbe 
und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität  nicht  in 
Frage gestellt  werden darf. I m  noch gült igen Krankenpflegegesetz ist  im  § 3 Abs. 
2 (Ausbildungsziel)  beschrieben, dass Pflegefachpersonen dazu befähigt  werden 
sollen, die Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, Planung, Organisat ion, 
Durchführung und Dokumentat ion der Pflege sowie die Evaluat ion der Pflege, die 
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Sicherung und Entwicklung der Qualität  der Pflege eigenverantwort lich 
auszuführen. Auch im  Rahmen der geplanten generalist ischen Ausbildung sollen 
Pflegefachpersonen qualif iziert  werden, eigenverantwort liche Entscheidungen im  
Rahmen des Pflegeprozesses zu t reffen. 
Pflegefachpersonen müssen auch in Zukunft  -  wie in den o. a. Ausbildungszielen 
dargestellt  -  selbst  entscheiden, welche (pflegewissenschaft lichen)  I nhalte und 
welche Form der Dokumentat ion sie für die Ausgestaltung des Pflegeprozesses 
benöt igen. Auch wenn ein solitärer Biographiebogen im  St rukturmodell nicht  
mehr vorgesehen ist , darf die Anwendung beispielsweise auf einem nach dem 
Böhm 3 Modell arbeitenden Wohnbereich nicht  als „unwirtschaft lich“  bewertet  
werden, wenn dieser von den Pflegefachpersonen als notwendig erachtet  wird. 
 
Gesetzentw urf ( Buchstabe b)  
Weiterhin soll das indikatorengestützte Verfahren zur vergleichenden Messung 
und Darstellung von Ergebnisqualität  – insbesondere die I ndikatoren, das 
Datenerhebungsinst rument  sowie die Verfahren für die Überm it t lung, Aus-
wertung und Bewertung der Daten – in den Maßstäben und Grundsätzen zur 
Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität  beschrieben werden. 
Ergänzend sollen die Vert ragspartner fest legen, wo die in den Einr ichtungen 
erhobenen Daten zent ral – unter Beachtung der datenschutzrecht lichen Be-
st immungen -  zusammengeführt , ausgewertet  und aufbereitet  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK sieht  es als wegweisend an, dass die Umsetzung des 
indikatorengestützen Verfahrens in den Gesetzestext  aufgenommen wurde. 
Posit iv hervorzuheben ist  aus unserer Sicht , dass der Gesetzgeber hierdurch die 
zügige Einführung dieses Verfahrens unterstützt .  
Die Vert ragspartnern nach § 113 haben bereits eine Anlage 2 nach § 113 Absatz 
1 Nummer 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI )  zu den Maßstäben und 
Grundsätzen für die Qualität  und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung 
eines einr ichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI  entwickelt ,  
die am  15.06.2015 im  Bundesanzeiger veröffent licht  wurde. Die Anlage nimmt  
Bezug auf ein indikatorengestütztes Verfahren zur vergleichenden Messung und 
Darstellung von Ergebnisqualität  im  stat ionären Bereich, das auf der Grundlage 
einer st ruktur ierten Datenerhebung im  Rahmen des internen Qualitäts-
managements eine Qualitätsberichterstat tung und die externe Qualitätsprüfung 
ermöglichen soll. Zusätzlich sind die Vert ragspartner nach § 113 aufgefordert  die 
Datenzusammenführung und –aufbereitung neu zu regeln. Der DBfK unterstützt  
diese notwendige Regelung, da diese aufgrund des neuen indikatorengestützten 
Verfahrens erforderlich wird. 
 
 

                                                 
3 Prof. Erwin Böhm, österreichischer Pflegewissenschaftler, ist der Begründer der psychobiografischen Pflegetheorie und der 
sich daraus ergebenden  „reaktivierenden und symptomspezifischen Pflege“. 
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Zu Art ikel 1 , Num m er 3 4  ( §  1 1 3 b Qualitätsausschuss)  

Gesetzentw urf ( Absatz 1  -  3 )  
Die bis dato bestehende Schiedsstelle Qualitätssicherung soll in einen 
Qualitätsausschuss überführt  werden. Die Besetzung des Qualitätsausschusses 
soll analog der Schiedsstelle erfolgen. U.a. können die Leistungserbringer und die 
Leistungst räger jeweils höchstens zehn Mitglieder benennen. Ein Vert reter bzw. 
eine Vert reterin der Verbände der Pflegeberufe soll dem Qualitätsausschuss unter 
Anrechnung auf die Zahl der Leistungserbringer angehören. Wenn im  
Qualitätsausschuss eine Vereinbarung oder ein Beschluss nicht  zustande kommt, 
dann kann auf Verlangen einer Vert ragspartei nach § 113, eines Mitglieds des 
Qualitätsausschusses oder des Bundesminister iums für Gesundheit  der 
Ausschuss um einen unparteiischen Vorsitzenden und zwei unparteiische Mit -
glieder erweitert  werden. 
I nhalt lich soll sich der Qualitätsausschusses weiterhin m it  den Richt linien zur 
Qualitätsprüfung und Qualitätsber ichterstat tung nach den § 113 und 115 Abs. 1a 
auseinandersetzen sowie m it  den Expertenstandards nach § 113a. Neu 
aufgenommen sind die Empfehlungen nach § 37 Abs. 5 für die Qualitätssicherung 
der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 sowie die Qualitätssicherung für neue 
Wohnformen. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK sieht  nach wie vor den Vert rauensbeweis der Bundesregierung 
hinsicht lich der Übert ragung der Regelung von Umsetzungsfragen zu gesetzlichen 
Vorgaben an die Selbstverwaltung. I n der Vergangenheit  ist  eine effekt ive 
Zusammenarbeit  der Vert ragsparteien durch unterschiedliche Sichtweisen und 
Verfahrensregelungen zunehmend erschwert  worden. I nsbesondere bei der 
Umsetzung des Projekts „Entwicklung und Erprobung von I nst rumenten zur 
Beurteilung der Ergebnisqualität  in der stat ionären Altenhilfe“  gab es unter den 
Vert ragspartnern nach § 113 grundlegend unterschiedliche Auffassungen zu 
vorliegenden wissenschaft lichen Erkenntnissen. Dies hat  eine flächendeckende 
I mplement ierung der Ergebnisse unnöt ig verzögert . 
Von daher befürwortet  der DBfK grundsätzlich die Einrichtung eines 
Qualitätsausschusses sowie die Möglichkeit ,  den Qualitätsausschuss zu erweitern, 
um die Entscheidungsst rukturen und Verhandlungsprozesse der Selbstverwaltung 
zu opt im ieren. 
Eine Erweiterung des Auft rages des Qualitätsausschusses über die im  
Gesetzentwurf beschriebenen I nhalte hinaus halten wir wegen des damit  
verbundenen bürokrat ischen Aufwandes und angesichts der im  Vergleich zu den 
Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses für nicht  verhältnismäßig. Eine 
St ruktur ierung der Arbeit  der Selbstverwaltung im  SGB XI  kann durch einfachere 
Mit tel, wie beispielsweise eine Geschäftsordnung, effizient  gemacht  werden. 
Wir begrüßen es außerordent lich, dass unsere Forderung in dem vorliegenden 
Kabinet tsentwurf berücksicht igt  wurde und nunmehr die pflegefachliche 
Perspekt ive in den Verhandlungsprozess eingebracht  werden soll. Aus unserer 
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Sicht  greift  j edoch auch eine Soll-Regelung nicht  weit  genug und kann ggf. 
unterlaufen werden. Die Entscheidungen des Qualitätsausschusses wirken sich 
unm it telbar auf die direkte Pflege aus. Von daher ist  es aus unserer Sicht  
notwendig, dass der größten Berufsgruppe im  Gesundheitswesen m it tels der 
Verbände der Pflegeberufe im  Qualitätsausschuss eine St imme gegeben werden 
m uss. 
 
Änderungsvorschlag 
Zur Stärkung der Vert retung der Pflegefachpersonen ist  es erforderlich, einen 
echten Anspruch auf Teilnahme im  Qualitätsausschuss zu schaffen. Wir fordern 
im  Qualitätsausschuss zwei Sitze für die Berufsorganisat ionen der Pflegeberufe 
außerhalb der Bank der Leistungserbr inger. 
Von daher schlagen wir folgende Formulierung vor:  „Dem Qualitätsausschuss 
m üssen  auch zwei Vert reter der Verbände der Pflegeberufe angehören.“  
 
 
Gesetzentw urf ( Absatz 4 )  
Die Vert ragsparteien nach § 113 sollen fachlich unabhängige wissenschaft liche 
Einr ichtungen oder Sachverständige beauft ragen, die 
bis zum 31.03.2017 I nst rumente für die Prüfung der Qualität  und der 

Qualitätsber ichtserstat tung in der stat ionären Pflege 
entwickeln, 

bis zum 31.03.2017 I nst rumente für die Prüfung der Qualität  und der 
Qualitätsber ichtserstat tung in der ambulanten Pflege 
entwickeln, eine anschließende Pilot ierung durchführen, 

bis zum 31.03.2018 einen Abschlussber icht  über die Pilot ierung in der 
ambulanten Pflege vorlegen 

sowie Module für die Befragung von Pflegebedürft igen für die Bewertung von 
Pflegequalität  entwickeln, die Umsetzung der o.a. Verfahren zur 
Qualitätsmessung und –darstellung wissenschaft lich evaluieren und Vorschläge 
zur Anpassung anhand der neusten wissenschaft lichen Erkenntnisse unterbreiten 
sowie ein Qualitätssicherungskonzept  für neue Wohnformen entwickelt .  
 
Stellungnahm e 
Der Abschlussbericht  „Entwicklung und Erprobung von I nst rumenten zur 
Beurteilung der Ergebnisqualität  in der stat ionären Pflege“  von Wingenfeld und 
Engels liegt  seit  dem Jahr 2011 vor und som it  auch ein I nst rument  für die 
Prüfung der Qualität  stat ionärer Pflege. Aus Sicht  des DBfK ist  es von daher nicht  
zielführend, ein neues I nst rument  zu entwickeln. Derzeit  werden die von 
Wingenfeld entwickelten I ndikatoren im  Auft rag der Selbstverwaltung modellhaft  
in der stat ionären Pflege pilot iert .  Mit  den Ergebnissen ist  Ende 2016 zu rechnen. 
Die Erkenntnisse müssen im  Anschluss von der Selbstverwaltung bewertet  
werden, ggf. muss eine Weiterentwicklung stat t f inden. Mit  der f lächendeckenden 
Umsetzung der I ndikatoren kann im  Jahr 2017 begonnen werden. 
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Hinsicht lich der Entwicklung eines I nst ruments zur Prüfung der Qualität  und der 
Qualitätsber ichtserstat tung in der ambulanten Pflege halten wir  die Zeit vorgabe 
31.03.2017 für sehr ambit ioniert . Für die stat ionäre Pflege sind von der 
Entwicklung des I nst ruments bis hin zur Pilot ierung allein sechs Jahre vergangen. 
I n dem von der BAGFW in Auft rag gegebenen „Gutachten zur Klärung von 
Grundsatzfragen zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung und –ber icht -
erstat tung in der häuslichen Pflege auf Basis der gegenwärt igen 
Rahmenbedingungen“  an Prof. Büscher 4 wird zunächst  die Entwicklung und die 
Nutzung von I ndikatoren für das interne Qualitätsmanagement  empfohlen. 
„Mit telfr ist ig wird sich auf dieser Basis ggf. die Frage beantworten lassen, ob und 
welche dieser I ndikatoren auch zu einem anderen Verwendungszweck, wie z.B. 
der externen Qualitätssicherung oder der Berichterstat tung, genutzt  werden 
können. I m  Zuge einer schrit tweisen Entwicklung sollte dabei auch entschieden 
werden, ob und zu welchem Qualitätsaspekt  eher relat ionale und zu welchem auf 
Soll-Vorgaben durch Standards und Leit linien basierende I ndikatoren sinnvoll 
erscheinen (Büscher 2015, S.25) . Dies zeigt , dass die Entwicklung von validen 
I ndikatoren für die Prüfung der Qualität  und die Qualitätsber ichtserstat tung nicht  
im  Schnellverfahren erfolgen kann. Auch die Wissenschaft  braucht  einen 
zeit lichen Spielraum, um valide I ndikatoren zu entwickeln, zu pilot ieren und 
darauf aufbauend ggf. weiterzuentwickeln. 

Der DBfK sieht  die Entwicklung von Modulen für die Befragung von 
Pflegebedürft igen für die Bewertung von Pflegequalität  als sinnvollen Baustein in 
der Qualitätsdarstellung. Nach Ansicht  des DBfK muss neben der Entwicklung 
von Modulen vorab geklärt  werden, welchen Stellenwert  dieser Bereich bei der 
Bewertung der Qualität  einnehmen soll und welches Organisat ionsmodell m it  
welcher Kostenbeteiligung der Einr ichtung zugrunde gelegt  werden soll.  
Die Vorgabe, ein Qualitätssicherungskonzept  für neue Wohnformen zu 
entwickeln, sehen wir ebenfalls als dr ingend notwendig an. Die derzeit ige 
Qualitätsprüfung ist  in keiner Weise auf die notwendigen Qualitätskr iter ien wie 
z.B. die Trennung des Wohn-  und Dienst leistungsangebots, die Einbeziehung von 
Angehörigen und nahen Verwandten sowie die Selbstbest immung des 
pflegebedürft igen Menschen ausgelegt . 
 
Änderungsvorschlag 
Der Zeit raum für  die Entwicklung von I nst rumenten für die Prüfung der Qualität  
und der Qualitätsberichtserstat tung in der am bulanten Pflege sollte weiter  
gefasst  werden. Erfahrungswerte zeigen, dass die Entwicklung von I ndikatoren 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Die anschließende Pilot ierung, 
beginnend im  internen Qualitätsmanagement , die Auswertung der Ergebnisse 
und die Weiterentwicklung der I ndikatoren kann nochmals einen längeren 
Zeit raum in Anspruch nehmen. 

                                                 
4 Prof. Büscher, Andreas (2015): Gutachten zur Klärung von Grundsatzfragen zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung 
und –berichterstattung in der häuslichen Pflege auf Basis der gegenwärtigen Rahmenbedingungen. Osnabrück: Hochschule 
Osnabrück. 
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Gesetzentw urf ( Absätze 6  +  7 )  
Zur Unterstützung der Sicherstellung der Wissenschaft lichkeit  r ichten die 
Vert ragsparteien nach § 113 gemeinsam eine qualif izierte Geschäftsstelle des 
Qualitätsausschusses für die Dauer von fünf Jahren ein. Die Geschäftsstelle 
nim mt auch die Aufgaben einer wissenschaft lichen Beratungs-  und Koor-
dinierungsstelle wahr. Sie soll insbesondere den Qualitätsausschuss und seine 
Mitglieder fachwissenschaft lich beraten, die Auft ragsverfahren nach Absatz 4 
koordinieren und die wissenschaft lichen Arbeitsergebnisse für die Entscheidungen 
im  Qualitätsausschuss aufbereiten. Die Geschäftsstelle soll auch die Aufgaben 
der bestehenden Geschäftsstelle Expertenstandards nach § 113a wahrnehmen. 

Die Vert ragsparteien nach § 113 vereinbaren eine Geschäftsordnung m it  dem  
Verband der Pr ivaten Krankenversicherung e.V., den Verbänden der Pflegeberufe 
auf Bundesebene und den Verbänden nach § 118. I n der Geschäftsordnung 
sollen die wesent lichen Fragen der Organisat ion und der Verfahren der 
Vert ragsparteien im  Qualitätsausschuss geregelt  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK steht  der Einr ichtung einer qualif izierten Geschäftsstelle posit iv 
gegenüber. Es ist  j edoch nicht  ersicht lich welche Anforderungen an die finanzielle 
und personelle Ausstat tung gestellt  werden. Der DBfK sieht  es als notwendig an, 
dass eine neut rale Besetzung der qualif izierten Geschäftsstelle gewähr leistet  
wird, ansonsten sind Konflikte und Verzögerungen nicht  auszuschließen. 
Weiterhin soll die Geschäftsstelle begrenzt  auf fünf Jahre einger ichtet  werden. Es 
erschließt  sich uns nicht , wie die Befr istung auf fünf Jahre begründet  ist .  
Um die Erstellung der Geschäftsordnung zügig zu gewähr leisten, sollte der 
Gesetzgeber eine Frist  hinter legen. 
 
Änderungsvorschlag 
Die Befr istung der Geschäftsstelle sollte begründet  werden. Der DBfK hält  es für 
erforderlich, die Arbeit  der qualif izierten Geschäftsstelle -  insbesondere die 
Zusammenarbeit  m it  dem Qualitätsausschuss -  sowie die finanzielle und 
personelle Ausstat tung zu evaluieren und ggf. anzupassen. 
Der DBfK schlägt  vor, für die Erarbeitung einer Geschäftsordnung eine Frist  von 
12 Monaten festzulegen. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 3 5  ( §  1 1 3 c Personalbem essung in Pflege-
einr ichtungen)  
Gesetzentw urf 
Die Vert ragsparteien nach § 113 sollen im  Einvernehmen m it  dem 
Bundesminister ium für Gesundheit  und dem Bundesminister ium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend bis zum 30. Juni 2020 die Entwicklung und 
Erprobung eines wissenschaft lich fundierten Verfahrens zur einheit lichen 
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Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinr ichtungen nach qualitat iven und 
quant itat iven Maßstäben sicherstellen. Sie sollen zur Sicherstellung der 
Wissenschaft lichkeit  des Verfahrens fachlich unabhängige wissenschaft liche 
Einr ichtungen oder Sachverständige beauft ragen. 
 
Stellungnahm e 
Bis dato liegt  in Deutschland kein anerkanntes Verfahren für die Erhebung einer 
bedarfsgerechten Personalausstat tung vor. 

Seit  über 50 Jahren dauert  die Beschäft igung m it  Pat ientenklassifikat ions-
systemen bereits an. I n unterschiedlichen Ländern wurden zahlreiche Versuche 
m it  unterschiedlichen Methoden unternommen, um eine Personalbemessung auf 
der Ebene eines t ransparenten und rat ionalen Systems durchführen zu können. 
Ansatzpunkte der Kr it ik an Personalbemessungssystemen sind schon seit  langem 
die große Spannbreite der erm it telten Ergebnisse beim  Einsatz anderer Methoden 
bei selben Pat ienten. Dies weist  auf grundsätzliche Probleme in der Konst rukt ion 
hin. 5 

Der DBfK fordert  seit  Jahren, ein bundesweit  einheit liches analyt isches Verfahren 
der Personalbedarfserm it t lung zu entwickeln und zu im plement ieren. Dies sollte 
m it  Expert innen und Experten unter wissenschaft licher Leitung zu geschehen. 
Dabei sollte es sich um ein systemkonformes, m it telfr ist ig zu erreichendes 
Verfahren handeln, das die st rukturellen Vorgaben für die Leistungserbringung 
nutzt  und zudem dazu führt , den Pflegeaufwand leistungsrecht lich abzubilden. 

Aus unserer Sicht  wird im  vor liegenden Gesetzentwurf nicht  deut lich, in welchem  
Zeit rahmen das neu entwickelte Personalbemessungsinst rument  f lächendeckend 
in der Praxis verortet  werden soll. Hierzu finden sich keine verbindlichen 
Vorgaben. 

Bewohner haben Anspruch auf eine ausreichende und verbindliche Versorgung 
durch Pflegefachpersonen und andere. Dies ist  nur durch ein, wie oben 
beschriebenes I nst rument  zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund des Mangels 
an Pflegefachpersonen muss gegenüber der Berufsgruppe der Pflegenden ein 
Zeichen gesetzt  und verbindliche Vorgaben – unabhängig von zukünft igen 
Regierungskoalit ionen – gemacht  werden. 

Wegen der Dringlichkeit  sollte die Expertengruppe direkt  vom Bundesminister ium  
für Gesundheit  und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend beauft ragt  werden. 

 
Änderungsvorschlag 

Der DBfK fordert  umgehend eine Expertenkommission unter wissenschaft licher 
Leitung durch das Bundesminister ium für Gesundheit  und dem  

                                                 
5
 vgl. Isfort, Michael (2008): Patientenklassifikation und Personalbemessung in der Pflege. Grundlagen und Studienergebnisse. 

Münster: Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG Münster. 
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Bundesminister ium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu beauft ragen. 
Ebenso wie die Entwicklung und Erprobung eines Personalbemessungs-
inst ruments plädieren wir dafür, die Regelung der Umsetzung in das Gesetz 
aufzunehmen. 

Wir schlagen folgende Formulierung vor:  
Das Bundesm inisterium  für Gesundheit  und das Bundesm inisterium  für Fam ilie, 
Senioren, Frauen und Jugend stellen die Entwicklung, Erprobung und Umsetzung 
eines wissenschaft lich fundierten Verfahrens zur einheit lichen Bem essung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitat iven und quant itat iven 
Maßstäben sicher. 

 
Zu Art ikel 1 , Num m er 3 6  ( §  1 1 4  Qualitätsprüfungen)   

Gesetzentw urf ( Buchstabe a)  
I m  Rahmen der Regelprüfungen soll die Prüfung der Abrechnungen regelhaft  
durch den MDK erfolgen. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK befürwortet  grundsätzlich die Schutzinteressen der Pflegebedürft igen/  
des Pflegebedürft igen und der Solidargem einschaft . Jedoch geht  die geforderte 
Verpflichtung einer Abrechnungsprüfung über die I nteressen der 
Pflegebedürft igen an der Qualität  einer Pflegeeinrichtung weit  hinaus. Vielmehr 
handelt  es sich hierbei um eine bet r iebswirtschaft liche Prüfung, die den 
Generalverdacht  des Abrechnungsbet rugs impliziert . Fraglich ist  ebenfalls, ob die 
Prüfinst itute die fachliche Qualif ikat ion zur Prüfung der Abrechnung überhaupt  
gewährleisten können, da die bisher igen Abrechnungsprüfungen durch die 
Pflegekassen und nicht  durch den Medizinischen Dienst  der Krankenkassen bzw. 
der Privaten Prüfdienst  erfolgen. So können zwar Plausibilitätsprüfungen 
erfolgen;  ob eine vollständige und korrekte Abrechnungsprüfung m it  den 
vorhandenen Kenntnissen der Prüfer, beispielsweise bzgl. der 
Gebührenvereinbarungen möglich ist , ist  j edoch fraglich. 
 
Änderungsvorschlag 
Nach der bisher igen Regelung inform ieren die Prüfdienste die zuständige 
Pflegekasse oder deren Landesverband, sollten im  Rahmen der Qualitätsprüfung 
Unregelmäßigkeiten festgestellt  werden. Der DBfK plädier t  dafür, dieses 
Vorgehen beizubehalten. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 3 7  ( §  1 1 4 a Durchführung der Qualitätsprüfungen)  

Gesetzentw urf ( Absatz 7 )  
Die Richt linien über die Durchführung der Prüfung der in den Pflegeeinrichtungen 
erbrachten Leistungen und deren Qualität  sollen für den stat ionären Bereich bis 
zum 31. Oktober 2017 und für den ambulanten Bereich bis zum 31. Oktober 



Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. ♦ Alt-Moabit 91 ♦ 10559 Berlin 

20 
 

2017 entsprechend der neuen Prüfgrundlagen der §§ 113 und 113b konkret isiert  
werden und regelmäßig an den m edizinisch-pflegefachlichen Fortschrit t  
angepasst  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK hält  es -  wie bereits in der Stellungnahme zum § 113b Abs.4 
beschrieben -  für notwendig, die Fr isten für die Entwicklung von I nst rumenten 
für die Prüfung der Qualität  und der Qualitätsber ichtserstat tung in der 
ambulanten Pflege zu erweitern. Folger icht ig müssen dann auch die Fr isten für  
die Anpassung der Qualitätsprüfr icht linien angepasst  werden. 
 
Änderungsvorschlag 
Eine Anpassung der Fristen für  den ambulanten Bereich sollte erfolgen. 
 
 
Zu Art ikel 1 , Num m er 3 8  ( §  1 1 5  Ergebnisse von Qualitätsprüfungen)  

Gesetzentw urf 
Die Vert ragsparteien nach § 113 sollen insbesondere auf der Grundlage der 
Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 und der Richt linien zur Durchführung der 
Qualitätsprüfungen nach § 114a Absatz 7 vereinbaren und fest legen, welche 
Ergebnisse bei der Darstellung der Qualität  für  den ambulanten und den 
stat ionären Bereich zu Grunde gelegt  werden sollen und inwieweit  diese durch 
weitere I nformat ionen ergänzt  werden sollen. Für den stat ionären Bereich sollen 
insbesondere die ausgewerteten Daten des I ndikatorenmodells berücksicht igt  
werden. Ergänzende Daten zur St ruktur-  und Prozessqualität  sollen ebenfalls 
dargestellt  werden. Die Qualitätsdarstellungsvereinbarungen sind für den 
stat ionären Bereich bis zum 31. Dezember 2017 und für den ambulanten Bereich 
bis zum 31. Dezember 2018 zu schließen. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt eine zukünft ige Qualitätsdarstellung auf Basis einer 
indikatorengestützten Ergebnisdarstellung. Ergänzende Daten zur St ruktur-  und 
Prozessqualität  sehen wir nur als sinnvoll, wenn kein aussagekräft iger 
Ergebnisindikator vor liegt .  
Für den ambulanten Bereich gilt  -  wie bereits in der Stellungnahme zum § 113b 
Abs. 4 +  7 beschrieben – das die Fr isten aus unserer Sicht  nicht  zu halten sein 
werden. 
Verbraucherinnen und Verbraucher haben schon heute das Recht auf eine 
Qualitätsdarstellung, die sich an ihren Bedarfen orient iert .  Mit  der bestehenden 
Veröffent lichung der Noten werden die Verbraucherinnen und Verbraucher eher 
verwirr t  und fehlgeleitet . Es ist  nicht  nachvollziehbar, warum Bereichsnoten 
gegeneinander aufgerechnet  werden können und zu einer guten Gesamtnote 
führen. 
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Änderungsvorschlag 
Eine Anpassung der Fristen für  den ambulanten Bereich sollte erfolgen. 
Wie bereits bei der Anhörung zum „Pflege TÜV“ , fordert  der DBfK die Aussetzung 
der Gesamtnote. 
 
 

Art ikel 2  
W eitere Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch  

Zu Art ikel 2 , Num m er 3  ( §  4  Art  und Um fang der Leistungen)  

Gesetzentw urf 
Die Wörter „Grundpflege und hauswir tschaft licher Versorgung“  sollen durch die 
Wörter „körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pfleger ischen Bet reuungsmaß-
nahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung“  ersetzt  werden. 
Mit  der Erweiterung des Begriffs der Pflegebedürft igkeit  soll hierdurch zugleich 
der I nhalt  des Begr iffs der „pflegebedingten Aufwendungen“  geändert  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  grundsätzlich, dass der Begriff der „Grundpflege“  gest r ichen 
wird. Die neue Bezeichnung „körperbezogene Pflegemaßnahmen“  ist  j edoch ein 
undefinierter Begr iff,  der reichlich I nterpretat ionsspielraum lässt  und daher 
ebenso ungeeignet  ist . Mit  der vorliegenden begriff lichen Verwendung von 
„körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Bet reuungsmaßnahmen und 
Hilfen bei der Haushaltsführung“  wird eine auf Verr ichtungen reduzierte Pflege 
konserviert . Dies entspricht  nicht  dem Ansatz des neuen Begriffs der 
Pflegebedürft igkeit .  
Der I nternat ional Council of Nurses ( I CN)  definiert  Pflege folgendermaßen:  
„Pflege umfasst  die eigenverantwort liche Versorgung und Bet reuung, allein oder 
in Kooperat ion m it  anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller 
Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und 
sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituat ionen. 
Pflege schließt  die Förderung der Gesundheit , Verhütung von Krankheiten und 
die Versorgung und Bet reuung kranker, behinderter und sterbender Menschen 
ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind Wahrnehmung der I nteressen und 
Bedürfnisse, Förderung einer sicheren Um gebung, Forschung, Mitwirkung in der 
Gestaltung der Gesundheitspolit ik sowie im  Management des Gesundheitswesens 
und in der Bildung.“  
Zu den Leistungen der Pflegeversicherung müsste also im  Sinne der Stärkung 
der Prävent ion auch die Beratung zum Erhalt  und zur Förderung von Gesundheit  
gehören. 
Ebenfalls berücksicht igt  die beabsicht igte Formulierung auch nicht  die Beratung 
und Anleitung sowie die Koordinat ion zwischen den unterschiedlichen beteiligten 
Akteuren. Prof. Dr. Büscher der Hochschule Osnabrück stellte dazu jüngst  in 
seinem Gutachten fest :  „  Das Gelingen der Beziehung und des Pflegeprozesses 
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haben in hohem Maße eine kommunikat ive und interakt ive Dimension, in der Art ,  
Umfang und Zuständigkeit  von Handlungen zwischen pflegenden Angehörigen 
und Pflegekräften auszuhandeln sind.“ 6 
Auch im  Hinblick auf die generalist ischen Ausbildung ist  es notwendig, Pflege als 
eine Profession zu bet rachten, die prävent ive, kurat ive, rehabilitat ive, palliat ive 
und sozialpflegerische Maßnahmen ergreift , um die physische und psychische 
Situat ion der zu pflegenden Menschen zu erhalten, zu fördern oder zu 
verbessern. Dabei muss die konkrete Lebenssituat ion, das heißt  unter Anderem 
auch der soziale, kulturelle und religiöse Hintergrund der zu Pflegenden, 
berücksicht igt  werden. 

Eine Trennung in „körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen 
Bet reuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung“  wie im  
Gesetzentwurf vorgesehen, ist  aus Sicht  des DBfK daher nicht  sinnhaft . Auch der 
neue Begriff der Pflegebedürft igkeit , wie in §14 SGB XI  dargestellt , verdeut licht , 
dass eine Trennung der unterschiedlichen Bereiche nicht  möglich ist .  

 
Änderungsvorschlag 
Der DBfK regt  an, dass § 4 Absatz 1 Satz folgendermaßen gefasst  wird:  
„Die Leistungen der Pflegeversicherung sind Dienst - , Sach-  und Geldleistungen 
für den Bedarf an Pflege, der sich aus den sechs Bereichen nach § 14 Absatz 2 
SGB XI  ergibt  sowie Kostenerstat tung, soweit  es dieses Buch vorsieht .“  
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 7  ( §  1 5  Erm it t lung des Grades der Pflege-
bedürft igkeit , Begutachtungsinstrum ent )  

Gesetzentw urf 
Pflegebedürft ige sollen nach der Schwere der Beeint rächt igungen der 
Selbständigkeit  oder der Fähigkeiten einen Grad der Pflegebedürft igkeit  
(Pflegegrad)  erhalten. Ab dem St ichtag soll der Pflegegrad m it  einem neuen, 
pflegefachlich begründeten Begutachtungsinst rument  erm it telt  werden. Damit  
soll es ab dem  St ichtag nur noch ein Feststellungsverfahren für 
Pflegebedürft igkeit  geben. Die gesonderte Feststellung einer erheblich ein-
geschränkten Alltagskompetenz soll nach § 45a ab dem  St ichtag nicht  mehr 
erforderlich sein. Dadurch soll auch die Gleichbehandlung von körperlichen, 
kognit iven und psychischen Beeint rächt igungen in der Begutachtung der 
Pflegeversicherung, und in der Konsequenz beim  Leistungszugang, verwirklicht  
werden. 
Das Begutachtungsinst rument  soll in sechs Module gegliedert  sein, die den 
Bereichen nach § 14 Absatz 2 (neu)  entsprechen. 

                                                 
Prof. Büscher, Andreas (2015): Gutachten zur Klärung von Grundsatzfragen zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung und 
–berichterstattung in der häuslichen Pflege auf Basis der gegenwärtigen Rahmenbedingungen. Osnabrück: Hochschule 
Osnabrück. 
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Die Erfassung des Pflegegrads erfolgt  in einem mehrschrit t igen Verfahren, das in 
den Anlagen 1 und 2 zu § 15 Absatz 2 SGB XI  neu beschrieben wird. 

Der Grad der Pflegebedürft igkeit  best immt sich anhand des m it  dem  
Begutachtungsinst rument  erm it telten Gesamtpunktwerts:  
 Pflegegrad 1:  ger inge Beeint rächt igung der Selbständigkeit  (12,5 bis unter 27 

Punkte)  
 Pflegegrad 2:  erhebliche Beeint rächt igung der Selbständigkeit  (27 bis unter 

47,5 Punkte)  
 Pflegegrad 3:  schwere Beeint rächt igung der Selbständigkeit  (47,5 bis unter 70 

Punkte)  
 Pflegegrad 4:  schwerste Beeint rächt igung der Selbständigkeit  (70 bis unter 90 

Punkte)  
 Pflegegrad 5:  schwerste Beeint rächt igung der Selbständigkeit  m it  besonderen 

Anforderungen an die pflegerische Versorgung (90 bis 100 Punkte) . 
Bei einigen Pflegebedürft igen ist  es möglich, dass der Pflegegrad 5 nicht  
automat isch erreicht  wird, obwohl er nach der Schwere der Beeint rächt igung 
angemessen wäre. Daher soll für wenige, besonders gelagerte Fallkonstellat ionen 
die Einstufung in Pflegegrad 5 auch ohne Erreichen des regulären Schwellenwerts 
ermöglicht  werden. 

Bei pflegebedürft igen Kindern soll der Pflegegrad durch einen Vergleich der 
Beeint rächt igungen ihrer Selbständigkeit  und ihrer Fähigkeitsstörungen m it  
altersentsprechend entwickelten Kindern erm it telt  werden. 

Bei der Begutachtung sind auch solche Kriter ien zu berücksicht igen, die zu einem  
Hilfebedarf führen für  den Leistungen des Fünften Buches vorgesehen sind. Dies 
gilt  auch für krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen. 
 
Stellungnahm e 

Der DBfK begrüßt , dass m it  der Einführung des neuen Pflegebedürft igkeitsbegr iffs 
körperliche, kognit ive, psychische und soziale Aspekte des Lebens 
gleichberecht igt  Berücksicht igung finden. 
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 8  ( §  1 7  Richt linien der  Pflegekassen)  

Gesetzentw urf ( Buchstabe a)  
Der Entwurf sieht  vor, dass m it  I nkraft t reten der Vorziehregelung nach § 17a im  
Prävent ionsgesetz, der Spitzenverband Bund der Pflegekassen Konkret isierungen 
des Begutachtungsinst ruments und Begutachtungsverfahrens auf pflegefachlicher 
Grundlage m it  dem  Ziel, eine einheit liche Begutachtungspraxis zu fördern, 
vornim mt. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK sieht  in der Vorziehregelung im  Prävent ionsgesetz einen deut lichen 
Beleg der Bundesregierung, den Neuen Pflegebedürft igkeitsbegr iff und das Neue 
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Begutachtungs-  Assessment  wie geplant  zum 01.01.2017 einzuführen. Der DBfK 
hat  in den vergangenen Jahren auf Bundesebene mehrfach eine zeitnahe 
Umsetzung des neuen Pflegebedürft igkeitsbegriffs angemahnt  und begrüßt  nun 
ausdrücklich den Zeitplan. 

 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 1 0  ( §  1 8  Verfahren zur Feststellung der 
Pflegebedürft igkeit )  

Gesetzentw urf ( Buchstabe b)  
Dem Antragsteller soll das Gutachten durch die Pflegekasse übersandt  werden 
sofern er dem nicht  widerspr icht . Der Ant ragssteller soll bei der Begutachtung auf 
die maßgebliche Bedeutung des Gutachtens für die Planung und Gestaltung der 
Versorgung hingewiesen werden. Die Ergebnisse des Gutachtens sind t ransparent  
darzustellen und dem Antragsteller verständlich zu er läutern. 
 
Stellungnahm e 

Der DBfK hat  sich bereits in seiner Stellungnahme zum  
Pflegeneuausrichtungsgesetz dafür eingesetzt , dass im  Sinne einer 
Transparenzerhöhung für die Versicherten die regelhafte Zusendung des 
Gutachtens als notwendig erachtet  wird. Von daher begrüßen wir die Änderung 
ausdrücklich. 
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 1 1  ( §  1 9  Begriff der  Pflegeperson)  

Gesetzentw urf ( Buchstabe a)  
Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 soll zukünft ig eine Pflegeperson nur 
dann erhalten, wenn sie eine oder mehrere pflegebedürft ige Personen regel-
mäßig zehn Stunden wöchent lich, verteilt  auf regelmäßig m indestens zwei Tage 
in der Woche pflegt . 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  die Änderung gegenüber dem Referentenentwurf.  
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 1 4  ( §  2 8  a Leistungen bei Pflegegrad 1 )  

Gesetzentw urf 
Grundsätzlich werden die Leistungen der Pflegeversicherung für den Pflegegrad 1 
m it  ger ingeren Leistungen als für die Pflegegrade 2 bis 5 gewährt . Dam it  
Pflegebedürft ige des Pflegegrades 1 die ihnen zustehenden Ansprüche leicht  
finden und realisieren und som it  möglichst  selbständig in der gewohnten 
häuslichen Umgebung verbleiben können, soll in § 28 a ein Überblick über die 
Leistungen, die bei Pflegegrad 1 gewährt  werden (z.B. Erstellung eines 
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Versorgungsplans, Beratung über die Versorgung m it  Hilfsm it teln, 
Wohngruppenzuschlag, Ent lastungsbet rag)  gewährt  werden. 
 
Stellungnahm e 
Beide Berichte zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürft ig-
keitsbegr iffs (2009 und 2013)  haben empfohlen, den Pflegegrad 1 zum Zweck 
der Erhaltung der Selbstständigkeit  und Vermeidung schwererer Pflege-
bedürft igkeit  leistungsrecht lich auszugestalten. Der Expertenbeirat  2013 hat  
zudem dafür plädiert , im  Pflegegrad 1 einen Anspruch auf solche Leistungen 
vorzusehen, die entweder häufige Bedarfslagen im  Pflegegrad 1 adressieren oder 
die der Vermeidung schwererer Pflegebedürft igkeit  dienen. 
Wir begrüßen daher, dass der Gesetzgeber diesem Vorschlag gefolgt  ist .  
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 1 6  ( §  3 4  Ruhen der Leistungsansprüche)  

Gesetzentw urf ( Buchstaben a, b)  
Der Anspruch auf Leistungen bei häuslicher Pflege ruht , soweit  ein Anspruch auf 
häusliche Krankenpflege (HKP)  nach § 37 SGB V besteht , deren I nhalt  den 
Leistungen nach § 36 SGB XI  entspricht .  
 
Stellungnahm e 
Wir halten die hier vorgesehene Regelung über das Ruhen der Leistungspflicht  
für Leistungen der HKP nicht  für  ausreichend um die Versicherten vor 
Leistungsverschiebungen von Leistungen der Behandlungspflege von der 
Krankenkasse in die Pflegekasse zu bewahren. Lehnt  die Krankenkasse die 
Kostenübernahme für eine ärzt liche Verordnung von HKP-Leistungen der 
Behandlungspflege t rotz medizinsicher Notwendigkeit  und Verordnungsfähigkeit  
ab, sind diese dann automat isch Bestandteil der Sachleistung aus § 36 und 
müssen vom Versicherten selbst  f inanziert  werden, weil die Sachleistung ohnehin 
nicht  ausreicht ,  um  den Pflegebedarf aus den Bereichen Mobilität  und 
Selbstversorgung zu decken. 
 
Änderungsvorschlag 
Eine Herausnahme der HKP-Leistungen muss bereits im  § 36 SGB XI  erfolgen. 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 1 7  ( §  3 6  Pflegesachleistung)  

Gesetzentw urf 
Pflegebedürft ige der Pflegegrade 2 bis 5 sollen Anspruch auf häusliche Pflegehilfe 
haben. Häusliche Pflegehilfe umfasst  als Sachleistung körperbezogene Pflege-
maßnahmen, pflegerische Bet reuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushalts-
führung. Der jeweilige Sachleistungsbet rag soll nunmehr für  alle drei Leistungs-
bereiche zur Verfügung stehen. Die bisherige Voraussetzung für die I nanspruch-
nahme von Bet reuungsleistungen, dass Grundpflege und hauswirtschaft liche 
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Versorgung im  Einzelfall sichergestellt  sein müssen, soll aufgegeben werden. Die 
Pflegebedürft igen sollen aus den Angeboten zugelassener Pflegedienste nach 
ihren Wünschen und Bedürfnissen frei wählen können. 

Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst  j e Kalendermonat  für 
Pflegebedürft ige des Pflegegrades 
-  2 :  Leistungen bis zu einem Gesamtwert  von 689 Euro, 
-  3 :  Leistungen bis zu einem Gesamtwert  von 1 298 Euro, 
-  4 : Leistungen bis zu einem Gesamtwert  von 1 612 Euro, 
-  5 : Leistungen bis zu einem Gesamtwert  von 1 995 Euro. 

Häusliche Pflegehilfe soll durch geeignete Pflegekräfte erbracht  werden, die 
entweder von der Pflegekasse oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, m it  
denen die Pflegekasse einen Versorgungsvert rag abgeschlossen hat , angestellt  
sind. Auch durch Einzelpersonen, m it  denen die Pflegekasse einen Vert rag nach 
§ 77 Absatz 1 abgeschlossen hat , soll häusliche Pflegehilfe als Sachleistung 
erbracht  werden können. 
 
Stellungnahm e 
Bezüglich der neuen Begriff lichkeit  der „körperbezogenen Pflegemaßnahmen“  
beziehen wir uns auf unsere Erläuterungen zu § 4. 

Die neue Regelung, dass der Versicherte frei wählen kann, für welchen Bereich er 
den zur Verfügung stehende Sachleistungsbet rag einsetzen m öchte, begrüßen 
wir  ausdrücklich. So können auch „pfleger ische Bet reuungsmaßnahmen“  
komplet t  ausgeschöpft  werden, ohne dass, wie zuvor, die Grundpflege und 
hauswirtschaft liche Versorgung sichergestellt  sein muss. Dadurch kann 
gewährleistet  werden, dass insbesondere kognit iv beeint rächt ige Personen von 
der neuen Wahlfreiheit  der Pflegesachleistung profit ieren werden. 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu § 34 und regen im  I nteresse und zum 
Schutz der Versicherten an, auch im  § 36 nochmals explizit  eine Abgrenzung von 
Leistungen des Fünften und Elften Sozialgesetzbuches vorzunehmen um einer 
Verschiebung von Leistungen vorzubeugen. 

Änderungsvorschlag 
§ 36 Abs. 1 Satz zwei sollte wie folgt  ergänzt  werden:  
„ (…)  Bewält igung von und selbständiger Umgang m it  krankheits-  oder 
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, sofern es sich nicht  um 
Leistungen der Behandlungspflege gem äß den HKP-Richt linien des Gem einsam en 
Bundesausschuss handelt  (…) .“  
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Zu Art ikel 2 , Num m er 1 8  ( §  3 7  Pflegegeld für  selbst  beschaffte 
Pflegehilfen)  ( Buchstaben a, b, c)  

Gesetzentw urf 
Pflegebedürft ige der Pflegegrade 2 bis 5 sollen anstelle der häuslichen Pflegehilfe 
ein Pflegegeld beant ragen können. Dieses bet rägt :  
1. 316 Euro für  Pflegebedürft ige des Pflegegrades 2, 
2. 545 Euro für  Pflegebedürft ige des Pflegegrades 3, 
3. 728 Euro für  Pflegebedürft ige des Pflegegrades 4, 
4. 901 Euro für  Pflegebedürft ige des Pflegegrades 5. 

Die verpflichtenden Beratungseinsätze für Pflegebedürft ige der Pflegegrade 2 und 
3 sollen auf einen halbjährlichen und für Pflegebedürft ige der Pflegegrade 4 und 
5 auf einen viertelj ähr lichen Turnus festgesetzt  werden. Beziehen 
Pflegebedürft ige von einem ambulanten Pflegedienst  Pflegesachleistungen, so 
sollen sie ebenfalls halbjähr lich einmal einen Beratungsbesuch in Anspruch 
nehmen können. Um dem neuen Pflegebegriff Rechnung zu t ragen, soll sich die 
pflegefachliche Beratung, nicht  nur auf die pflegefachlichen Belange im  
herkömmlichen Sinne beschränken sondern in noch stärkerem Maße an den 
jeweiligen indiv iduellen Pflege-  und Bet reuungsbedarfen ausgerichtet  werden. 
Die Vergütung hierfür soll nicht  angepasst  werden. Die Vereinbarung von 
Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche auf Bundesebene 
soll durch die Partner der Selbstverwaltung bis zum 01.01.2018 beschlossen 
werden. 
 
Stellungnahm e 
Die notwendigen Anpassungen des Pflegegeldes an die neuen Pflegegrade 
bewerten wir als sachgerecht . 
Ebenfalls begrüßen wir die zusätzliche Möglichkeit  für  Versicherte, die 
Pflegesachleitungen erhalten, halbjähr lich eine Beratung nach § 37 SGB XI  in 
Anspruch nehmen zu können. Somit  wird für diesen Personenkreis ein 
verbindlicher Anspruch auf eine regelmäßige Beratung zur pflegerischen Situat ion 
geschaffen. 
Wir bewerten zwar den Ansatz, dass sich die Beratung weiterentwickelt  und in 
noch stärkerem Maße an den jeweiligem individuellen Pflege-  und Bet reuungs-
bedarf ausgerichtet  werden muss als posit iv, allerdings darf die Vergütung 
hierfür nicht  in ihrer bisher igen St ruktur bleiben. 23 € ( für Pflegegrade 2 und 3)  
bzw. 33 € ( für Pflegegrade 4 und 5)  sind für den Gesamtaufwand, das heißt  
unter anderem Term invereinbarung/ -änderung, An-  und Abfahrt , Beschaffungs-
kosten für I nformat ionsmaterial,  Stundenlohn für eine Pflegefachperson, nicht  
kostendeckend. Die Vergütung kann daher aus unserer Sicht  nicht  durch eine 
Fest legung im  SGB XI  erfolgen, sondern muss in den Vergütungsverhandlungen 
nach § 89 SGB XI  auf Länderebene zwischen den Leistungs-  und Kostent rägern 
ausgehandelt  werden. 
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Die Vereinbarung von Empfehlungen zur Qualitätssicherung der 
Beratungsbesuche auf Bundesebene durch die Vert ragsparteien nach § 113 
begrüßen wir. Wir m öchten bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, sollte die 
o.a. Vergütung aufrechterhalten bleiben, bei der Vereinbarung der Empfehlungen 
zu Qualitätssicherung der gesetzliche Höchstbet rag für die Vergütung der 
Beratung berücksicht igt  werden muss. 
 
Änderungsvorschlag 
Der DBfK regt  an, die Höhe der Vergütung aus dem § 37 SGB XI  zu ent fernen 
und Regelungen diesbezüglich den Vert ragsparteien auf Länderebene zu 
überlassen. 
 
 

Zu Art ikel 2 , Num m er 2 0  ( §  3 8  a Zusätzliche Leistungen für 
Pflegebedürft ige in am bulant  bet reuten W ohngruppen)  

Gesetzentw urf ( Buchstabe b)  
Pflegebedürft ige in ambulant  bet reuten Wohngruppen sollen Leistungen der 
Tages-  und Nachtpflege nur in Anspruch nehmen können, wenn gegenüber der 
zuständigen Pflegekasse durch eine Prüfung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung nachgewiesen ist , dass die Pflege in der ambulant  
bet reuten Wohngruppe ohne teilstat ionäre Pflege nicht  in ausreichendem Umfang 
sichergestellt  werden kann. 
 
Stellungnahm e 
Diese Änderung ist  aus Sicht  des DBfK nicht  m it  § 2 Absatz 2 Satz 1 ( „Die 
Pflegebedürft igen können zwischen Einr ichtungen und Diensten verschiedener 
Träger wählen.“ )  vereinbar. Die bet reute Wohngruppe ist  gleichzusetzen m it  
einer pr ivaten Wohnung. Die Mieter der Wohngemeinschaft  teilen sich die Miet -  
und Bet r iebskosten und beauft ragen gemeinschaft lich einen Pflegedienst , der 
ambulante Pflegeleistungen erbringt . Das Wohnraum-  und Dienst leistungs-
angebot  sind dabei st r ikt  get rennt  und werden nicht  durch ein und denselben 
Dienst leister erbracht . Daher findet  auch keine leistungsrecht liche Verschiebung 
in die stat ionäre Versorgung nach § 43 a SGB XI  stat t . Die Wahlfreiheit  kann und 
darf daher keinesfalls für Personen, die sich für eine private Unterkunft  in einer 
Wohngemeinschaft  entschieden haben, eingeschränkt  werden. Tagespflege 
bedeutet  in erster Linie Teilhabe. Menschen, die sich für ein Leben in einer 
Wohngemeinschaft  entschieden haben, darf diese Teilhabe nicht  verwehrt  
werden. Auch sie haben ein Anrecht , ihre persönliche Wohnung zu verlassen und 
die Angebote von Tagespflege wahrzunehm en. Diese Art  der Tagesst rukturierung 
ist  nicht  vergleichbar m it  der Sicherstellung von Pflege und Bet reuung in der 
Wohngemeinschaft . Der DBfK regt  daher an, pflegebedürft igen Menschen die sich 
für ein Leben in einer bet reuten Wohngemeinschaft  entschieden haben, 
alternat iv zur Tagespflege 50%  der hierfür aufzuwendenden Kosten für 
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Maßnahmen zur Teilhabe erstat ten. Diese Maßnahmen können dann innerhalb 
der tagesst rukturierenden Maßnahmen in der Wohngemeinschaft , z.B. 
gemeinsame Ausflüge, integr iert  werden. 
 
Änderungsvorschlag 
Nach Ansicht  des DBfK muss die geplante Änderung gest r ichen werden. 
Aufgenommen werden sollte hingegen ein neuer Absatz 3:  „Sollten keine 
Angebote der Tages-  und Nachtpflege nach § 41 SGB XI  beansprucht  werden, so 
kann das hierfür vorgesehene Budget  in Höhe von 50 vom Hundert  zur 
Erstat tung von zusätzlichen Leistungen zur Teilhabe des von der 
Wohngemeinschaft  beauft ragten Pflegedienstes eingesetzt  werden.“  
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 2 7  ( §  4 4  Leistungen zur sozialen Sicherung der 
Pflegepersonen)  

Gesetzentw urf ( Buchstaben a, c)  
Mit  der Neufassung soll der Anspruch auf die Ent r ichtung von 
Rentenversicherungsbei- t rägen für  Pflegepersonen durch die Pflegeversicherung 
unter Geltung des neuen Pflegebedürft igkeitsbegr iffs geregelt  werden. Alle 
Personen, die eine oder mehrere pflegebedürft ige Personen m it  m indestens 
Pflegegrad 2, regelm äßig an wenigstens zehn Stunden wöchent lich, verteilt  auf 
m indestens zwei Tage in der Woche pflegen (Pflegeperson im  Sinne des § 19) ,  
sollen grundsätzlich einen Anspruch auf die Ent r ichtung von Rentenver-
sicherungsbeit rägen durch die Pflegeversicherung des Pflegebedürft igen haben. 
Der Umfang der jeweiligen Pflegetät igkeit  j e Pflegeperson soll im  Verhältnis zum  
Umfang der von den Pflegepersonen zu leistenden Pflegetät igkeit  insgesamt 
(Gesamtpflegeaufwand)  m indestens 30 Prozent  der Pflege bet ragen. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK plädiert  hinsicht lich der 30% -Regelung für eine Richt linie, die darüber 
best immt , wie die Berechnung hierzu im  Detail erfolgen soll.  
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 2 9  ( §  4 5 a Angebote zur Unterstützung im  Alltag, 
Um w andlung des am bulanten Sachleistungsbetrags ( Um w andlungs-
anspruch) , Verordnungserm ächt igung)  

Gesetzentw urf  
Die bisherigen niedr igschwelligen Bet reuungs-  und Ent lastungsangebote sollen 
unter dem neuen Oberbegriff der „Angebote zur Unterstützung im  Alltag“  
zusammengefasst  werden. Je nach der Ausrichtung der Angebote kann es sich 
dabei um „Bet reuungsangebote“  (z. B. Tagesbet reuung, Einzelbet reuung) , 
„Angebote zur Ent lastung von Pflegenden“  (z. B. durch Pflegebegleiter)  oder 
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„Angebote zur Ent lastung im  Alltag“  (z. B. in Form von prakt ischen Hilfen)  
handeln. 

Die Angebote sollen über ein Konzept  verfügen, dass Angaben zur 
Qualitätssicherung des Angebots sowie eine Übersicht  über die Leistungen, die 
angeboten werden sollen, und die Höhe der den Pflegebedürft igen hierfür in 
Rechnung gestellten Kosten enthält . Das Konzept  soll ferner Angaben zur 
zielgruppen-  und tät igkeitsgerechten Qualif ikat ion der Helfenden und zu dem  
Vorhandensein von Grund-  und Not fallwissen im  Umgang m it  Pflegebedürft igen 
sowie dazu, dass eine angemessene Schulung und Fortbildung der Helfenden 
sowie eine kont inuier liche fachliche Begleitung und Unterstützung von 
ehrenamt lich Helfenden in ihrer Arbeit  gesichert  ist , umfassen. Die Angebote 
benöt igen eine Anerkennung durch die zuständige Behörde nach Maßgabe des 
Landesrechts. 
Für die Leistung können sowohl der Ent lastungsbet rag nach § 45 b (neu)  oder 40 
Prozent  des für die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen Höchstbet rags für  
ambulante Pflegesachleistungen eingesetzt  werden. 
 
Stellungnahm e 
Zu den in § 1 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 beschriebenen 
„Bet reuungsangeboten“  und „Angebote zur Ent lastung im  Alltag“ :  
Kritsch bet rachten wir weiterhin, wie bereits in unserer Stellungnahme zum  
Pflegestärkungsgesetz I  deut lich gemacht , dass auf der Basis des Ehrenamtes 
oder des zweiten Arbeitsmarktes eine Abwertung der Pflege durch 
Pflegefachpersonen erfolgt . I nsbesondere die Bet reuung von Menschen m it  
Demenz ist  keine Tät igkeit , die durch unerfahrene „Alltagsbegleiter“  oder 
„Pflegebegleiter“  ausgeführt  werden kann und darf.  Häufig sind m it  der Diagnose 
Demenz weitere Erkrankungen verbunden, z.B. neurologische Erkrankungen, 
I nfekt ionen, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen sowie Blasenfunkt ions-
störungen. Diese Mult imorbidität  erhöht  den medizinisch-pflegerischen sowie 
grundpfleger ischen und hauswirtschaft lichen Hilfe-  und Unterstützungsbedarf.  
Hier ist  es erforderlich, eine sach-  und fachkundige, dem allgemeinen Stand der 
Wissenschaft  entsprechende, umfassende Pflege zu erbringen. Dies bei Menschen 
m it  kognit iven Einschränkungen umzusetzen, erfordert  eine hohe psychosoziale 
Kompetenz der Pflegeperson, da die Einsicht  in die Notwendigkeit  von ärzt lich 
verordneten Maßnahmen oder pflegerisch indizierten Handlungen fehlt . Vor 
diesem Hintergrund ist  es erforder lich, dass die Planung, Durchführung, 
Koordinat ion und Evaluat ion der Pflege, Bet reuung und Versorgung bei 
I nanspruchnahme eines professionellen Dienstes unter ständiger Verantwortung 
einer Pflegefachperson erfolgt . Aus Sicht  der pflegebedürft igen Menschen und 
ihrer Angehörigen wäre es wünschenswert , dass es mehr „Pflege und Bet reuung 
aus einer Hand“  gibt . Hierbei ist  ebenfalls auf die Qualität  der Leistung großer 
Wert  zu legen. Die zur Bet reuung eingesetzten Personen müssen in jedem Fall 
über eine anerkannte Qualif izierung verfügen, eine „sachgerechte Schulung“  wie 
es die Er läuterung vorsieht , ist  hierbei keinesfalls ausreichend. Ebenfalls völlig 
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unzureichend ist  „das Vorhandensein eines gewissen, angemessenen Grund-  und 
Not fallwissens im  Um gang m it  Pflegebedürft igen“ , wie es in der Begründung des 
Gesetzentwurfs heißt .  
Vor diesem Hintergrund müssen nach § 72 SGB XI  zugelassene ambulante 
Pflegedienste und Tagespflegeeinr ichtungen automat isch eine Anerkennung für 
die Angebote zur Unterstützung im  Alltag erhalten. Dies sollte im  Gesetz 
klargestellt  werden. 

Den Umwandlungsanspruch, d.h. die Um widmung von 40%  des zur Verfügung 
stehenden Sachleistungsbudgets, haben wir bereits bei der Einführung durch das 
Pflegestärkungsgesetz I  kr it isiert . Der DBfK sieht  hier weiterhin eine Gefahr in 
der Konkurrenz der Sozialgesetzbücher. Wenn hauswirtschaft liche Leistungen 
zukünft ig als Ent lastungsleistungen erbracht  werden, dann wird dies dazu führen, 
dass bei einem SGB XI I  Leistungsbezug Hilfe zur Pflege und Hilfe in anderen 
Lebenslagen (Kapitel VI I  und I X) , Bet reuungsleistungen aufgrund der 
Nachrangigkeit  von SGB XI I  Leistungen für die hauswirtschaft liche Versorgung 
und Leistungen der Teilhabe aufgebraucht  werden müssen. 
Da die Leistungen der Bet reuung und hauswirtschaft liche Versorgung durch den 
neuen Begriff der Pflegebedürft igkeit  laut  § 14 SGB XI  (neu)  integraler 
Bestandteil der Leistungen ambulanter Pflegedienste sind, sehen wir keine 
Notwendigkeit , diese Leistungen durch eine gesonderte Gruppe von 
Leistungserbr ingern erbr ingen zu lassen. Daher sehen wir die Regelungen in § 
45 a SGB XI  gewissermaßen als obsolet  an. 
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 2 9  ( §  4 5 b Ent lastungsbetrag)  

Gesetzentw urf 
Der bisher ige Anspruch auf „Zusätzliche Bet reuungs-  und Ent lastungsleistungen“  
soll nun besser verständlich als „Ent lastungsbet rag“  bezeichnet  werden und 
bet rägt  125 €. Allen Anspruchsberecht igten wird ein einheit licher 
Ent lastungsbet rag gewährt . Der Bet rag ist  zweckgebunden für qualitäts-
gesicherte Leistungen zur Ent lastung pflegender Angehöriger einzusetzen sowie 
zur Förderung der Selbstständigkeit  und Selbstbest im mtheit  der Pflege-
bedürft igen bei der Gestaltung ihres Alltags. Die Pflegebedürft igen erhalten die 
Kostenerstat tung in Höhe des Ent lastungsbet rags auf Ant rag von der zuständigen 
Pflegekasse. Der Beit rag soll nicht  dafür genutzt  werden, um körperbezogene 
Selbstversorgung abzudecken, sondern Pflegepersonen zu ent lasten und die 
Selbstständigkeit  des Pflegebedürft igen zu fördern (bet r ifft  Pflegegrade 2 bis 5) . 
Pflegebedürft ige des Pflegegrades 1 hingegen können den Ent lastungsbet rag 
auch für Aufwendungen einsetzen, die ihnen im  Zusamm enhang m it  der 
I nanspruchnahme von Leistungen der körperbezogenen Selbstversorgung im  
Sinne des § 36 entstehen. 
 
 



Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. ♦ Alt-Moabit 91 ♦ 10559 Berlin 

32 
 

Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  diese Regelung, da ein einheit licher Ent lastungsbet rag für alle 
Anspruchsberecht igten zu einer deut lich übersicht licheren Leistungsgestaltung 
führt .  
Es sollte k largestellt  werden, dass ausschließlich ambulante Pflegedienste 
körperbezogene Pflege bei Pflegebedürft igen des Pflegegrades 1 im  Rahmen des 
§ 45 b SGB XI  (neu)  erbringen dürfen. Diese Leistung darf nicht  durch Anbieter  
nach § 45a SGB XI  (neu)  abgerechnet  werden dürfen. 

Zudem möchten wir betonen, dass nicht  nur pflegebedürft ige Menschen die von 
einer Pflegeperson bet reut  werden, leistungsberecht igt  sein dürfen. Dies sollte in 
der Begründung klar gestellt  werden. 
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 3 1  ( §  5 3 c Richt linien zur  Qualifikat ion und zu den 
Aufgaben zusätzlicher Betreuungskräfte)  

Gesetzentw urf  
Angesichts der leistungsrecht lichen Neuregelung der zusätzlichen Bet reuung und 
Akt iv ierung in stat ionären Pflegeeinr ichtungen in § 43b, soll der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen Richt linien zur Qualif ikat ion und zu den Aufgaben der 
zusätzlichen Bet reuungskräfte erlassen. 
 
Stellungnahm e 
Der Anteil der Bet reuungskräfte wurde bereits m it  dem PSG I  deut lich erhöht . 
Wir möchten an dieser Stelle erneut  darauf hinweisen, dass immer mehr gering 
qualif izierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die schlechte Personalausstat tung 
insbesondere im  Bereich der Pflegefachpersonen nicht  kompensieren können. 
Der Einsatz von un-  bzw. angelerntem Bet reuungspersonal führt  zunehmend zu 
einer Deprofessionalisierung in der Leistungserbringung der Pflegeversicherung. 
Der DBfK fordert  weiterhin, die Bet reuung als Teilaspekt  pfleger ischer Kompetenz 
zu definieren und ein ausgewogenes Verhältnis von Fachpersonal und un-  bzw. 
angelerntem Personal im  Bet reuungsschlüssel festzuschreiben. 
Die derzeit ige Qualif ikat ion zusätzlicher Bet reuungskräfte beläuft  sich auf 160 
Stunden sowie ein zweiwöchiges Prakt ikum. Aus Sicht  des DBfK sollte die 
Qualif izierung der zusätzlichen Bet reuungskräfte deut lich verbessert  werden. 
Wir begrüßen, dass in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde, dass die 
Verbände der Pflegeberufe zu den Richt linien zur Qualif ikat ion und zu den 
Aufgaben zusätzlicher Bet reuungskräfte angehört  werden. 
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Zu Art ikel 2 , Num m er 3 4  ( §  7 5  Rahm envert räge, Bundesem pfehlungen 
und - vereinbarungen über die pflegerische Versorgung)  

Gesetzentw urf 
Die Personalanhaltszahlen sollen sich künft ig nach den Pflegegraden r ichten. Der 
Verweis auf die Heim personalverordnung soll gest r ichen werden. I m  Hinblick auf 
den neuen Pflegebedürft igkeitsbegr iff sollen von den Vereinbarungspartnern die 
Personalst ruktur und die Personalr ichtwertvereinbarungen geprüft  und auf die 
neuen Pflegegrade hin angepasst  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der Gesetzgeber hat  es versäumt, den neuen Pflegebedürft igkeitsbegr iff m it  
einem konzept ionellen neuen Rahmen hinsicht lich der personellen Ausstat tung in 
Pflegeeinr ichtungen zu hinter legen. Es besteht  die Gefahr, dass der angest rebte 
Perspekt ivwechsel in der Pflege mangels ausreichender personeller Ressourcen 
nicht  umsetzbar ist . Die Pflegereform  darf nicht  zu Lasten der Beschäft igten im  
Pflegesystem gehen. Aus Sicht  des DBfK müssen, sollte bei den Landesrahmen-
verhandlungen keine Einigungen erzielt  werden, Übergangsregelungen für die 
Bemessung der Personalausstat tung get roffen werden. Generell ist  stark zu 
bemängeln, dass der Gesetzentwurf keinerlei Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Pflegenden, weder in f inanzieller noch in personeller  
Hinsicht , vorsieht . 
 
 
Zu Art ikel 2 , Num m er 3 6  ( §  8 4  Bem essungsgrundsätze)  

Gesetzentw urf ( Buchstabe b +  c)  
Für die Pflegesätze im  vollstat ionären Bereich sollen in den Pflegegraden 2 bis 5 
für die jeweilige Pflegeeinr ichtung gleich hohe Bet räge für die nicht  von der 
Pflegeversicherung gedeckten Kosten vorgesehen werden (einr ichtungs-
einheit liche Eigenanteile) .  
Mit  den Vergütungszuschlägen sollen alle zusätzlichen Leistungen der Bet reuung 
und Akt iv ierung in stat ionären Pflegeeinrichtungen abgegolten sein.  
Pflegebedürft ige dürfen m it  den Vergütungszuschlägen weder ganz noch 
teilweise belastet  werden. 
 
Stellungnahm e 
Der DBfK begrüßt  die Absicht  des Gesetzgebers, eine Mehrbelastung von 
Pflegebedürft igen m it  höheren Pflegegraden abzuwenden. Die vorgesehene 
Regelung lastet  allerdings das Risiko der Kostenentwicklung den Versicherten 
und ggf. dem Sozialhilfet räger an und ist  zudem eine bürokrat isch aufwendige 
Regelung. 
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Änderungsvorschlag 
Wir schlagen vor, dass der Eigenanteil als einheit licher, gesetzlich definierter  
Zuzahlungsbet rag festgelegt  wird. Die Leistungen der Pflegeversicherung für  
vollstat ionäre Pflege sind entsprechend der Entwicklung der nach § 89 SGB XI  
vereinbarten Vergütungen zu dynam isieren. Die Leistung der Pflegeversicherung 
bei vollstat ionärer Pflege muss som it  den Differenzbet rag zwischen Eigenanteil 
und dem pflegebedingtem Aufwand umfassen. 
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I. Bewertung des Gesetzentwurfs 

Der mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 gewählte sozialrechtliche Begriff 

von Pflegebedürftigkeit wurde seit langem kritisiert. Der Hilfebedarf von Menschen 

mit einer demenziellen, kognitiven oder psychischen Erkrankung wurde und wird mit 

ihm nicht adäquat berücksichtigt und die für die Einstufung erforderliche Begutach-

tung orientierte und orientiert sich ausschließlich an zeitbezogenem Unterstützungs-

bedarf für bestimmte körperliche Verrichtungen. Diese Missstände sind seit langem 

bekannt. 

Die BAGSO begrüßt daher ausdrücklich, dass mit dem Pflegestärkungsgesetz II die 

Empfehlungen der Expertenbeiräte aus den Jahren 2009 und 2013 nun weitgehend 

umgesetzt werden und dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das dadurch 

notwendig werdende neue Verfahren zur Begutachtung der Pflegebedürftigkeit ein-

geführt werden. Mit dieser weitreichenden Reform sind zahlreiche Anpassungen und 

Neuregelungen verbunden, die die Leistungsansprüche der Versicherten und die Ab-

sicherung der informellen Pflegepersonen betreffen. 

Allerdings sieht die BAGSO noch Änderungsbedarfe, insbesondere im Hinblick auf 

die Neuregelungen zur Beratung (§7 SGB XI), die Mitbestimmungs- und Beteili-

gungsrechte (§118 SGB XI) und die Neuregelung der Qualitätssicherung und Quali-

tätsdarstellung (§ 113b SGB XI). Daneben gibt es aus Sicht der BAGSO weiteren 

Regelungsbedarf, der im Gesetz nicht abgedeckt wird, z.B. im Hinblick auf einen 

kurzfristigen, d.h. voraussichtlich geringeren als sechsmonatigen Pflegebedarf oder 

auf die Kostenübernahme der Behandlungspflege in stationären Einrichtungen. 

II. Ziele des Gesetzentwurfs 

Schwerpunkte des Gesetzes sind die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs mit fünf Pflegegraden, die Einführung des Neuen Begutachtungsassessments 

(NBA), Anpassungen im Leistungsrecht unter Wahrung von Überleitungs- und Be-

sitzstandsregelungen, die Neugestaltung der sozialen Sicherung der Pflegeperso-

nen, Regelungen zur Beratung, die Weiterentwicklung der Personalbemessung so-

wie Neuregelungen zur Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung. 

 

III Zu den Regelungen nimmt die BAGSO wie folgt Stellung: 

1. Pflegebedürftigkeitsbegriff (§14 SGB XI) 

Die BAGSO begrüßt sehr, dass mit der Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

(§ 14 Abs. 1) die bestehende Ungleichbehandlung von somatisch und nicht-

somatisch bedingtem Hilfe- und Unterstützungsbedarf beim Zugang zu Leistungen 

der Pflegeversicherung abgemildert werden soll. Pflegebedürftig ist demnach, wer 
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gesundheitlich bedingte (körperliche, kognitive oder psychische) Beeinträchtigungen 

der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweist, die er/sie nicht selbstständig 

kompensieren oder bewältigen kann und deshalb der Hilfe durch andere bedarf.  

Weiterhin gilt jedoch die bestehende Sechs-Monatsregelung, wodurch Personen, die 

- häufig nach einem Krankenhausaufenthalt - nur vorübergehend Hilfe und Unterstüt-

zung benötigen, nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind. Damit wurde die 

Chance vertan, die Schnittstelle zwischen stationärer Akutversorgung und pflegeri-

scher Versorgung zu schließen. Im Begründungstext steht, dass Dauerhaftigkeit 

auch dann gegeben ist, wenn die verbleibende Lebensspanne möglicherweise weni-

ger als sechs Monate beträgt. Hier wäre eine eindeutige Formulierung im Gesetzes-

text hilfreich, da diese Regelung in der Praxis nicht leicht durchzusetzen sein wird. 

Die Orientierung der Pflegebedürftigkeit an Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 

oder Fähigkeiten in den sechs Bereichen „Mobilität“, „kognitive und kommunikative 

Fähigkeiten“, „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“, „Selbstversorgung“, 

„Bewältigung und Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen“ 

sowie „Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte“ ist ein großer Fortschritt 

gegenüber dem bisherigen verrichtungsbezogenen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 

2. Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit (§ 15, § 18, § 18c SGB XI) 

In § 15 wird das Verfahren zur Ermittlung der Schwere der Pflegebedürftigkeit in fünf 

Pflegegraden festgelegt. Ohne hierauf näher eingehen zu können, erscheint das Ver-

fahren mit den gewichteten Modulen, Punktwerten und gewichteten Punktwerten 

nach wie vor sehr kompliziert. Die BAGSO begrüßt jedoch, dass die noch im Refe-

rentenentwurf vorgesehene Rechtsverordnung des Bundesministerium für Gesund-

heit zur Festlegung der Punktwerte und gewichteten Punktwerte zugunsten einer be-

reits im Gesetz integrierten Entscheidung (Anlage 1 und Anlage 2) aufgegeben wur-

de. Dies erhöht erheblich die Transparenz der neuen Begutachtungssystematik. 

Dennoch wirkt die Festlegung der gewichteten Punkte für den Laien willkürlich, da 

eine pflegefachliche Begründung im Gesetzestext fehlt. Aus Verbrauchersicht zeich-

net sich ein erheblicher Informations- und Klärungsbedarf zur Bewertungssystematik 

und deren Auswirkungen im Einzelfall ab. 

Die Veränderungen in § 18 (Abs. 6), wonach die Quote der bei den Begutachtungen 

ausgesprochenen Empfehlungen zur medizinischen Rehabilitation durch ein bun-

deseinheitliches strukturiertes Verfahren erhöht werden soll, begrüßt die BAGSO au-

ßerordentlich. Nach wie vor sind erhebliche Anstrengungen notwendig, um einen 

Bewusstseinswandel bei Gutachtern, aber auch den Betroffenen selbst im Hinblick 

auf die Chancen medizinischer Rehabilitation zu bewirken. 
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Die Verpflichtung, im Pflegegutachten konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und 

Pflegehilfsmittelversorgung abzugeben, besteht bereits jetzt. Mit § 18 Abs. 6a wird 

nun die Möglichkeit geschaffen, dass diese Empfehlungen mit Zustimmung des Ver-

sicherten in Zukunft bereits als Antrag auf Leistungsgewährung gelten und somit kein 

separater Antrag bei der Kranken- oder Pflegekasse gestellt werden und keine ärztli-

che Verordnung mehr beigebracht werden muss. Auf den ersten Blick ist dies sehr zu 

begrüßen, da es den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. Bei Hilfsmitteln, die 

den Zielen des § 40 entsprechen (der Katalog ist in der Begründung bereits aufgelis-

tet), gilt die Empfehlung als Nachweis der Erforderlichkeit. Allerdings ersetzt diese 

Regelung nicht die Prüfung der Wirtschaftlichkeit. Dennoch kann diese Regelung das 

Verfahren der Versorgung mit Hilfsmitteln erleichtern. Dabei ist jedoch die Abhängig-

keit des Versicherten von den Empfehlungen des jeweiligen Gutachters groß. Umso 

wichtiger sind daher einheitliche und transparente Regelungen für die Begutach-

tungspraxis. 

Sinnvoll ist die nach § 18c vorgesehene begleitende wissenschaftliche Evaluation 

insbesondere zu Maßnahmen und Ergebnissen der Vorbereitung und der Umsetzung 

der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit mit einem 

Bericht in 2020, um die Wirkungen der Reform zu ermitteln und transparent zu ma-

chen. 

3. Überleitungsregelungen (§§ 140 ff. SGB XI) 

Die vorgesehene Überleitung der bereits Pflegebedürftigen von Pflegestufen zu Pfle-

gegraden ist sinnvoll. Insbesondere die Regelungen zur Überleitung von Menschen 

mit bereits festgestellter eingeschränkter Alltagskompetenz halten wir für sachge-

recht. Aus dem Gesetzestext wird aus unserer Sicht jedoch nicht deutlich, ob es eine 

zeitliche Befristung des Bestandsschutzes gibt, und wenn ja, bis wann dieser gilt. 

Hierzu sollte der Gesetzgeber klare Aussagen treffen. Wir begrüßen, dass der Be-

standsschutz auch dann gilt, wenn die Pflegekasse zwischenzeitlich gewechselt wird. 

4. Neuregelungen zum Informations- und Beratungsauftrag (§§ 7, 7a SGB XI) 

Aus der Erfahrung der BAGSO nimmt der Bedarf an Beratungen zu Leistungen der 

Pflegeversicherung, zum Verfahren der Begutachtung und zum Angebot an Pflege-, 

Hilfe- und Unterstützungsleistungen vor Ort seit Jahren zu. Dies hat seine Ursachen 

zum einen im flexibler, aber auch komplizierter gewordenen Leistungsrecht, zum an-

deren in der veränderten Lebenssituationen der älteren Menschen (u.a. Zunahme Al-

leinstehender, Zunahme der Wohnentfernung zu Angehörigen, Zunahme multimorbi-

der Patientinnen und Patienten, Zunahme älterer Migrantinnen und Migranten mit 

zusätzlichem Bedarf an muttersprachlicher und kultursensibler Beratung). Die mit 
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dem Pflegestärkungsgesetz II verbundenen weitreichenden Neuregelungen werden 

nun einen zusätzlichen erheblichen Beratungsbedarf nach sich ziehen. 

Die systematische Zusammenführung der Regelungen zur Beratung unter § 7 SGB 

XI erleichtert die Lesbarkeit und erscheint sachgerecht. 

Fest steht, dass die Pflegeberatung im Sinne der Betroffenen und ihrer Angehörigen 

frei von den Interessen von Kostenträgern und Leistungserbringern erfolgen muss. 

Die Pflegekassen sind jedoch weder neutral noch unabhängig, sondern als Kosten-

träger interessengeleitet. Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass die Beratung 

der Versicherten nicht immer an deren Hilfebedarfen orientiert ist und die gebotenen 

und gewünschten Unterstützungsmöglichkeiten im Blick hat, und dass Ermessens-

spielräume in der Regel zulasten der Versicherten genutzt werden. Daher ist zu be-

grüßen, dass ihnen in § 7 SGB XI nur noch der Auftrag zur „Aufklärung und Auskunft“ 

gegenüber den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen übertragen wird, nicht der 

zur „Beratung“. Die Kassen stellen z.B. Vergleichslisten über örtliche Angebote zuge-

lassener Pflegeeinrichtungen oder niedrigschwelliger Angebote zur Verfügung. 

Zugleich muss aber sichergestellt werden, dass die Versicherten ihren umfassenden 

Beratungsanspruch behalten. Daher begrüßen wir die Möglichkeit nach § 7 Abs. 7-8, 

über Rahmenverträge die Zusammenarbeit der Beratung vor Ort zu regeln, wobei 

„Neutralität und Unabhängigkeit der Beratung zu gewährleisten ist.“  

Ebenso begrüßen wir, dass auf Wunsch eines Anspruchsberechtigten die Pflegebe-

ratung nun auch gegenüber seinen Angehörigen, Lebenspartnern oder weiteren Per-

sonen erfolgen kann (§ 7a Abs. 2). Dies trägt der Lebenswirklichkeit Rechnung, da 

gerade diese Gruppe selbst großen Beratungsbedarf hat. Auch die Erweiterung der 

möglichen Orte, an denen Pflegeberatung stattfinden kann, kommt den Bedürfnissen 

Pflegebedürftiger entgegen. Die Fristsetzung von 14 Tagen für die Benennung eines 

Beratungstermins und einer Kontaktperson bei der Beratung nach § 7b halten wir für 

angemessen und sinnvoll.  

Wir möchten an dieser Stelle mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die Pflegebera-

tung die zunehmende Vielfalt der Gesellschaft berücksichtigen und sich auch auf die 

Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen aus anderen Kultur- und Sprachkreisen ein-

stellen muss. Wir halten es für notwendig, dass die vom GKV Spitzenverband nach § 

17 Absatz 1a zu erstellenden Empfehlungen („Pflegeberatungs-Richtlinie“) diesen 

Aspekt ausdrücklich berücksichtigen.  

Den nach § 7a Abs. 9 geforderten Bericht über die Erfahrungen und die Weiterent-

wicklung der Pflegeberatung und der Pflegeberatungsstrukturen halten wir für sinn-

voll, um Qualität und Effizienz auch im Sinne des Verbraucherschutzes überprüfen 

zu können. 
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5. Pflegestützpunkte (§ 7c SGB XI) 

Die Verschiebung der bisher in § 92c Abs. 1-4 und 7-9 enthaltenen Regelungen zu 

Beratung in und durch Pflegestützpunkte in die §§ 7 ff. erscheint sachgerecht. Die 

BAGSO fordert einen flächendeckenden, wohnortnahen Ausbau der Pflegestütz-

punkte, um erheblich mehr Menschen als bisher – auch mit zugehender Beratung – 

erreichen zu können. Laut § 7c Abs. 1 sollen Pflegestützpunkte jedoch weiterhin nur 

eingerichtet werden, sofern die zuständige oberste Landesbehörde dies bestimmt. 

Das bedeutet, dass die Bundesländer die Einrichtung von Pflegestützpunkten weiter-

hin blockieren können. Damit laufen die Regelungen nach § 7c in Teilen Deutsch-

lands ins Leere.  

Die Möglichkeit, dass nach § 7c Abs. 4 ein Pflegestützpunkt auch bei einer im Land 

zugelassenen Pflegeeinrichtung errichtet werden kann, sofern dies nicht zu einer un-

zulässigen Beeinträchtigung des Wettbewerbs zwischen den Pflegeeinrichtungen 

führt, läuft nach unserer Auffassung dem Gedanken einer unabhängigen und neutra-

len Beratung zuwider. 

Die als Kann-Regelungen formulierte Möglichkeit, Rahmenverträge abzuschließen 

bzw. Empfehlungen zur Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten zu verein-

baren, erscheint nicht weitreichend genug, um die Arbeit der Pflegestützpunkte bun-

desweit und einheitlich zu stärken. Zudem sollten die Empfehlungen der Bund-

Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege bei der 

Weiterentwicklung der Beratungsstrukturen eine größere Berücksichtigung erfahren. 

6. Leistungsrecht (§ 28a, § 36, § 43, SGB XI) 

Wir begrüßen, dass Personen mit einem Pflegegrad 1 bereits einen weitreichenderen 

Anspruch auf Leistungen haben, als Personen mit der alten Pflegestufe 0. Insbeson-

dere die Beratungsleistungen, Pflegekurse der Angehörigen und ehrenamtlichen 

Pflegepersonen sowie Leistungen zur Verbesserung der Wohnsituation können dazu 

beitragen, dass Menschen sich frühzeitig auf die Pflegesituation und einen ggf. stei-

genden Unterstützungsbedarf einstellen können. Dennoch fehlen aus unserer Sicht 

die Ansprüche auf Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, die die Pflegesituation 

auch für diese Gruppe entlasten könnten. 

Das PSG II zielt auf eine Stärkung des Grundsatzes ambulant vor stationär, die wir 

an sich begrüßen. Diese sollte aber über den Ausbau der Unterstützungsleistungen 

im ambulanten Bereich erfolgen und nicht durch Sanktionen für diejenigen, die voll-

stationäre Leistungen in Anspruch nehmen. Nach § 43 Abs. 4 sollen Personen, die 

vollstationäre Pflege wählen, obwohl diese „nach Feststellung der Pflegekasse nicht 

erforderlich ist“, nur einen Teilbetrag der für vollstationäre Leistungen vorgesehenen 

Beträge erhalten. Hier sehen wir das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten fun-
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damental beschnitten. Zudem entziehen sich die Kriterien für die Überprüfung der 

„Erforderlichkeit“ der vollstationären Versorgung durch den MDK jeglicher Transpa-

renz. Dass selbst eine Person mit Einstufung in Pflegegrad 5 dem Verdacht ausge-

setzt ist, vollstationäre Pflege nicht zu benötigen, ist kaum nachzuvollziehen. 

Unberücksichtigt ist im Rahmen der Regelung in § 43 Abs.2, dass nicht selten Ehe- 

/oder Lebenspartner ihrem pflegebedürftigen Partner in eine stationäre Einrichtung 

folgen, obwohl sie nicht den Pflegegraden 2 bis 5 zuzuordnen sind. Hier muss ein 

Ausgleich geschaffen werden, der die Partner nicht dazu zwingt, entweder die not-

wendige stationäre Versorgung nicht in Anspruch zu nehmen oder aber eine Tren-

nung herbeizuführen.  

Die Kombinationsmöglichkeiten in Bezug auf die Pflegesachleistungen und das Pfle-

gegeld sowie den Entlastungsbetrag sind unübersichtlich. Außerdem wird das 

Wunsch- und Wahlrecht der pflegebedürftigen und behinderten Menschen unange-

messen eingeschränkt. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Kombinationsleistun-

gen aus Tages-und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege sowie der Verhinderungs- und 

Ersatzpflege. 

Das Leistungssystem ist kompliziert, so dass der individuellen Beratung besondere 

Bedeutung zukommen wird. Auch hier wird deutlich, wie wichtig eine ausschließlich 

am individuellen Hilfebedarf orientierte Beratung ist, die unbeeinflusst von wirtschaft-

lichen Erwägungen erfolgen muss (s.o.). 

Leider wurde die Chance nicht genutzt, im Rahmen dieser Gesetzesänderung die 

Ungerechtigkeiten in Bezug auf die medizinische Behandlungspflege zu beseitigen 

und die stationär gepflegten Menschen von diesen Kosten zu entlasten(§ 43 Abs. 2 

und § 82 Abs.1). 

7. Neuordnung der §§ 45a bis 45d 

Die Neuordnung der §§ 45a bis 45d begrüßen wir. Sie dient der besseren Systematik 

und Transparenz. Auch die Verwendung neuer Begriffe, insbesondere der Oberbe-

griff „Angebote zur Unterstützung im Alltag“, fördert die Verständlichkeit des § 45a. 

Auch die Klarstellung der Mindestvoraussetzungen für die Anerkennung der Angebo-

te nach § 45a erscheint im Hinblick auf eine bundesweite Vereinheitlichung hilfreich. 

Durch die Regelung in § 45a Abs. 4 werden die häuslich gepflegten Menschen je-

doch gezwungen, mit den Kosten für die Unterstützungsangebote zunächst in Vor-

leistung zu treten und danach Kostenerstattung zu beantragen. Dies ist eine Un-

gleichbehandlung gegenüber stationär betreuten Menschen, die hier nicht in Vorleis-

tung treten müssen. Dies wird auch deshalb abgelehnt, weil damit ein nicht unerheb-

licher Bürokratieaufwand verbunden ist, den die betroffenen Menschen nicht selbst 
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leisten können und hierzu wieder Hilfe von außen in Anspruch nehmen müssen, was 

zu Lasten der Zeiten für die eigentliche Altersunterstützung geht. 

Entsprechendes gilt auch für den in § 45b vorgesehenen Entlastungsbetrag, der erst 

im Nachhinein erstattet werden kann und damit das Risiko der Refinanzierung auf die 

pflegebedürftigen Personen verlagert. 

Die in § 45c festgeschriebene Förderung der Selbsthilfe zur Unterstützung von Pfle-

gebedürftigen sowie deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden halten wir 

für sehr förderlich, um Aktivitäten des bürgerschaftlichen Engagements im Bereich 

der Pflege stärker zu unterstützen.  

Die ebenfalls in § 45c geregelte Modellförderung insbesondere für an Demenz er-

krankte Pflegebedürftige sowie andere Gruppen von Pflegebedürftigen, deren Ver-

sorgung in besonderem Maße der strukturellen Weiterentwicklung bedarf, halten wir 

für wichtig. Im Fokus sollten nach unserer Auffassung insbesondere Pflegebedürftige 

mit Migrationshintergrund stehen, die auf kultursensible Angebote angewiesen sind. 

Modellvorhaben mit Zielrichtung interkulturelle Öffnung und kultursensible Pflege, 

insbesondere auch unter Einbeziehung von Migrantenorganisationen, halten wir für 

besonders relevant. Wir begrüßen daher, dass im Begründungstext zum § 45c Pfle-

gebedürftige mit Migrationshintergrund und ihre Angehörigen explizit erwähnt wer-

den. 

8. Beteiligungsrechte (§ 118 SGB XI und weitere) 

Nach den Erfahrungen der BAGSO mit der Beteiligung der „auf Bundesebene maß-

geblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe 

der pflegebedürftigen und behinderten Menschen“ nach § 118 SGB XI haben wir er-

wartet, dass diese Verbände von der Rolle eines reinen Beratungsorgans befreit und 

ihnen Mitbestimmungsrechte übertragen werden. Immerhin vertreten diese Verbände 

die Personengruppen, über deren pflegerisches Schicksal durch die gesetzlichen 

Neuregelungen entschieden wird, die mit ihren Eigenanteilen einen erheblichen Teil 

der Pflege- und Unterstützungsleistungen selbst finanzieren oder die – als pflegende 

Angehörige und informell Pflegende – selbst in erheblichem Maße Pflege und Unter-

stützung leisten. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind somit selbst „Kostenträ-

ger“ und „Leistungserbringer“. Sie können daher mit Fug und Recht erwarten, dass 

sie über ihre Verbände nicht nur angehört werden, sondern dass sie neben den im 

SGB XI genannten „Kostenträgern“ und den „Leistungsträgern“ ein gleichgewichtiges 

Stimmrecht haben. 

Es ist daher nicht hinzunehmen, wenn beispielsweise bei den vom Spitzenverband 

Bund der Pflegekassen abzugebenden Empfehlungen zur erforderlichen Anzahl, 

Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberatern (§ 7a Abs.3 Satz 3) oder bei den 
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Richtlinien nach § 17 Abs.1 und Abs. 1a die Betroffenenverbände nur „Möglichkeit 

zur Stellungnahme“ oder beratende Funktion haben sollen oder wenn Empfehlungen 

zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Abs.3 ganz ohne Beteili-

gung der §118er-Verbände bearbeitet werden sollen (§ 37 Abs.5 Satz 1). Entspre-

chendes gilt auch für die Regelungen in § 11a, für die vorgesehene Mitwirkung im 

Qualitätsausschuss nach § 113b Abs.1 und bei der Richtlinienerstellung nach § 114a 

Abs. 7. In § 53c und § 113c fehlt die Beteiligung der 118er-Verbände völlig. 

Die Beteiligungsrechte müssen systematisiert werden. Insbesondere müssen die Be-

griffe wie „Mitwirkung“, „Beteiligung“ oder „Möglichkeit zur Stellungnahme“ klar defi-

niert werden. Gleichzeitig fordern wir eine angemessene finanzielle und instrumentel-

le Unterstützung der §118er Verbände. Sie müssen in die Lage versetzt werden, ih-

ren Sachverstand, der auch durch Ehrenamtliche vertreten wird, effektiv einbringen 

zu können. 

9. Qualitätsausschuss (§ 113b SGB XI) 

Die Vorschläge zur Schaffung eines Qualitätsausschusses begrüßen wir grundsätz-

lich sehr. Wir finden darin zahlreiche unserer seit langem formulierten Forderungen 

wieder. So haben wir aufgrund unserer Erfahrungen bei der Mitwirkung im bisherigen 

Plenum der Vertragspartner und den entsprechenden Arbeitsgruppen dringend ge-

setzliche Vorgaben zur Schaffung von Strukturen und Prozessen gefordert. Notwen-

dig sind aus unserer Sicht klare und sanktionsbewährte Vorgaben z.B. zur Einrich-

tung einer neutralen Geschäftsstelle, zur Einsetzung eines unparteiischen Vorsitzen-

den sowie zur Schaffung einer Geschäftsordnung. 

Wir begrüßen daher die vorgeschlagenen Regelungen sehr, insbesondere die Schaf-

fung einer qualifizierten Geschäftsstelle (§ 113b Abs. 6), die Vereinbarung einer Ge-

schäftsordnung (§ 113b Abs. 7), die Verpflichtung, die Beschlüsse des Qualitätsaus-

schusses dem BMG vorzulegen (§113b Ab. 8) und die Konkretisierung der Einbezie-

hung von wissenschaftlichen Sachverständigen (§113b Abs. 4 und 5).  

Die Zusammensetzung des Qualitätsausschusses (§ 113b Abs. 2) erscheint uns 

grundsätzlich sinnvoll. Wir begrüßen die klare Zuordnung möglicher Vertreter zur 

Bank der Leistungserbringer bzw. der Leistungsträger, insbesondere die mögliche 

Anrechnung der benannten Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtli-

chen Träger der Sozialhilfe sowie der kommunalen Spitzenverbände auf die Zahl der 

Leistungsträger und die mögliche Anrechnung eines Vertreters/einer Vertreterin der 

Pflegeberufe auf die Zahl der Leistungserbringer. Die Klarstellung, dass eine Vertre-

tung sowohl der Leistungsträger als auch der Leistungserbringer durch eine Organi-

sation nicht möglich ist, halten wir für hilfreich.  
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Unsere Kritik zielt jedoch darauf, dass der Qualitätsausschuss zweistufig angelegt ist. 

Erst in dem Fall, dass in der ersten Stufe keine Vereinbarung zustande kommt, kann 

„auf Verlangen mindestens einer Vertragspartei nach § 113, eines Mitglieds des Qua-

litätsausschusses oder des BMG“ der sogenannten „erweiterte Qualitätsausschuss“ 

(§ 113b Abs. 3) eingesetzt werden. Erst zu diesem Zeitpunkt kommen dann ein un-

parteiischer Vorsitzender und zwei weitere unparteiische Mitglieder hinzu. Erst der 

erweiterte Qualitätsausschuss entscheidet nach Mehrheitsprinzip.  

Aus unserer Erfahrung ist dieses Vorgehen ineffektiv und wird zu erheblichen Verzö-

gerungen führen. Dies erscheint angesichts der in § 113b Abs. 4 gesetzten sehr kur-

zen Fristen für die Erstellung der wissenschaftlichen Aufträge als nicht zielführend. 

Zudem obliegt die Entscheidung über die weitere Verwendung der in Auftrag gege-

benen wissenschaftlichen Ergebnisse dem Qualitätsausschuss. Wir appellieren da-

her an den Gesetzgeber, auf die Zweistufigkeit zu verzichten und den „erweiterten 

Qualitätsausschuss“ von vornherein einzusetzen. 

Wenn der Gesetzgeber die Beteiligungsrechte der Betroffenenverbände ernst nimmt, 

so müssen die §118er Verbände ein Stimmrecht erhalten. Immerhin vertreten diese 

Verbände die Personengruppen, über deren pflegerisches Schicksal durch die ge-

setzlichen Neuregelungen entschieden wird, die mit ihren Eigenanteilen einen erheb-

lichen Teil der Pflege- und Unterstützungsleistungen selbst finanzieren oder die – als 

pflegende Angehörige und informell Pflegende – selbst in erheblichem Maße Pflege 

und Unterstützung leisten.  

10. Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen (§ 113c SGB XI) 

Die BAGSO begrüßt die nachträgliche Aufnahme dieses Punktes in den Gesetzent-

wurf ausdrücklich. Derzeit sind die Regelungen im Hinblick auf die Personalbemes-

sung zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich und insgesamt unbefriedi-

gend. In einem ersten Schritt soll nun ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur 

einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitati-

ven und quantitativen Maßstäben entwickelt und erprobt werden. Gut ist, dass hier 

sowohl stationäre als auch ambulante Pflegeeinrichtungen einbezogen werden sol-

len. Der Zeitraum bis 30.06.2020 ist jedoch sehr weit gefasst. Zudem ist unklar, wie 

mit den Ergebnissen der Erprobung umgegangen werden soll. 

11. Neugestaltung der sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

Aufgrund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs lässt sich nun nicht mehr vom Pfle-

gegrad der zu pflegenden Person auf den zeitlichen Pflegeaufwand durch die Pfle-

gepersonen schließen. Daher wird eine Neuregelungen zur sozialen Sicherung der 

Pflegepersonen notwendig. Zu begrüßen ist, dass nicht mehr auf den Begriff „Ange-
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höriger/Angehörige“ abgestellt wird, sondern auf den Begriff (informell pflegende) 

Person abgestellt wird. Hierdurch wird der Lebensrealität besser Rechnung getragen. 

Die rentenrechtliche Absicherung von Pflegepersonen wird neu geregelt. Demnach 

erhalten Pflegepersonen, die wenigstens 10 Stunden wöchentlich an mindestens 

zwei Tagen in der Woche nicht erwerbsmäßig Pflege erbringen und nicht mehr als 30 

Wochenstunden erwerbstätig sind, eine rentenrechtliche Absicherung, wenn die von 

ihnen gepflegte Person mindestens dem Pflegegrad 2 zugeordnet ist. Dies wird zu 

Verbesserungen führen. Die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der Arbeits-

losenversicherung erscheint sachgerecht. Dennoch weist die BAGSO erneut auf die 

z.T. prekäre Lage informell Pflegender hin, die nach wie vor einem höheren Risiko 

von Armut und Altersarmut ausgesetzt sind.  

 

 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) vertritt über ihre 

mehr als 110 Mitgliedsverbände die Interessen von 13 Millionen älteren Menschen in 

Deutschland. Die BAGSO ist eine der maßgeblichen Organisationen der Interessenvertre-

tung Behinderter, Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen nach §118 SGB XI. 



Bundesarbeitsgemeinschaft 

der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

 

Münster, 28.09.2015 

 

 

 

Stellungnahme 

Zur öffentlichen Anhörung Ausschuss für Gesundheit des  
Deutschen Bundestages am 30.09.2015 zum 

 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur 
Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer 
Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) BT-
Drucksache 18/5926 und 

 

b) Antrag der Fraktion DIE LINKE: Bürgerinnen- und Bürgerversi-
cherung in der Pflege – Solidarische Pflegeversicherung einführen  
- BT- Drucksache 18/5110 

 

 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger (BAGüS) unterstützt und 
begrüßt die Ziele der Pflegereform durch das Pflegstärkungsgesetz II. Sie ist aber 
der Auffassung, dass wesentliche Fragen, die im Rahmen des Vorhabens beantwor-
tet werden müssen, durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung noch keiner Klä-
rung zugeführt worden sind. 

I. 

Die Pflegereform steht in einem untrennbaren Zusammenhang mit den gesetzlichen 
Vorschriften, die die ergänzende Hilfe zur Pflege im SGB XII regeln. Diese wiederum 
stehen in einem sehr engen Zusammenhang mit den Normen der Eingliederungshilfe 
in demselben Gesetz. In beide Regelungsbereiche greift das Pflegestärkungsgesetz 
in nicht unerheblichem Umfang ein.  

BAGüS  
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Ausschussdrucksache 

 

18(14)0131(29)

29.09.2015

gel. VB zur öAnöhrung am 30.09.
15_PSGII

Deutscher Bundestag

Ausschuss f. Gesundheit



Selbst wenn man der Ansicht sein sollte, dass dieser Eingriff vom Gesetzgeber nicht 
beabsichtigt und ihm daher eine Rechtswirkung nicht zukomme, so darf seine fakti-
sche Auswirkung nicht unberücksichtigt bleiben.  

Zu den Auswirkungen gehört eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der Träger 
der Sozialhilfe. Ungeklärt sind zudem wesentliche Abgrenzungsfragen der Hilfearten 
untereinander. Bekanntlich sind diese von erheblicher Bedeutung für das Leistungs-
recht und damit für die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger Leistungsansprü-
che geltend zu machen und durchzusetzen. 

 

1. 

Die von der Bundesregierung errechnete Entlastung der Träger der Sozialhilfe in 
Höhe von 530 Mio. € wird nicht eintreten. Das Gegenteil wird der Fall sein.  

 

Die BAGüS kritisiert zunächst, dass der Regierungsentwurf keine nachvollziehbare 
Berechnung für seine Annahmen vorlegt. Angesichts der Größenordnung der be-
haupteten Entlastungswirkung  ist dies unverzichtbar und stellt schon daher einen 
Mangel dar. Mit den Angaben des Entwurfes lässt sich auch nicht annäherungsweise 
nachvollziehen, wie die finanziellen Folgen ermittelt wurden. 

Die BAGüS ist darüber hinaus aufgrund eigener Berechnungen sicher, dass die Wir-
kungen gegenteilig sein werden. Die Richtigkeit der Begründung des Regierungs-
entwurfes wird daher nachhaltig bestritten.  

 

a) 

Durch die neuen Regelungen im SGB XI sind zunächst einmal beträchtliche Leis-
tungsausweitungen im Pflegeversicherungsrecht des SGB XI und damit aber auch in 
der Hilfe zur Pflege zu erwarten. Dies ergibt sich daraus, dass das SGB XI als Teil-
leistungssystem ausgestaltet ist. Reichen Einkommen und Vermögen des Pflegebe-
dürftigen im Einzelfall nicht aus, um den Bedarf an pflegerischen Leistungen zu de-
cken, muss die Sozialhilfe ergänzend leisten. 

Aus diesem Grund müssen der im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes 
neu gefasste Pflegebedürftigkeitsbegriff und die Aufnahme der pflegerischen Betreu-
ung als reguläre und gleichrangige Leistung der Pflege wirkungsgleich in das Sozial-
hilferecht übertragen werden und führen daher in der Umsetzung in der Sozialhilfe zu 
einer Fallzahlsteigerung und zu Mehrausgaben. 

 

Die durchschnittlichen Fallkosten je Leistungsberechtigtem zumindest in der ambu-
lanten Hilfe zur Pflege werden durch die pflegerischen Betreuungsleistungen steigen, 
da der zusätzliche Betreuungs- und Beaufsichtigungsaufwand bedarfsdeckend sicher 
zu stellen ist und die Pflegeversicherung als Teilleistungssystem diesen Aufwand 
(auch mit den neuen Leistungshöhen) nicht in allen Fällen abdeckt. 
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Da der Betreuungsaufwand mit der Höhe der Pflegestufe/des Pflegegrades deutlich 
zunimmt, werden im ambulanten Bereich insbesondere höhere Pflegegrade mit ho-
hem Betreuungsaufwand zukünftig voraussichtlich zusätzlich ergänzende Hilfe zur 
Pflege in Anspruch nehmen. 

 

Es ist zu erwarten, dass durch die Aufnahme der pflegerischen Betreuungsleistung 
als Regelleistung auch in der Hilfe zur Pflege eine Fallzahlsteigerung in der Sozialhil-
fe (ambulant und stationär) erfolgt. Insbesondere ein größerer Teil der rund 918.000 
Pflegebedürftigen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, die bereits Leistungen der 
Pflegeversicherung erhalten, aber zurzeit noch keine Hilfe zur Pflege, werden zu-
künftig zusätzlich Leistungen der Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen. Dies führt 
unweigerlich zu Mehrkosten in der Sozialhilfe. 

 

Ähnlich wie im SGB XI müssen auch im SGB XII voraussichtlich Besitzstands- und 
Übergangsregelungen getroffen werden. Die Mehrkosten hierfür können noch nicht 
abgeschätzt werden, da sie von der künftigen Ausgestaltung des SGB XII abhängen. 

 

Auch die vorgesehene Regelung des Regierungsentwurfes zu einem einheitlichen 
Eigenanteil führt zu Mehrbelastungen der Träger der Sozialhilfe. Zwar wird durch die 
Absenkung der Eigenanteile für die höheren Pflegestufen eine entlastende Wirkung 
erzielt. Diese wird indes durch längere Verweildauern der Personen mit  geringeren 
Pflegebedarfen und höheren Eigenanteilen nicht nur vollständig kompensiert sondern 
um noch einmal den gleichen Betrag überstiegen.  

 

Bei Umsetzung der Regelungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ins Sozialhil-
ferecht durch das Folgegesetz entsteht ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die 
Träger der Sozialhilfe, der sich zurzeit noch nicht abschätzen lässt. 

 

b) 

Hieraus ergibt sich folgende vorläufige Kostenschätzung: 

 

Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen werden Mehrbelastungen der 
Träger der Sozialhilfe in Höhe von mindestens 474 Mio. Euro jährlich erwartet. 

 

Für die Personengruppe der „Nicht-Pflegeversicherten“ werden in der Hilfe zur Pflege 
(ambulant und stationär) Zusatzkosten/Überleitungskosten für die Träger der Sozial-
hilfe zwischen 320 Mio. Euro und 360 Mio. Euro jährlich erwartet. 
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Für die zusätzlich ins Sozialhilfesystem kommenden Pflegebedürftigen (ambulant 
und stationär) mit eingeschränkter Alltagskompetenz und die damit einhergehende 
Fallzahlsteigerung in der Hilfe zur Pflege werden die Mehrbelastungen für die Träger 
der Sozialhilfe auf rund jährlich 1, 785 Mrd. Euro geschätzt. 

 

Durch die einheitlichen Eigenanteile entstehen Belastungen der Träger der Sozialhil-
fe in Höhe von rund 260 Mio. €. 

 

Insgesamt errechnet sich allein hieraus eine jährliche Mehrbelastung der Sozial-
hilfe von rund 2,9 Mrd. Euro. 

 

2. 

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes hat das Ziel, auch die Hilfe-
bedarfe von vorrangig kognitiv und psychisch beeinträchtigten Personen zu erfassen. 
Der neue Begriff wird als teilhabeorientiert qualifiziert. Die BAGüS begrüßt diese Ziel-
richtung ausdrücklich. Sie weist aber darauf hin, dass damit die im Sozialhilferecht 
gewachsene Trennung zwischen der Hilfe zur Pflege einerseits und der Eingliede-
rungshilfe andererseits berührt wird. Eingliederungshilfe ist bislang als die Teilhabe-
leistung verstanden worden. Ihr Charakter ist als rehabilitative Leistung verstanden 
worden. Hilfe zur Pflege wurde hingegen der Charakter einer lediglich kompensie-
renden Hilfe beigemessen. Hierbei ist bereits im jetzigen Recht unklar, wie die Gren-
ze zwischen beiden Leistungen genau verläuft. In Einzelfällen ist sowohl die Zuord-
nung zu der einen oder der anderen Leistungsart möglich. 

Durch die Einführung des teilhabeorientierten Pflegebegriffes wird die Zahl der Fälle, 
in denen eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist, deutlich steigen. Dies führt 
indes nicht nur zu Schwierigkeiten beim Gesetzesvollzug und damit zu einem höhe-
ren Erfüllungsaufwand. Es führt auch zu unklaren Leistungsansprüchen und damit zu 
Unklarheiten und Beeinträchtigungen für den Leistungsberechtigten, insbesondere 
dann, wenn mit der Leistungsart besondere Rechtsfolgen verknüpft sind. 

 

Die BAGüS hat auf diese Problematik bereits seit Beginn der Diskussion um den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff aufmerksam gemacht. Sie bittet erneut den Ge-
setzgeber, die Schnittstellen zwischen den Leistungsarten eindeutig zu regeln und 
konsequent den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe zu sichern. Hierzu ist insbeson-
dere eine Anpassung des § 13 Absatz 3 des SGB XI erforderlich.  
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II. 

Zu einzelnen Vorschriften des Entwurfes wird wie folgt Stellung genommen: 

 

1. Zu Art. 1 Nr. 3 und 4 (§ 7, 7a neu): 

Es erfolgt eine ausführliche Regelung der Pflegeberatung. Insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass auch im Rahmen der Überlegungen zum BTHG über neue Bera-
tungsformen diskutiert wird, ist die Schnittstelle und das Verhältnis zwischen Teilha-
be- und Pflegeberatung zwingend zu definieren und zu klären.   

 

Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Vergleichslisten über Leistungen und Ver-
gütungen den Antragstellern zukünftig nur noch auf Anforderung übermittelt werden 
sollen. Insoweit sollte eine Verpflichtung der zuständigen Pflegekasse bestehen. 

 

2. Zu Art. 2 Nr. 7 (§ 14 neu): 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird begrüßt. Die Einbeziehung auch dementiel-
ler Erkrankungen war lange überfällig. Es ist zu befürchten, dass nunmehr ein erhöh-
ter Aufwand bei der Bedarfsfeststellung bei der Hilfe zu Pflege entsteht, da die Be-
darfsfeststellungsverfahren nicht mehr kompatibel sind. Es verstärken sich die Prob-
leme bei der inhaltlichen Abgrenzung von Leistungen der Pflegeversicherung und 
Leistungen der Träger der Sozialhilfe.  

 

3. Zu Art. 2 Nr. 16 (§ 17 neu): 

Der Referentenentwurf sieht eine Vielzahl von untergesetzlichen Regelungen vor, 
deren nähere Ausgestaltung etwa dem GKV-Spitzenverband obliegt. Es werden kei-
ne Fristen zur Erstellung vorgesehen. Dies ist aber mit Blick auf die Tatsache, dass 
der größte Teil der Neuregelungen des Entwurfs zum 01.01.2017 in Kraft treten soll, 
zwingend erforderlich. 

 

4. Zu Art. 2 Nr. 17 (§ 36 neu):  

Die Leistungshöhen und die Spreizung der Leistungen im ambulanten Bereich orien-
tieren sich an den bisherigen Leistungsbeträgen, im vollstationären Bereich ist das 
nicht der Fall. Auch die Aufwendungen der Pflegekassen nach § 43a bleiben gleich. 
Es ist notwendig, eine systematische jährliche Dynamisierung der Leistungen vorzu-
nehmen, um zu verhindern, dass es zu einem weiteren Anstieg der Sozialhilfeab-
hängigkeit kommt. Als Orientierungswert ist dabei die Lohnentwicklung zu Grunde zu 
legen, da die Kosten der Pflege überwiegend durch die stärker als die Inflation stei-
genden Personalkosten bestimmt werden. 
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Der Begriff der pflegerischen Betreuungsmaßnahmen wird in dem Gesetzesentwurf 
trotz der bereits zum Referentenentwurf geäußerten Kritik nach wie vor nicht defi-
niert. Dies hat zur Folge, dass das Verhältnis dieses Leistungstatbestandes zur Ein-
gliederungshilfe unklar bleibt. Sofern man sich an den Regelungen des bisherigen § 
124 SGB XI orientiert, ergeben sich jedoch deutliche Überschneidungsbereiche. Bis-
her im Rahmen der Eingliederungshilfe erfolgte Leistungen werden zukünftig als Hilfe 
zur Pflege abgebildet werden müssen. Es bedarf daher zwingend einer Klarstellung, 
was unter pflegerischer Betreuungsmaßnahme zu verstehen ist. 

 

5. Zu Art. 2 Nr. 22 (§ 41 neu) , Nr. 23 (§ 42 neu) und Nr. 24 (§ 43 neu): 

Mit der Neugestaltung der Leistungsbeträge in der vollstationären Pflege liegt die 
Leistungshöhe für den Pflegegrad 2 unterhalb des Niveaus der Pflegestufe I, die 
Leistungshöhe für den Pflegegrad 3 unterhalb des Niveaus der Pflegestufe II. Diese 
Absenkungen entsprechen nicht den Zielsetzungen der Entwicklung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Sie senkt die Schwelle zur Sozialhilfebedürftigkeit und 
ist daher abzulehnen. 

 

Die Leistungen der Pflegeversicherung können sich nur dann in optimaler Weise auf 
die Pflegebedürftigen auswirken, wenn ein aufeinander abgestimmtes System der 
ambulanten, teilstationären und vollstationären Versorgung zur Verfügung steht. Eine 
Pflegeeinrichtung kann ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn sich die notwendigen 
Anforderungen an den Betrieb auch in den Leistungsbeträgen widerspiegeln. 

 

Da auch in Zukunft ein großer Teil der Pflegebedürftigen die Versorgung im häusli-
chen Umfeld einer Versorgung in einer stationären Pflegeeinrichtung vorziehen wird, 
gilt es diese Strukturen auszubauen und Anreize für ihre Nutzung zu schaffen. Dies 
darf aber nicht zu Lasten der vollstationären Versorgung geschehen. Vor diesem 
Hintergrund wird die annähernde Gleichstellung der Leistungsbeträge der ambulant-
häuslichen und der vollstationären Pflege kritisch gesehen, da erhöhte Zuzahlungen 
der Versicherten und/oder der Träger der Sozialhilfe zu befürchten sind. 

 

Ob eine sachgerechte, an den notwendigen Bedürfnissen orientierte Ermittlung und 
Abstufung der Pauschalsätze erfolgt ist, ist nicht transparent und damit nicht nach-
vollziehbar. Die Ausweitung der Leistungsansprüche muss zu einer Anhebung der 
Pauschalen führen. Die Berechnung der finanziellen Auswirkungen bleibt undurch-
sichtig. 

Mit Blick auf die Schnittstellen zum SGB V sollte die Gesetzesreform genutzt werden, 
die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege im stationären Bereich sys-
temgerecht in der gesetzlichen Krankenversicherung zu verankern. 
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6. Zu Art. 2 Nr. 25 und 26 (§ 43a und § 43b neu): 

Obwohl der Personenkreis der Leistungsberechtigten durch den neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff in § 14 (neu) deutlich erweitert wird, hat der Gesetzgeber unverständli-
cherweise davon abgesehen, die Benachteiligung durch die Norm des § 43a SGB XI 
zu beseitigen. Nach wie vor erhalten Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, 
welche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe betreut werden (§ 71 
Abs. 4 SGB XI), nicht die vollen Pflegeleistungen, obwohl sie den vollen Beitrag zur 
Pflegeversicherung zahlen. Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung müssen als 
Versicherte der Pflegeversicherung deren Leistungen zur Verfügung stehen und 
zwar unabhängig davon, wo sie leben. Anders als in Pflegeeinrichtungen, in denen 
Menschen erst im letzten Abschnitt ihres Lebens für eine begrenzte Zeit wohnen, 
stellen die Einrichtungen der Behindertenhilfe langfristig den Lebensmittelpunkt für 
Menschen mit Behinderung dar. Es ist verfassungsrechtlich nicht begründbar, allein 
aus finanziellen Erwägungen einen Teil der Beitragszahler von den vollen Leistungen 
auszuschließen. 

 

Die Integration des gegenwärtigen § 87b SGB XI in einen neuen § 43b SGB XI unter 
Beibehaltung als separater von den Pflegekassen zu finanzierender Vergütungsbe-
standteil wird begrüßt, da damit das bisherige Niveau an zusätzlicher Betreuung und 
Aktivierung des § 87b SGB XI auch zukünftig und unter Ausweisung auf alle Pflege-
bedürftigen erhalten bleibt. 

 

Unklar ist, ob und unter welchen Voraussetzungen zukünftig auch der Sozialhilfeträ-
ger für die Leistungen aufkommen soll. § 84 Abs. 8 SGB XI nimmt die Sozialhilfeträ-
ger nicht mehr von der Belastung mit Vergütungszuschlägen aus. Die Regelung gilt 
nur noch für die „anspruchsberechtigten Personen“. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass es bei der alleinigen Kostenträgerschaft der Pfle-
gekassen verbleiben soll. Eine Klarstellung ist erforderlich, um sicher auszuschlie-
ßen, dass es zu einer Belastung der Träger der Sozialhilfe kommt. 

 

7. Zu Art. 2 Nr. 29 (§§ 45a und 45b neu): 

§ 45a regelte bisher, was unter einer sog. Eingeschränkten Alltagskompetenz zu 
verstehen ist. Diese Erwägungen sind in den Regelungen zum Pflegebedürftigkeits-
begriffs (§ 14 neu) aufgegangen, so dass sie nunmehr in §§ 45a entfallen. Stattdes-
sen sieht die Vorschrift eine Konkretisierung der Angebote zur Unterstützung im All-
tag vor. Für deren Inanspruchnahme wiederum sieht § 45 b einen Entlastungsbetrag 
in Höhe von 125 € monatlich vor. Diese Leistungen sollen die zusätzlichen Be-
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treuungsleistungen ersetzen. Die bereits bei der Regelung der zusätzlichen Be-
treuungsleistungen aufgetretene Abgrenzungsproblematik im Verhältnis zu Leistun-
gen der Eingliederungshilfe bleibt weiterhin bestehen. Eine Abhilfe ist nicht erfolgt. 

 

Da lediglich die Vorschrift des § 13 Abs. 3 SGB XI Aussagen zu Vor-, Nach- oder 
Gleichrang enthält, besteht neben der eigentlichen Abgrenzungsproblematik die Ge-
fahr der  Doppelfinanzierung inhaltsgleicher Leistungen. 

 

8. Zu Art. 2 Nr. 36 (§ 84 neu): 

Nach § 84 Abs. 2 Satz 3 sind künftig „einrichtungseinheitliche Eigenanteile“ für die 
Pflegegrade 2-5 zu ermitteln. Eine Kopplung des Eigenanteils an den Pflegegrad ist 
damit zukünftig nicht mehr gegeben. Für Pflegebedürftige und andere Kostenträger 
sind die Aufwendungen damit nicht nur besser planbar, sondern auch der Verwal-
tungsaufwand reduziert sich. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Voraussetzung ist 
aber, dass die Leistungspauschale, also die finanzielle Bemessung, mit dem not-
wendigen Aufwand je Pflegegrad konform geht. Ansonsten würde der einrichtungs-
einheitliche Eigenanteil den Aufwand nicht verursachungsgerecht widerspiegeln und 
es käme zu finanziellen Verwerfungen in der Refinanzierung. Zu bedenken ist, dass 
ein einheitlicher Eigenanteil für die unteren Pflegegrade höher als bisher sein wird. 
Dies kann zu einem früheren Eintritt der Sozialhilfebedürftigkeit führen. 

 

Nach wie vor ist das Gewicht der Vertreter der Pflegekassen sowohl bei den Pflege-
satz- und Entgeltverhandlungen (§ 84 Abs. 4 SGB XI) als auch in der Schiedsstelle 
(§ 76) größer als das der Vertreter der Sozialhilfeträger. Hier muss eine Gleichstel-
lung erfolgen. 

 

9. Zu Art. 2 Nr. 37 (§ 85) 

Im Pflegesatzverfahren nach § 85 SGB XI ist die Beteiligung des Sozialhilfeträgers 
von der Belegung im Jahr vor Beginn der Pflegesatzverhandlung abhängig. Bei neu-
en Einrichtungen kann dies regelmäßig nicht festgestellt werden, und auch ansons-
ten ist die Belegung darüber hinaus wechselnd bzw. nicht mehr repräsentativ. Der 
Sozialhilfeträger ist jedenfalls zahlenmäßig unterlegen und kann immer von den 
Pflegekassen überstimmt werden, obwohl er es ist, der im Falle der Hilfebedürftigkeit 
den ungedeckten Rest der Kosten übernimmt. Es bedarf einer gleichberechtigten 
Einbeziehung in die Verhandlungen bzw. das Vertragsgeschehen. Vertragspartner 
müssen (nur) der Einrichtungsträger, der Vertreter der Pflegekassen und ein Vertre-
ter der Sozialhilfeträger sein. Dieswürde das Pflegesatzverfahren insgesamt deutlich 
vereinfachen. 
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10. Zu Art.1 Nr. 32 (§ 113 neu):

Das neue Mehrheitsprinzip bei der Bestimmung von Leistungen und Vergütung (§§ 
113 ff.) darf nicht zu Lasten der Sozialhilfeträger gehen. Eine gleichberechtigte Betei-
ligung ist zwingend. 

11. Art. 2 Nr. 34 (§ 113b neu):

Sehr umstritten und mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren war in den ver-
gangenen Jahren die Frage, was eine „Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtun-
gen auf Bundesebene“ ist. Die Vertragspartner haben wiederholt eine gesetzgeberi-
sche Definition erbeten. Dem sollte der Gesetzgeber endlich nachkommen. Es be-
darf einer Konkretisierung anhand von Kriterien, z. B. Untergrenzen für die Zahl der 
vertretenen Pflegeeinrichtungen. 

Zu kritisieren ist weiter, dass nach § 113b Abs. 3 S. 3 und 4 SGB XI der unpartei-
ische Vorsitzende und bei Nichteinigung der Vertragsparteien auch die weiteren un-
parteiischen Mitglieder vom BMG benannt werden sollen. Dies würde zu einer 
Fremdbestimmung der Vertragspartner führen und die Selbstverwaltung einschrän-
ken. 

Nach § 113b Abs. 3 S. 5 SGB XI soll der „erweiterte Qualitätsausschuss“ mit Mehr-
heit entscheiden. Damit würden ausgerechnet die Sozialhilfeträger, die einzigen Be-
teiligten, die ein finanzielles Risiko tragen, überstimmt werden können. Hier bedarf es 
einer Sicherung durch eine Art Veto-Recht. 

12. Art. 1, Nr. 35 (§ 113c neu):

Zunächst überrascht, dass nur das BMG und das BMFSFJ nicht aber das BMAS ge-
nannt wird.  

Gegen die Vorschrift bestehen darüber hinaus erhebliche Bedenken. 

Nach dem Inhalt der Vorschrift werden die Vertragsparteien verpflichtet, sicher zu 
stellen, dass unabhängige Dritte ein fundiertes Verfahren zur einheitlichen Bemes-
sung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen 
Maßstäben entwickeln. Ggf. sollen die genannten Ministerien innerhalb von vier Mo-
naten Verfahren und Inhalte der Beauftragung bestimmen. 

Da andererseits die Leistungen der Pflegeversicherung gedeckelt bleiben, kann ein 
solches Vorgehen, wenn es auch nur in einem Bundesland zu Mehrbedarfen kommt, 
für Personen, die auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind, ausschließlich zu finanziellen 
Mehrbelastungen der Trägern der Sozialhilfe führen. Damit greift Bundesrecht unmit-
telbar in die Finanzhoheit von Landesbehörden ein. Dies ist nicht zulässig. 
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Ferner findet faktisch eine Übertragung der Personalbemessung auf unabhängige 
Stellen statt, die nicht demokratisch legitimiert sind. Auch dies widerspricht der Ver-
fassung. 

gez. 

 

Matthias Münning 

Vorsitzender 
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Vorbemerkung 
 

 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bil-
det mit mehr als 8.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interes-
senvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. 
Einrichtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behinder-
tenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im 
bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 
260.000 Arbeitsplätze und ca. 20.000 Ausbildungsplätze. Mit rund 4.250 
Pflegediensten, die ca. 195.000 Patienten betreuen, und 4.250 stationären 
Pflegeeinrichtungen mit etwa 280.000 Plätzen vertritt der bpa mehr als je-
de dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hintergrund nimmt der 
bpa wie folgt Stellung. 

 

  
 
 

 

I.) Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung – Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II 
 
 
Zusammenfassung 

 

 
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wird die größte und tiefgreifends-
te Reform der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung realisiert. Insbe-
sondere die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist ein Mei-
lenstein, der nach intensiven Diskussionen jetzt umgesetzt wird. Dieses 
begrüßt und würdigt der bpa. Aus Sicht des bpa ist darüber hinaus auf fol-
gende Punkte besonders hinzuweisen: 
 

• Die neuen ambulanten Sachleistungsbeträge sind angemessen 
(siehe Seite 36). 

• Die Überleitung von den Pflegestufen in die Pflegegrade wird 
begrüßt (siehe Seite 118). 

• Der bpa fordert einen Bestandsschutz für die personelle Aus-
stattung in den Pflegeheimen. Denn es drohen Personal- und 
Budgetkürzungen in erheblichem Umfang. Die Pflegeheime wie die 
Pflegekräfte brauchen eine verlässliche Regelung, die zumindest 
eine finanzielle und personelle Verschlechterung auch nach der 
Umstellungsphase ausschließt. Der Gesetzgeber darf nicht nur 
großzügige Bestandsschutzregelungen gegenüber den Versicher-
ten abgeben, sondern muss mindestens auch die Personalausstat-
tung in den Pflegeheimen garantieren (siehe Seite 120). 

• Der bpa hat sich im Vorfeld der Reform nachdrücklich dafür aus-
gesprochen, dass die bisher bestehenden Leistungen für Men-
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schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten bleiben. 
Dieses hat der Gesetzgeber aufgegriffen. Sowohl die Regelung 
des Entlastungsbetrags bei häuslicher Pflege als auch die zu-
sätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeein-
richtungen werden begrüßt (siehe Seite 60). 

• Auf scharfe Kritik des bpa stoßen dagegen die Sachleistungsbe-
träge in der stationären Pflege. Hier drohen Leistungsabsenkun-
gen von bis zu 300 Euro bzw. 28 % im Monat. Der bpa fordert den 
Gesetzgeber dringend auf, diese Beträge noch anzuheben, um ei-
ne zunehmende Sozialhilfebedürftigkeit zu vermeiden (siehe Seite 
53).  

• Nicht akzeptabel sind für den bpa auch die Verschärfungen für 
ambulant betreute Wohngruppen. Hier droht die Gefahr, dass 
durch zusätzliche Regulierungen und Prüfungen sowie unzulässi-
ge Verrechnungen der sozial- und pflegepolitisch erwünschte Aus-
bau dieser neuen Versorgungsform ausgebremst wird. Die ent-
sprechenden Vorschriften sind deswegen wieder zu streichen (sie-
he Seite 44). 

• Als Beitrag zu einer flächendeckenden Versorgungsstruktur auch 
bei der Tagespflege fordert der bpa, den Auftrag der Pflegeheime 
entsprechend zu erweitern. Hier wird ein verlässliches Angebot 
vorgehalten, welches auch für ambulant versorgte pflegebedürftige 
Menschen nutzbar sein muss (siehe Seite 71).  

• Der bpa begrüßt es, dass in Pflegeheimen einrichtungseinheitli-
che Eigenanteile ermittelt werden. Dadurch bleibt auch bei einem 
höheren Pflegegrad die Zuzahlung für den Pflegebedürftigen 
gleich. Dieses wird zu einer leistungsgerechten Einstufungspraxis 
beitragen, die einen wichtigen Beitrag zu einer dem Unterstüt-
zungsbedarf folgenden personellen Ausstattung bewirken wird 
(siehe Seite 77). 

• Die verpflichtende Prüfung der Abrechnung bei jeder Qualitäts-
kontrolle ambulanter Dienste lehnt der bpa entschieden ab. Die 
Kostenträger haben bereits jetzt, sofern ein Verdacht vorliegt, die 
Möglichkeit einer Abrechnungskontrolle.  Insofern führt eine Ver-
pflichtung nur zu unnötiger Bürokratie und trägt nichts zu einer 
besseren Rechtsumsetzung bei (siehe Seite 109). 

• Der bpa begrüßt, dass endlich alle rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um das sog. Indikatorenmodell einzuführen 
(siehe Seite 98). 

• Bei der Gestaltung des neuen Qualitätsausschusses sieht der 
bpa dringenden Korrekturbedarf. Insbesondere die herausgehobe-
ne Stellung des Bundesministeriums für Gesundheit führt faktisch 
zu einer Entmachtung der Selbstverwaltung, weil die letztliche Ent-
scheidung immer beim Ministerium liegt (siehe Seite 100). Zudem 
hält es der bpa für kritisch, wenn der Gesetzgeber einerseits die 
Dynamik der Selbstverwaltung kritisiert, aber andererseits diverse, 
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für die Umsetzung nicht verantwortliche oder unzureichend legiti-
mierte Akteure als zu Beteiligende deklariert. 

• Die mit der Einführung des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit 
verbundenen leistungsrechtlichen Änderungen im SGB XI sind zur 
Vermeidung neuer Abgrenzungsschwierigkeiten insbesondere im 
Verhältnis zu den Leistungen der Hilfe zur Pflege im SGB XII 
nachzuvollziehen. Aus Sicht des bpa ist dafür Sorge zu tragen, 
dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI auch in das 
SGB XII übernommen wird, die Ermittlung des pflegerischen Hil-
febedarfs und der zu gewährenden Leistungen für beide Leis-
tungsbereiche auf gleicher Grundlage erfolgt und die leistungs- 
und leistungserbringungsrechtlich notwendig klare Zuordnung 
sämtlicher Pflegesachleistungen nach dem SGB XI zu den Leis-
tungen der Hilfe zur Pflegen nach dem SGB XII sichergestellt wird.  
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 

 

  
Art und Umfang der Leistungen – § 4 Abs. 1 SGB XI  
 
Artikel 2, Nr. 3  
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Anstelle von Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung werden 
jetzt neu körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungs-
maßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung als Leistungsarten ver-
ankert. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  

Der bpa sieht hier Präzisierungsbedarf. Es fehlt an einer Definition in der 
Begründung dieser offensichtlich summarischen Leistungsbeschreibun-
gen. Es fehlt außerdem an einer hinreichenden Beschreibung, welche 
Leistungen bei körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Be-
treuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung hinterlegt sind. 
Hieraus resultierende Missverständnisse, Fehlinterpretationen und juristi-
sche wie pflegewissenschaftliche Auseinandersetzungen wären vermeid-
bar, wenn auf die in § 14 Abs. 2 SGB XI – und bezüglich der Haushaltshil-
fen auf die in § 14 Abs. 3 SGB XI – genannten Module und deren be-
schriebenen Aktivitäten und Fähigkeiten rekurriert würde.  

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Um Umsetzungsschwierigkeiten zu vermeiden und Rechtssicherheit her-
zustellen, sollte den drei Begriffen im Gesetz die jeweilige Nummer der 
Aktivitäten der Module nach § 14 Abs. 2 SGB XI zugeordnet werden. Zu-
mindest sollte  allerdings in der Begründung durch  eine Zuordnung von 
körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnah-
men und Hilfen bei der Haushaltsführung zu den Modulen in § 14 Abs. 2 
und 3 SGB XI erfolgen. Zwar wird der Begriff der Grundpflege im SGB XI 
gestrichen, aber im SGB V bleibt er bestehen. Daher drohen hier Abgren-
zungsschwierigkeiten, die ebenso durch eine entsprechende Klarstellung 
vermieden werden können. Auch hierzu bedarf es in der Begründung der 
Klarstellung, wie sie an anderer Stelle bereits erfolgt ist.  
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Aufklärung, Auskunft – § 7 Abs. 2 und 3 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 3  
  
  

A) Neuregelung  
  
Die Pflegekasse muss den Pflegebedürftigen unmittelbar nach Eingang 
seines Antrags auf Leistungen über seine Ansprüche informieren und ihm 
auf Anforderung eine Vergleichsliste vorlegen, die auch Angebote der 
Träger von Leistungen der Eingliederungshilfe enthalten soll. 

 

  
  

B) Stellungnahme   
  
Der bpa begrüßt die Klarstellung zu § 7 SGB XI. Hier wird nunmehr die 
Leistung – in Abgrenzung zu § 7a SGB XI – als Aufklärung und Auskunft 
bezeichnet. Bei der Auflistung der Ansprüche des Pflegebedürftigen (Ab-
satz 2) hält der bpa einen  Verweis auf die Pflegekurse und individuelle 
Schulungen für zielführend. Dieser sollte ergänzt werden. Der Gesetzent-
wurf sieht explizit eine Stärkung von pflegenden Angehörigen vor; dazu 
sollen u.a. die Pflegekurse nach § 45 SGB XI verpflichtend werden. Um 
diesen Ansatz konsequent umzusetzen, sollte deshalb auch in der ersten 
Information der Pflegebedürftigen gem. § 7 SGB XI ein Verweis auf diese 
Leistungen erfolgen, um eine stärkere Inanspruchnahme der Pflegekurse 
und individuellen Schulungen zu erreichen. 
 
Bei der Vergleichsliste (Absatz 3) werden die zugelassenen Pflegeeinrich-
tungen und die Angebote nach § 45 a SGB XI in engem Zusammenhang 
genannt. Diese sollten nicht miteinander vermischt werden, da es sich um 
völlig unterschiedliche Angebote handelt, die nicht miteinander verglichen 
werden können. Die zugelassenen, qualitätskontrollierten ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen nach § 71 SGB XI, die Leistungen mit 
Fachkräften und anderem qualifizierten Personal sowie mit der entspre-
chenden Struktur- und Prozessqualität erbringen, sind nicht vergleichbar 
mit entweder überwiegend ehrenamtlich erbrachten Leistungen oder de-
nen von anerkannten Leistungen nach § 45 a SGB XI, die  mit völlig ande-
ren Anforderungen, einer anderen Qualität und anderen Voraussetzungen 
diese Leistungen erbringen.  
 
Sowohl in Abs. 3 als auch in Abs. 4 des § 7 SGB XI wird in Bezug auf die 
Vergleichsliste die Terminologie  „Kosten“ der Leistungen verwendet. Die-
se Begrifflichkeit ist hier aber offensichtlich weder gemeint noch relevant, 
denn hier geht es um die Preise für die jeweilige Leistung. Die Kosten sind 
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im Rahmen der Verhandlungen nach § 89 SGB XI im Zusammenhang mit 
der Vereinbarung von Vergütungen relevant. Dort bezeichnen sie im be-
triebswirtschaftlichen Sinne die notwendigen Ausgaben zur Durchführung 
bzw. Erbringung der Dienstleistung. Diese sind relevant für die Preisfin-
dung bei den Vergütungsverhandlungen, allerdings nicht Gegenstand des 
Vergleiches. Es geht für den Versicherten nicht um die Kosten, die bei der 
Leistungserbringung entstehen, sondern um die Preise für die Leistungen, 
die er in Anspruch nimmt. Demzufolge wäre hier eine Korrektur angezeigt. 
 
Kritisch bewertet der bpa das Vorhaben, dass auch Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in die Vergleichslisten aufgenommen werden sollen. Das 
ist eine sachfremde Regelung und wird bei den Versicherten zu Missver-
ständnissen führen, weil unterschiedliche Leistungen in einer Liste ge-
meinsam angeführt werden.  
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 7 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
Die zuständige Pflegekasse informiert die Pflegebedürftigen unverzüglich 
nach Eingang eines Antrags auf Leistungen nach diesem Buch insbeson-
dere über ihren Anspruch auf die unentgeltliche Pflegeberatung nach § 
7a, den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach § 7c, die Pflegekurse 
nach § 45 sowie die Leistungs- und Preisvergleichsliste nach Absatz 3. 
 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
Zur Unterstützung des Pflegebedürftigen bei der Ausübung seines Wahl-
rechts nach § 2 Abs. 2 sowie zur Förderung des Wettbewerbs und der 
Überschaubarkeit des vorhandenen Angebotes hat die zuständige Pflege-
kasse dem Antragsteller auf Anforderung eine Vergleichsliste über die 
Leistungen und Vergütungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen nach 
§ 71 sowie eine gesonderte Vergleichsliste über die jeweiligen Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a sowie der Angebote zur 
Unterstützung im Alltag nach § 45a dieses Buches, in deren Einzugsbe-
reich die pflegerische Versorgung und Betreuung gewährleistet werden 
soll, unverzüglich und in geeigneter Form zu übermitteln (Leistungs- und 
Preisvergleichsliste). 
 
§ 7 Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
Die Liste hat zumindest die jeweils geltenden Festlegungen der Vergü-
tungsvereinbarungen nach dem Achten Kapitel und getrennt hiervon 
sowie die im Rahmen der Vereinbarungen nach Absatz 4 Satz 1 und Satz 
2 übermittelten Angaben zu Art, Inhalt und Umfang einschließlich Kosten 
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Preisen in einer Form zu enthalten, die einen Vergleich von gleichartigen 
Angeboten und Kosten Preisen und der regionalen Verfügbarkeit, ge-
trennt nach Angeboten zugelassener Leistungserbringer nach § 71 
und den übrigen Anbietern, ermöglicht. 
 
In § 7 Abs. 4 SGB XI wird Satz 3 gestrichen: 
 
Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam mit den 
nach Landesrecht zuständigen Stellen für die Anerkennung der Angebote 
für niedrigschwellige Betreuung und Entlastung nach den Vorschriften 
dieses Buches das Nähere zur Übermittlung von Angaben im Wege elekt-
ronischer Datenübertragung insbesondere zu Art, Inhalt und Umfang der 
Angebote, Preise und regionaler Verfügbarkeit dieser Angebote ein-
schließlich der Finanzierung des Verfahrens für die Übermittlung. Träger 
weiterer Angebote, in denen Leistungen zur medizinischen Vorsorge und 
Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Leben in der Gemein-
schaft, zur schulischen Ausbildung oder Erziehung kranker oder behinder-
ter Kinder, zur Alltagsunterstützung und zum Wohnen im Vordergrund 
stehen, können an Vereinbarungen nach Satz 1 beteiligt werden, falls sie 
insbesondere die Angaben nach Satz 1 im Wege der von den Parteien 
nach Satz 1 vorgesehenen Form der elektronischen Datenübertragung 
unentgeltlich bereitstellen. Dazu gehören auch Angebote der Träger 
von Leistungen der Eingliederungshilfe, soweit diese in der vorgese-
henen Form der elektronischen Datenübermittlung kostenfrei bereit-
gestellt werden. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt Emp-
fehlungen für einen bundesweit einheitlichen technischen Standard zur 
elektronischen Datenübermittlung ab. 
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Pflegeberatung – § 7 a SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 6  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Bei der Pflegeberatung durch die Pflegekassen sollen auch die Ergebnis-
se des Beratungseinsatzes bei den Pflegegeldbeziehern nach § 37 Abs. 3 
SGB XI einbezogen werden.  
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird verpflichtet, dem Bun-
desministerium für Gesundheit alle drei Jahre einen Bericht vorzulegen, 
der auch über die Wirkung der Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB 
XI Auskunft geben soll.  
 
Über die Zusammenarbeit in der Beratung sollen Rahmenverträge ge-
schlossen werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt es, dass auf der Grundlage der Ergebnisse der Bera-
tungseinsätze die Pflegeberater auf eine Genehmigung von Maßnahmen 
hinwirken sollen. Wenn aber die Ergebnisse der Beratungseinsätze nach 
§ 37 Abs. 3 SGB XI in die Pflegeberatung einbezogen werden sollen, stellt 
sich die Frage, ob sich daraus zusätzliche Anforderungen an die Pflege-
dienste ergeben. Das wäre im Gesetz und in der  Begründung zu  präzi-
sieren. 
 
Wenn der Spitzenverband Bund der Pflegekassen einen Bericht über die 
Wirkung der Beratungseinsätze vorlegt, sollte er sich vorher mit den maß-
geblichen Verbänden der Pflegedienste auf Bundesebene ins Benehmen 
setzen. Die Pflegedienste sind überwiegend diejenigen, die die Leistung 
nach § 37 Abs. 3 SGB XI erbringen. Insofern sollte es selbstverständlich 
sein, dass die maßgeblichen Verbände der Pflegedienste auf Bundesebe-
ne auch bei dem entsprechenden Bericht mit einbezogen sind.  
 
Die Aufgabe der Pflegeberatung ist es u.a., einen individuellen Versor-
gungsplan zu erstellen. Grundlage für diesen Versorgungsplan ist das 
Gutachten im Rahmen der Einstufung, das gemäß der Neuregelung in § 
17a SGB XI „maßgebliche“ Bedeutung hat. Der bpa weist darauf hin, dass 
durch die „maßgebliche“ Bedeutung des Gutachtens für den Versor-
gungsplan trotzdem das Wunsch- und Wahlrecht des Versicherten gilt und 
keinesfalls eingeschränkt werden darf.  
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Über die Zusammenarbeit in der Beratung sollen Rahmenverträge von 
den Landesverbänden der Pflegekassen mit den Kommunen, der privaten 
Pflegeversicherung und weiteren Institutionen geschlossen werden. Eine 
Beteiligung der Verbände der Pflegeeinrichtungen, die auch Beratungs-
leistungen erbringen, ist bisher nicht vorgesehen. Das kritisiert der bpa. 
Da nach § 37 Abs. 3 SGB XI und nach § 45 SGB XI die Pflegeberatung 
die Aufgabe der Pflegeeinrichtungen ist, müssen deren maßgebliche Trä-
gervereinigungen auf Bundesebene auch einbezogen werden. Das ist be-
sonders auch deswegen wichtig, weil das Gesetz ausdrücklich vor-
schreibt, dass die Informationen aus den Beratungseinsätzen nach § 37 
Abs. 3 SGB XI für die Pflegeberatung genutzt werden sollen.  
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 7a Abs. 7 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam und ein-
heitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., den 
nach Landesrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im 
Rahmen der örtlichen Altenhilfe, den maßgeblichen Verbänden der 
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und den zuständigen Trägern 
der Sozialhilfe sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Landes-
ebene Rahmenverträge über die Zusammenarbeit in der Beratung. Zu 
den Verträgen nach Satz 1 sind die Verbände der Träger weiterer 
nicht gewerblicher Beratungsstellen auf Landesebene anzuhören, die 
für die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen von Be-
deutung sind. 
 
§ 7a Abs. 9 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium 
für Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zum 30. Juni 2020, einen unter 
wissenschaftlicher Begleitung zu erstellenden Bericht über  
1. die Erfahrungen und Weiterentwicklung der Pflegeberatung und Pflege-
beratungsstrukturen nach Absatz 1 bis 5, 7 und 8, § 7b Absatz 1 und 2 
und § 7c und 
2. die Durchführung, Ergebnisse und Wirkungen der Beratung in der eige-
nen Häuslichkeit sowie die Fortentwicklung der Beratungsstrukturen nach 
§ 37 Absatz 3 bis 8 vor.  
 
Er kann hierfür Mittel nach § 8 Absatz 3 einsetzen. Für den Bericht nach 
Ziffer 2 hat er sich mit den maßgeblichen Spitzenverbänden der Pfle-
gedienste auf Bundesebene ins Benehmen zu setzen.  
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Verhältnis der Pflegeversicherung zu anderen Sozialleistungen 
– § 13 SGB XI 

 

  
Artikel 2, Nr. 6  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Es wird klargestellt, dass bei der Leistungserbringung durch die Pflege-
versicherung die Leistungen der häuslichen Krankenpflege unberührt blei-
ben. Dies gilt auch für krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen. 
 

 

  
B) Stellungnahme  

 
Krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen: 
 

 

Der bpa begrüßt die im Gesetzentwurf vorgesehene Klarstellung 
nachdrücklich!  
 
Zu den krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen hat es jahrelange recht-
liche Auseinandersetzungen gegeben. Sie wurden erst beendet, nachdem 
sowohl im SGB V als auch im SGB XI klargestellt worden ist, dass krank-
heitsspezifische Pflegemaßnahmen als Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege sind, auch wenn diese im Rahmen der Einstufung der Pflege-
versicherung berücksichtigt worden sind.  
 
Zur Rechtssicherheit ist es daher notwendig, diese Klarstellung auch wei-
terhin im SGB XI zu verankern. Der bpa unterstützt daher ausdrücklich die 
hier in § 13 SGB XI und in § 15 Abs. 5 SGB XI vorgesehene Regelungen 
zu den krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen. Darüber hinaus ist al-
lerdings eine entsprechende Regelung auch in § 37 SGB V erforderlich (s. 
Seite 127). 
 

 

 
Klarstellung zu den Leistungen nach § 38a SGB XI: 

 

 
Der bpa schlägt darüber hinaus vor, dass in § 13 Abs. 3a SGB XI geregelt 
wird, dass auch Leistungen nach § 38a SGB XI beim gleichzeitigen Sozi-
alhilfebezug nach SGB XII unberücksichtigt bleiben. In Berlin hat die Ein-
führung des § 38a SGB XI effektiv zu einer Kürzung der Fürsorgeleistun-
gen nach den §§ 61 SGB XI ff. geführt. Die Bezirksämter als zuständige 
Sozialhilfeträger verweisen regelmäßig auf § 38a SGB XI, der gemäß § 13 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB XI vorrangig gegenüber ihren individuellen Fürsor-
geleistungen sei, und kürzen ihre Leistungsbescheide entsprechend in 
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Höhe des Wohngruppenzuschlages, obwohl es sich bei den durch den 
Wohngruppenzuschlag finanzierten Präsenzkraftleistungen ausdrücklich 
nicht um individuelle Pflegeleistungen handelt. Dies wird von den Berliner 
Bezirksämtern als zuständige Sozialhilfeträger jedoch regelmäßig, unter 
anderem mit Hinweis auf die vereinbarten Leistungen, ignoriert  Die ge-
genwärtig vorliegenden  rechtlichen Entscheidungen in Berlin berücksich-
tigen jedoch nicht ausreichend den gesetzgeberischen Willen zu § 38a 
SGB XI als eine zusätzliche Leistung in Wohngemeinschaften für gemein-
schaftliche Bedarfe neben den individuellen Pflegeleistungen. Diese Ent-
scheidungen sind mithin abzulehnen und zur Verhinderung der Versagung 
von Rechtsansprüchen  ist eine gesetzliche Klarstellung erforderlich. 
 
Daher bedarf es nach Ansicht des bpa dringend einer gesetzlichen Klar-
stellung im § 13 Abs. 3a SGB XI, dass der Wohngruppenzuschlag nach § 
38a SGB XI nicht auf die Hilfe zur Pflege angerechnet werden darf. Denn 
im Endeffekt führt die  Kürzungspraxis, z. B. der Berliner Bezirksämter, 
dazu, dass der Wohngruppenzuschlag der Pflegekassen nicht bei den 
Pflegebedürftigen ankommt, sondern die Bezirksämter erhebliche Beträge 
in Millionenhöhe zu Lasten der gesetzlichen Pflegeversicherung einspa-
ren, ohne dass dies zusätzliche Leistungen für die Pflegebedürftigen ge-
bracht hat. In anderen Bundesländern besteht die Problematik dagegen 
so nicht, da dort keine Leistungskomplexe speziell für Bewohner von 
Wohngemeinschaften existieren und somit auch keine Kürzung der Leis-
tungskomplexe erfolgen kann. Vielmehr werden dort auch für die Bewoh-
ner von Wohngemeinschaften die üblichen individuellen Leistungskomple-
xe erbracht. Der § 38a SGB XI bleibt dort unberührt. 
 
 

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 13 Abs. 3a SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Die Leistungen nach § 38a und § 45b finden bei den Fürsorgeleistungen 
zur Pflege nach Absatz 3 Satz 1 keine Berücksichtigung. 
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Begriff der Pflegebedürftigkeit – § 14 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 13  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
In § 14 SGB XI wird Begriff der Pflegebedürftigkeit neu definiert. Er orien-
tiert sich künftig an Beeinträchtigungen der Selbständigkeit und Fähig-
keitsstörungen.  
 
Die Anleitung soll Bestandteil der jeweiligen Leistung werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Grundsätzlich befürwortet der bpa die Einführung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs. In diesem Zusammenhang hat der bpa aller-
dings auch immer deutlich darauf hingewiesen, dass für die pflege-
bedürftigen Menschen entscheidend ist, ob und welche Leistungen 
diese zukünftig bekommen. Maßstab sind dabei die diversen Leis-
tungen, die bereits vor dem PSG II und dem neuen Begriff für Men-
schen mit dementiellen Erkrankungen und kognitiven Beeinträchti-
gungen in der  Pflegeversicherung zur Verfügung standen.  
 
Es ist dem bpa gerade im Zusammenhang mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs wichtig, darauf hinzuweisen, dass Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz (z.B. Demenz) auch bisher schon 
erheblich von der Pflegeversicherung profitiert haben. Es gibt auch jetzt 
schon eine Fülle von Leistungen für diese Personengruppe, die zudem 
meist zusätzlich gewährt werden. Hier sei nur erinnert an die zusätzlichen 
Betreuungskräfte im Pflegeheim und in der Tagespflege, an die zusätzli-
chen Betreuungsleistungen zur Unterstützung der häuslichen Pflege und 
Betreuung oder auch an das mit der Leistungsausweitung durch das Pfle-
ge-Neuausrichtungs-Gesetz und das Erste Pflegestärkungsgesetz (PSG I) 
deutlich gestärkte Angebot in der Tagespflege. Die erheblichen Leistungs-
verbesserungen,  die mit dem PSG I verwirklicht worden sind, hat  der bpa 
ausdrücklich begrüßt. Insofern ist es die besondere Herausforderung für 
den Gesetzgeber, dass mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff die be-
reits bestehenden Leistungen gerade für die Menschen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz gesichert sowie erweitert werden müssen und dass 
es im Vergleich zum Status quo zu einer spürbaren Verbesserung für alle 
Leistungsbezieher kommt. Gerade für die Pflegebedürftigen, die künftig 
stationärer Pflege bedürften, gelingt dieses leider nicht (s. dazu die Aus-
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führungen zu § 43 SGB XI, Seite 53). 
 
Der Gesetzentwurf setzt die Ergebnisse des Expertenbeirats zur konkre-
ten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, an dem der bpa 
intensiv mitgearbeitet hat, um. Das begrüßt der bpa.  
 
Zugleich weist der bpa  darauf hin, dass die sog. Minutenpflege mit dem 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht beendet sein wird. Der neue Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff ändert etwas am Zugang zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung, er ändert nichts an der Leistungserbringung. Nur weil 
es eine andere Grundlage für die Begutachtung gibt, wird die sog. Minu-
tenpflege nicht abgeschafft. Wenn der Zeitdruck in der Pflege reduziert 
werden soll, braucht man mehr Personal und Personalanhaltszahlen, die 
dem Versorgungsaufwand gerecht werden und bundesweit transparent 
sind. Hierfür werden  höhere Sachleistungsbeträge und Pflegesätze benö-
tigt, damit das erforderliche zusätzliche Personal finanziert werden kann.   
 
Klarstellungsbedarf sieht der bpa in § 14 Abs. 2 Nr. 4. Bei den dort ge-
nannten Beeinträchtigungen im Bereich der Selbstversorgung bittet der 
bpa den Gesetzgeber um Prüfung, ob auch die Reinigung von Prothe-
sen beim „Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare“ enthal-
ten ist. Die Reinigung der Prothesen ist in der Pflegepraxis von großer 
Bedeutung. Um Rechtsunsicherheiten bei der Umsetzung des Gesetzes 
zu vermeiden, sollte sie deshalb hier mit aufgeführt werden. 
 
Der bpa begrüßt es, dass in der Begründung zu § 14 Abs. 2 SGB XI aus-
drücklich auch die Anleitung als Bestandteil der Leistung genannt wird.  
Um sicherzustellen, dass die Anleitung beim Pflegebedürftigen auch er-
bracht werden kann, sollte deshalb in § 36 SGB XI ein Rechtsanspruch 
des Versicherten auf Anleitung und Beratung verankert werden. Dazu un-
terbreitet der bpa in den Ausführungen zu § 36 SGB XI einen konkreten 
Gesetzesvorschlag (s. Seite 36). 
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 14 Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 
 
Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpfle-
ge im Bereich des Kopfes, Waschen des Intimbereichs, Duschen 
und Baden einschließlich Waschen der Haare und Reinigung der 
Prothesen, An- und Auskleiden des Oberkörpers, An- und Ausklei-
den des Unterkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und 
Ein-gießen von Getränken, Essen, Trinken, Benutzen einer Toilette 
oder eines Toilettenstuhls, Bewältigen der Folgen einer Harninkon-
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tinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma, Bewältigen 
der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma, Beson-
derheiten bei Sondenernährung, Besonderheiten bei parenteraler 
Ernährung, Bestehen gravierender Probleme bei der Nahrungsauf-
nahme bei Kindern bis zu 18 Monaten, die einen außergewöhnlich 
pflegeintensiven Hilfebedarf auslösen; 
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Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungs-
instrument – § 15 SGB XI 

 

  
Artikel 1, Nr. 14  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Künftig soll bei der Begutachtung anhand von sechs Modulen beurteilt 
werden, ob Pflegebedürftigkeit vorliegt. Auf der Grundlage der dabei er-
mittelten Gesamtpunktwerte werden die Versicherten dann insgesamt fünf 
Pflegegraden zugeordnet.  
 
 
Die in § 15 SGB XI enthaltenen Klarstellungen zu den krankheitsspezifi-
schen Pflegemaßnahmen, die laut Referentenentwurf gestrichen werden 
sollten, sind im Gesetzentwurf wieder enthalten. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Zum neuen Begutachtungsverfahren: 
 
Das neue System der Begutachtung ist sehr komplex. Module,  Einzel-
punkte, Punktbereiche, und Gesamtpunkte verknüpft mit Algorith-
men beschreiben, wie die Pflegegrade ermittelt werden. Deswegen 
begrüßt der bpa ausdrücklich, dass die Verständlichkeit und die 
Nachvollziehbarkeit im Gesetzentwurf im Vergleich zum Referenten-
entwurf deutlich verbessert wurden. Das Verfahren wird dadurch trans-
parenter und nachvollziehbarer. Damit ermöglicht der Gesetzentwurf den 
Versicherten und Angehörigen, dass sie erkennen können, wie die Zuord-
nung zu einem Pflegegrad erfolgt. Der Gesetzgeber hat damit die Kritik 
des bpa, die dieser in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf dar-
gelegt hat, aufgegriffen und die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
deutlich erhöht. Insbesondere begrüßt der bpa, dass jetzt in den Anlagen 
zu § 15 SGB XI die Einzelpunkte für die Module festgelegt sind und diese 
nicht mehr, wie im Referentenentwurf noch vorgesehen, vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung festgelegt werden. 
 
Ist das heutige System der Zuordnung in Pflegestufen für die Betroffenen 
noch leicht verständlich und z.B. mit Unterstützung eines Pflegetagebu-
ches auch einschätzbar, wäre die heutige Transparenz künftig der Macht 
der Logarithmen untergeordnet. Diese weisen den abstrakten Wert des 
Grades der Selbständigkeit aus, der ausdrücklich nichts mit dem benötig-
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ten individuellen zeitlichen Aufwand des pflegebedürftigen Menschen zu 
tun haben muss. 
 
Daher fordert der bpa, dass der Einstufungsbescheid, der  an den Versi-
cherten verschickt wird, auch größtmögliche Transparenz über das Ver-
fahren bei der Berechnung der Pflegegrade herstellt. Der Bescheid muss 
so detailliert sein, dass die Entscheidung für den jeweiligen Pflegegrad für 
den Versicherten tatsächlich nachvollziehbar ist.  
 
Die Algorithmen, die hinter dem Berechnungsverfahren stehen, sollten 
veröffentlicht werden. Der Gesetzgeber hat sich schließlich auch an ande-
rer Stelle nicht gescheut, eine Formel ins Gesetz zu schreiben (siehe das 
Verfahren für die Umrechnung der Pflegesätze, §§ 92c ff. SGB XI).   
 
Der bpa weist darauf hin, dass die Funktionalität des neuen Begutach-
tungsverfahrens für den ambulanten Bereich nicht hinreichend getestet 
wurde. Es gab keinen Pretest zum Abgleich der Auswirkungen des neuen 
und des alten Systems wie im stationären Bereich, um zu prüfen, ob und 
wie das neue Begutachtungsverfahren im ambulanten Bereich funktioniert 
und ob und wie es mit dem pflegerischen Aufwand korrespondiert. 
 
 
Zu den krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen: 
 
Der bpa begrüßt es außerordentlich, dass die  im Referentenentwurf vor-
gesehene Streichung der Regelung zu den krankheitsspezifischen Pfle-
gemaßnahmen in § 15 Abs. 3 Satz 2 SGB XI zurückgenommen wurde 
und dass der Gesetzgeber die notwendige Klarstellung in den Gesetzes-
text wieder aufgenommen hat. Der Kritik des bpa wurde damit Rechnung 
getragen. Damit wird eine Verunsicherung des betroffenen Personenkrei-
ses, vorrangig schwerstpflegebedürftige Menschen, verhindert, wenn auch 
noch in Artikel 5 die erweiterte Regelung zu den krankheitsspezifischen 
Maßnahmen in § 37 SGB V aufgenommen wird. 
 
Der bpa teilt ausdrücklich die Einschätzung des Gesetzgebers zu den 
krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen in § 15 Abs. 5 SGB XI. Dort 
heißt es in der Begründung: „Absatz 5 stellt klar, dass bei der Begutach-
tung auch solche Kriterien zu berücksichtigen sind, die zu einem Hilfsbe-
darf führen, für den Leistungen des SGB V vorgesehen sind. Dies gilt 
auch und insbesondere für sogenannte krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahmen.“ Damit ist klar, dass der Gesetzgeber die derzeit bestehende 
Klarstellung auch mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
fortsetzen möchte. Das begrüßt der bpa nachdrücklich. Allerdings ist die 
entsprechende Regelung hier in § 15 SGB XI nicht ausreichend, weil es 
einer konkretisierenden Regelung auch in § 37 SGB V bedarf.  
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Verordnungsermächtigung – § 16 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 7  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutach-
tungsinstruments nach § 15 sowie zum Verfahren zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit nach § 18 zu erlassen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa bewertet diese Ermächtigung kritisch. Damit erhält die Exekutive 
die Möglichkeit, in die Grundlagen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
einzugreifen. Aus Sicht des bpa sollte diese Regelung wieder gestrichen 
werden.  
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Richtlinien der Pflegekassen – § 17 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 8  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird verpflichtet, auf der 
Grundlage des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs neue Begutachtungs-
richtlinien sowie Richtlinien zur Durchführung der Pflegeberatung zu erar-
beiten. Die Bundesverbände der privaten Alten- und Pflegeheime sowie 
die Verbände der ambulanten Dienste sind an den Richtlinien zu beteili-
gen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Zu den neuen Begutachtungsrichtlinien: 
 
Im Grundsatz begrüßt der bpa das Vorhaben. Um die Umsetzung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs frühzeitig vorzubereiten und sicherzu-
stellen, ist es richtig, schnellstmöglich die Erarbeitung entsprechend an-
gepasster Begutachtungsrichtlinien zu beauftragen. Der bpa weist aber 
in aller Deutlichkeit darauf hin, dass eine alleinige Anpassung der Begut-
achtungsrichtlinien nicht dazu führen wird, dass der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff reibungslos eingeführt werden kann. Nur weil der Me-
dizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) in der Lage ist, Begut-
achtungen nach der Systematik des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
durchzuführen, heißt das noch lange nicht, dass der neue Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff vollständig umgesetzt werden kann. Der bpa weist in aller 
Deutlichkeit darauf hin, dass die vollständige Anpassung der vertraglichen 
Grundlagen der pflegerischen Infrastruktur inklusive der Personal-
bemessung, die durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff erforderlich 
ist, eine weitaus größere Aufgabe als die Anpassung der Begutachtungs-
richtlinien ist. Der bpa appelliert daher nachdrücklich an den Gesetzgeber, 
ausreichend Zeit zur Umsetzung der erforderlichen Anpassungsmaßnah-
men durch die Trägerverbände, die Pflegeheime und die Pflegedienste 
vorzusehen. Denn wenn es anstatt der drei Pflegestufen künftig fünf Pfle-
gegrade gibt, bedeutet dieses, dass alle bestehenden Verträge in der 
Pflegeversicherung umgestellt werden müssen: 
 

• Für nahezu 800.000 Heimbewohner müssen die Heimverträge an-
gepasst werden. Die Umstellung der personellen Ausstattung von 
der heute relevanten Koppelung an die Pflegestufen an künftige 
Pflegegrade bei wechselnden Bezugsgrößen birgt das Risiko einer 
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erheblichen Verschlechterung der Versorgungsqualität für sämtli-
che Heimbewohner.  

• Für die 616.000 durch Pflegedienste versorgten Pflegebedürftige 
müssen die Patientenverträge angepasst werden. 

• Für die 25.700 Pflegedienste und Pflegeheime müssen die Vergü-
tungs- bzw. Pflegesatzvereinbarungen geändert werden. 

• Neben der Bundesrahmenempfehlung sind in allen 16 Bundeslän-
dern die Rahmenvereinbarungen nach § 75 SGB XI für die ambu-
lante, die teilstationäre und die stationäre Pflege anzupassen.  

 
Dieses bedeutet für die Pflegebedürftigen eine Umstellung, aber insbe-
sondere für die Pflegeeinrichtungen und die Selbstverwaltung gleicht die-
ses einer Mammutaufgabe. Der bpa schlägt deswegen vor, dass der Ge-
setzgeber die Selbstverwaltung beauftragt, in den Bundesrahmenempfeh-
lungen nach § 75 Abs. 6 SGB XI Vorgaben hinsichtlich der Auswirkungen 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf die notwendige Personalaus-
stattung, die Pflegesätze und die Entgeltvereinbarungen zu beschließen, 
damit es nicht in allen 16 Bundesländern zu einer unterschiedlichen Um-
setzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs kommt.  
 
 
Zur Beteiligung der Trägerverbände: 
 
Der bpa begrüßt die Beteiligung der „Vereinigungen der Träger der Pfle-
geeinrichtungen auf Bundesebene“ an der Erarbeitung der Begutach-
tungsrichtlinie nach Abs. 1 und an der Pflegeberatungs-Richtlinie nach 
Abs. 1a grundsätzlich.  
 
Über die bisher im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen hinaus setzt 
sich der bpa dafür ein, künftig in § 17 SGB XI sowie an weiteren Stellen 
nur die „maßgeblichen“ Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrich-
tungen auf Bundesebene an den Richtlinien und Vereinbarungen des 
SGB XI zu beteiligen sind. Die Kriterien hierfür sind  
 

• die durch den Trägerverband vertretene Anzahl von Pflegeeinrich-
tungen bezogen auf die jeweiligen Versorgungsformen (ambulant/ 
stationär) und  

• die Verteilung dieser Einrichtungen und Dienste auf mindestens 
zwei Drittel der Bundesländer.  

 
Begründung: 
 
In der deutschen Pflegelandschaft gibt es eine Vielzahl verschieden struk-
turierter Interessengruppen, deren Zielsetzung, Mitgliederaufkommen und 
Organisationsgrad sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Nicht weni-
ge dieser Vereinigungen sind rein regionale Interessenvertretungen. An-
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dere Verbände repräsentieren gezielt nur Anbieter bestimmter Versor-
gungsbereiche, etwa nur ambulante Pflegedienste oder aber lediglich 
Träger stationärer Pflegeeinrichtungen. Vereinsrechtlich ist es jeder noch 
so kleinen Vereinigung frei gestellt, sich satzungsmäßig als Bundesver-
band darzustellen – unabhängig davon, in welchem tatsächlichen Ausmaß 
sie Mitglieder über das gesamte Bundesgebiet vertritt. 
 
Diese Rechtslage birgt beim gegenwärtigen Wortlaut von § 17 SGB XI die 
Gefahr einer latenten Rechtsunsicherheit in Bezug auf das rechtmäßige 
Zustandekommen der zu entwickelnden Richtlinien, da während der Ent-
wicklung und auch noch danach kleine und regionale Verbände über eine 
entsprechend gestaltete Satzung eine Bundesvertretung für sich reklamie-
ren könnten und mit Anzeige ihrer fehlenden Beteiligung am Entwick-
lungsprozess die Rechtmäßigkeit zustande gekommener Richtlinien in 
Frage stellen könnten. Zudem lässt sich bisher nicht verhindern, dass 
Trägerverbände eine Beteiligung bei Vereinbarungen über einzelne Leis-
tungsbereiche reklamieren, ohne in der jeweiligen Versorgungsform über-
haupt Mitgliedseinrichtungen zu vertreten.  
 
Um dieser Gefahr adäquat entgegenzuwirken, sollte durch eine Definition 
maßgeblicher Trägervereinigungen von Pflegeeinrichtungen die Arbeitsfä-
higkeit der hierbei mitgestaltenden Trägervereinigungen auf einer rechts-
sicheren Grundlage gesetzlich klargestellt werden. 
 
Mit einer Repräsentanz in zwei Drittel aller Bundesländer wird sicherge-
stellt, dass nicht begrenzte, sektorale Interessen vertreten werden, son-
dern eine übergeordnete, auf die Verhältnisse der Mehrzahl aller Pflege-
anbieter im Bundesgebiet angepasste Vertretung erfolgt.  
 
Über die vertretene Anzahl von Pflegeeinrichtungen bezogen auf die je-
weiligen Versorgungsformen wird in quantitativer Hinsicht einerseits ein 
Mindestmaß an Interessenwahrnehmung sichergestellt und andererseits 
auch kleineren Vereinigungen neben größeren Verbänden mit deutlich 
mehr Mitgliedern bei gleichem Stimmgewicht die Teilnahme auf Bundes-
ebene ermöglicht.  
 
In diesem Zusammenhang kommt es darüber hinaus wesentlich darauf 
an, dass Trägervereinigungen, die die Interessen lediglich eines der bei-
den Versorgungsgebiete (stationär oder ambulant) wahrnehmen, auch nur 
in dem jeweiligen Versorgungsbereich als Trägerverband auf Bundesebe-
ne einbezogen werden. Schließlich soll durch eine angemessene Beteili-
gung entsprechend sachkundiger Organisationen die fachliche Nähe in 
Bezug auf die zu regelnde Materie gewährleistet werden. Das ist bislang 
nicht im ausreichenden Maße der Fall. 
 
Für Verbände, die die Voraussetzungen einer maßgeblichen Trägerverei-
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nigung nicht erfüllen, schlägt der bpa ein Beteiligungsrecht vor. 
 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 17 Abs. 1 Satz 2 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Er hat dabei die maßgeblichen Vereinigungen der Träger der Pflege-
einrichtungen auf Bundesebene, den Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e. V., die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
und die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene zu beteiligen. 
 
§ 17 Abs. 1 a Satz 2 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
(1a) An den Richtlinien nach Satz 1 sind die Länder, der Verband der pri-
vaten Krankenversicherung e. V., die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen Spitzenverbände auf 
Bundesebene, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge sowie die maßgeblichen Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene zu beteiligen. 
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Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit – § 18 SGB XI 
 
Artikel 1 Nr. 13 und Artikel2, Nr. 10 

 

  
  

A) Neuregelung  
  
Das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit wird an den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff angepasst.  
 
Der Antragsteller ist auf die „maßgebliche“ Bedeutung des Gutachtens für 
den Versorgungsplan hinzuweisen; ihm wird das Gutachten zugesendet, 
sofern er dem nicht widerspricht.   
 
Der bpa schlägt vor, neu in § 18 Abs. 3 c SGB XI eine Frist für den Wider-
spruchsbescheid zu verankern.  
 
Der bisher im Gesetz enthaltene „Strafbetrag“ in Höhe von 70 Euro, den die 
Pflegekasse zu zahlen hat, wenn der Bescheid über die Pflegestufe nicht 
fünf Wochen nach Eingang des Antrags ergeht, wird im Jahr 2017 ausge-
setzt. 
 
Im Rahmen der Begutachtung sind auch Beeinträchtigungen der Selbstän-
digkeit in den Bereichen außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung 
zu erfassen (Abs. 5a), obwohl sie nicht in die Ermittlung des Pflegegrades 
eingehen.  
 
Die Feststellungen der Gutachter zur medizinischen Rehabilitation sollen 
künftig auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen strukturierten Verfah-
rens erfolgen (Abs. 6). 
 
Bei der Begutachtung soll der Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) über die Menge und Art der Hilfsmittel entscheiden, ohne dass 
es dafür einer ärztlichen Verordnung bedarf (Abs. 6a). 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Maßgebliche Bedeutung des Versorgungsplans: 
 
Wie bereits zu § 7a SGB XI ausgeführt, darf die „maßgebliche“ Bedeutung 
des Versorgungsplans nicht dazu führen, dass das Wunsch- und Wahlrecht 
des Versicherten eingeschränkt wird. Die Erstellung des Versorgungsplans 
ist eine wichtige Hilfe für den Versicherten. Gleichwohl muss klar sein: Es 
gilt das Wunsch- und Wahlrecht des Versicherten und nicht ein mögliches 
„Diktat“ des Versorgungsplans, der ihm bei der individuellen Zusammen-
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stellung seiner Hilfeleistungen keinen Entscheidungsspielraum mehr lässt.  
 
 
Zusendung des Gutachtens: 
 
Der bpa begrüßt es ausdrücklich, dass das Gutachten dem Versicherten 
regelhaft zugesendet wird, sofern er dem nicht ausdrücklich widerspricht. 
Gerade weil dem Gutachten laut Gesetzentwurf so eine wichtige Rolle zu-
gemessen wird, ist es wichtig, dass es auch der Versicherte erhält. Der bpa 
begrüßt darüber hinaus auch, dass das Ergebnis des Gutachtens transpa-
rent dargestellt werden und verständlich erläutert werden soll. Das dient 
der Nachvollziehbarkeit und findet deshalb die Zustimmung des bpa. 
 
 
Frist für den Widerspruchsbescheid: 
 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass Versicherte, die Widerspruch gegen 
den Bescheid über ihre Pflegestufe einlegen, oft Monate warten müssen, 
bis darüber entschieden wird. Anwälte berichten von Fällen, in denen der 
Widerspruchsbescheid erst nach neun Monaten ergeht und Sozialgerichte 
aufgrund ihrer Überlastung nicht reagieren. Deshalb fordert der bpa, dass 
für Widerspruchsbescheide die gleiche Frist gelten soll wie für den Leis-
tungsbescheid der Pflegekasse. 
 
 
Aussetzung des „Strafbetrags“: 
 
Die Aussetzung des „Strafbetrags“ bei verspätetem Bescheid (Abs. 3b Satz 
5) lehnt der bpa ab. Auch Versicherte, die im Jahr 2017 eingestuft werden, 
haben einen Anspruch darauf, dass ihr Antrag auf Einstufung zügig bear-
beitet wird. Durch die Aussetzung des Strafbetrags gibt der Gesetzgeber 
ein falsches Signal. Da Verzögerungen bei der Begutachtungen und bei der 
Erteilung des Bescheids nicht mehr sanktioniert werden, kann dieses für 
Versicherte, die im Jahr 2017 einen Antrag auf Leistungen aus der Pflege-
versicherung stellen, zu einem erheblichen Nachteil werden.  
 
 
Bereiche außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung: 
 
Hier erschließt sich nicht, warum bei der Begutachtung in zusätzlichen Be-
reichen die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit erfasst, aber nicht bei 
der Begutachtung berücksichtigt werden. Warum soll ein Bedarf erhoben 
werden, der dann aber bei der Leistungsgewährung keine Rolle spielt? 
Wenn der Gesetzgeber hier in der Begründung schreibt, dass diese Bedar-
fe „von großer Bedeutung für die Bewältigung der Pflegesituation, die Ver-
besserung der häuslichen Versorgung und damit die Stärkung der Selb-
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ständigkeit der Pflegebedürftigen“ sind, wäre es angezeigt, diese Bereiche 
in die Aufzählung nach § 14 Abs. 2 SGB XI mit einzubeziehen.  
 
 
Feststellungen zur Rehabilitation: 
 
Der Gesetzgeber hat bereits mehrfach die Reglungen zur Inanspruchnah-
me von Rehabilitationsleistungen durch Pflegebedürftige angepasst. Das 
Ziel dabei ist, dass Pflegebedürftige früher und konsequenter Leistungen 
der Rehabilitation in Anspruch nehmen. Der Grundsatz „Reha vor Pflege“ 
soll damit umgesetzt werden. Das begrüßt der bpa nachdrücklich. Der bpa 
teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass deutlich mehr Rehabilitati-
onsempfehlungen ausgesprochen werden müssen. Die Gesetzesbegrün-
dung verweist darauf, dass bei 1,3 Millionen Gutachten nur 5.300 Rehabili-
tationsempfehlungen ausgesprochen wurden, was einem Anteil von 0,4 % 
entspricht. Die Gesetzesbegründung verweist auf eine Studie, wonach es 
bis zu 6,3 % Rehabilitationsempfehlungen geben müsste. Diese Lücke gilt 
es zu schließen. Dass der Gesetzentwurf für die Rehabilitationsempfehlun-
gen bundeseinheitliche strukturierte Vorgaben vorsieht, begrüßt der bpa.  
 
 
MDK-Entscheidung über Art und Menge der Hilfsmittel: 
 
Um Versicherte und Angehörige von bürokratischen Verfahren zu entlasten 
und den Pflegebedürftigen schneller mit Hilfsmitteln zu versorgen, sollen 
künftig die Empfehlungen des MDK zu den Hilfsmitteln unmittelbar als An-
trag gelten, ohne dass es einer weiteren ärztlichen Verordnung nach § 33 
SGB V bedarf. Den Ansatz dieses Vorhabens begrüßt der bpa, er sieht al-
lerdings auch dringenden Korrekturbedarf. Denn letzten Endes bedeutet 
diese Regelung, dass der MDK alleine über Art und Menge der erforderli-
chen Hilfsmittel zum Zeitpunkt der Begutachtung entscheidet. Der bpa bittet 
den Gesetzgeber hier nachdrücklich um Klarstellung, dass unabhängig von 
der Empfehlung des MDK seitens des Versicherten weitere oder andere 
Hilfsmittel durch einen Arzt verordnet oder beantragt werden können. Die 
Empfehlung des MDK muss im Zweifelsfall auf Veranlassung des  
Pflegebedürftigen durch den Arzt überprüft und verändert werden 
können. Die MDK-Empfehlung darf nicht als abschließende Entschei-
dung über sämtliche Hilfsmittel gelten! Insbesondere die Menge der 
Hilfsmittel kann der MDK bei der ersten Begutachtung keinesfalls abschlie-
ßend einschätzen, sondern diese zeigt sich erst im Laufe des Pflegepro-
zesses. Deutlich wird dieses beispielsweise an einem Hilfsmittel wie Inkon-
tinenzhosen. 
 
Auch bisher schon hat sich die Pflegefachkraft des Pflegeheims oder des 
Pflegedienstes, die im täglichen Kontakt mit dem Pflegebedürftigen ist und 
dessen Versorgungssituation genau einschätzen kann, um die notwendi-
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gen Hilfsmittel gekümmert. Das muss auch weiterhin möglich sein genauso 
wie die Verordnungsmöglichkeit des Arztes durch diese Regelung nicht 
eingeschränkt werden darf.  
 
In der Begründung heißt es zu dieser Regelung, dass sie wegen des Ver-
zichts auf eine ärztliche Einbindung nur für solche Hilfsmittel und Pflege-
hilfsmittel gilt, die den Zielen von § 40 SGB XI entsprechen. Daran an-
schließend erfolgt eine beispielhafte Aufzählung von diversen Hilfsmitteln. 
Diese Aufzählung entspricht aber nicht der bisherigen Abgrenzung von 
Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, vielmehr handelt es sich bei dieser bei-
spielhaften Aufzählung um eine einseitige und reduzierte Auswahl des 
Hilfsmittelverzeichnisses. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen häufig, 
dass trotz des beispielhaften Charakters den Versicherten in solchen Fällen 
auch nur die genannten Hilfsmittel gewährt werden, aber keine sonstigen. 
Das würde bedeuten, dass der Anspruch des Versicherten auf Hilfsmittel 
eingeschränkt würde. Wenn man sich schon am Hilfsmittelverzeichnis ori-
entiert, sollte direkt auf alle im Verzeichnis genannten Produktgruppen ver-
wiesen werden.  
 
Besonders kritisch bewertet der bpa schließlich die Formulierung der „un-
mittelbar alltagsrelevanten“ Hilfsmittel in der Begründung des Gesetzent-
wurfs. Eine solche Formulierung steht nicht im  Hilfsmittelkatalog und wür-
de deshalb zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen, da unklar wäre, 
wer über die „unmittelbare Alltagsrelevanz“ eines Hilfsmittels entscheidet. 
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
In § 18 Abs. 3b SGB XI wird Satz 5 gestrichen: 
 
Die Sätze 1 bis 3 finden vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 
keine Anwendung. 
 
 
§ 18 SGB XI wird um einen neuen Absatz 3c wie folgt ergänzt: 
 
(3c) Legt der Versicherte Widerspruch gegen die Entscheidung der 
Pflegekasse auf seinen Antrag zur Feststellung von Pflegebedürftig-
keit nach Absatz 3 ein, ist dem Versicherten spätestens fünf Wochen 
nach Eingang des Widerspruchs bei der zuständigen Pflegekasse der 
Bescheid schriftlich mitzuteilen; ansonsten muss die Pflegekasse den 
Widerspruch gegen sich gelten lassen.  
 
§ 18 Abs. 5a SGB XI wird gestrichen. Die zusätzlichen Bereiche außer-
häusliche Aktivitäten und Haushaltsführung sollten stattdessen in § 14 SGB 
XI, zumindest in den Absatz 3 als Erweiterung der Haushaltsführung, inte-
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griert werden. 
 
Nach § 18 Abs. 6a Satz 4 SGB XI wird folgender Satz neu eingefügt: 
 
Die Ansprüche des Versicherten auf weitere Hilfsmittel nach § 33 des 
Fünften Buches sowie auf weitere Pflegehilfsmittel nach § 40 bleiben 
unberührt.  
 
Die Begründung ist entsprechend der Ausführungen oben anzupassen.  
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Fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Umstellung 
des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit –  
§ 18c SGB XI 

 

  
Artikel 1, Nr. 15  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Das BMG richtet ein Begleitgremium ein, das u.a. die Vereinigungen der 
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene bei der Vorbereitung der 
Umstellung auf die neuen Pflegegrade zu unterstützen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt die Einrichtung des Begleitgremiums. Allerdings sollte 
auch hier klargestellt werden, dass nur die maßgeblichen Vereinigungen 
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene gemeint sind (siehe 
hierzu die Definition und die Begründung zu § 17 SGB XI, Seite 22). 
 
Nach Auffassung des bpa müssen die Aufträge und Kompetenzen des 
Begleitgremiums dringend konkretisiert werden. Bereits jetzt sind Auswir-
kungen des Gesetzentwurfs für die Zeit ab 2017 absehbar, die von dem 
Begleitgremium untersucht werden müssen.  
 
Der Gesetzgeber betont, dass durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
niemand Nachteile haben wird. Dabei tritt in den Hintergrund, dass es für 
die Heimbewohner wahrscheinlich keinerlei Verbesserungen geben wird. 
Nach der Umstellung werden die Pflegeheime mit dem gleichen Budget 
und mit der gleichen Zahl an Mitarbeitern die Versorgung sichern müssen. 
Ein neues Begutachtungsverfahren zwingt zwar dazu, sämtliche Vereinba-
rungen, Verträge und Abrechnungen ändern zu müssen, bewirkt aber we-
der schlechtere noch bessere Pflege und Betreuung. Vielmehr wird der 
Bestandsschutz für die derzeitigen Pflegebedürftigen und die Umwand-
lung der Pflegestufen in Pflegesätze (einfacher bzw. doppelter Stufen-
sprung) dazu führen, dass es zunächst in den Pflegeheimen viele Pflege-
bedürftige mit relativ hohen Pflegegraden geben wird. Durch die Studie 
von Prof. Dr. Rothgang ist belegt, dass die Neueinstufungen in die Pflege-
grade ab 2017 aber zu deutlich niedrigeren Pflegegraden als zum Zeit-
punkt der Umstellung führen werden. Da an die Anzahl der Pflegebedürf-
tigen in den jeweiligen Pflegegraden auch die personelle Ausstattung ge-
knüpft ist und da es keinen Bestandsschutz für die personelle Ausstattung 
gibt, drohen nach der Umstellung in den Pflegeheimen Personal- und 
Budgetkürzungen in erheblichem Umfang. Diese sich bereits jetzt ab-
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zeichnende Problematik muss Gegenstand des Begleitgremiums werden. 
Das Begleitgremium sollte zudem ermächtigt werden, zu dieser Frage 
auch die erforderlichen Daten zu erheben.  
 
Darüber hinaus setzt der vorliegende Gesetzentwurf Anreize, die Unter-
stützung im Pflegeheim noch später als heute in Anspruch zu nehmen, 
auch wenn die sichere Versorgung häufig durchaus früher sinnvoll wäre. 
Den Pflegeheimen wird damit die Aufgabe der Versorgung in der letzten 
Phase des Lebens und der Betreuung schwerst dementiell erkrankter 
Menschen zugeschrieben. Den pflegebedürftigen Menschen wird damit 
bevormundend vorgeschrieben, was für sie gut sein soll und was für sie 
weniger gut sein soll. Auch diese Auswirkungen müssen vom Begleitgre-
mium geprüft werden.  
 
Die alternative Überleitung der Pflegesätze nach § 92d und § 92e SGB XI 
ist ein sehr komplexes Verfahren. Deshalb müssen nach Auffassung des 
bpa die Auswirkungen dieser Überleitungsregelungen unbedingt auch 
vom Begleitgremium geprüft werden. Hierbei sollte ausdrücklich die Um-
setzung für die teilstationären Pflegeeinrichtungen, insbesondere die der 
Tagespflege, mit einbezogen werden.  
 
Aus Sicht des bpa ist es erforderlich, dass die vom Begleitgremium erfass-
ten Fehlentwicklungen anschließend auch in konkrete gesetzgeberische 
Maßnahmen umgesetzt werden müssen.  
 
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 18 c Abs. 1 SGB XI wird wie folgt gefasst: 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit richtet im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Begleitgremium ein, das die 
Vorbereitung der Umstellung des Verfahrens zur Feststellung der Pflege-
bedürftigkeit nach den §§ 14, 15 und 18 Absatz 5a in der ab dem 1. Janu-
ar 2017 geltenden Fassung mit pflegefachlicher und wissenschaftlicher 
Kompetenz unterstützt. Aufgabe des Begleitgremiums ist, das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit bei der Klärung fachlicher Fragen zu beraten und 
den Spitzenverband Bund der Pflegekassen, den Medizinischen Dienst 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sowie die Vereinigungen 
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene bei der Vorbereitung 
der Umstellung zu unterstützen. Dem Begleitgremium wird ab dem 1. Ja-
nuar 2017 zusätzlich die Aufgabe übertragen, das Bundesministerium für 
Gesundheit bei der Klärung fachlicher Fragen zu beraten, die nach der 
Umstellung im Zuge der Umsetzung auftreten. Das Begleitgremium hat 
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insbesondere die Aufgabe die durch die Umstellung auf die Pflege-
grade nach § 14 entstehenden Auswirkungen auf die personelle Aus-
stattung der Pflegeeinrichtungen nach § 71, unter gesonderter Be-
rücksichtigung der Regelungen zum teilstationären Bereich und der 
alternativen Überleitungsregelung, zu prüfen. Notwendige Datener-
hebungen soll das Gremium selbst durchführen oder beauftragen.  
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Leistungen bei Pflegegrad 1 – § 28a SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 14  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
In § 28a SGB XI werden die Leistungen bei Pflegegrad 1 definiert.   
  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa fordert, dass bei Pflegegrad 1 auch Leistungen der Verhinde-
rungspflege gewährt werden. Dieses würde die pflegenden Angehörigen 
entlasten und die Versorgung der Pflegebedürftigen besser sicherstellen. 

 

  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
In § 28a SGB XI wird folgende Nummer 8 neu hinzugefügt: 
 
8. Verhinderungspflege gemäß § 39. 
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Dynamisierung – § 30 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 16  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die für das Jahr 2017 vorgesehene Dynamisierung der Leistungsbeträge 
soll bereits in die Leistungsbeträge des vorliegenden Gesetzes integriert 
sein. Die nächste Dynamisierung würde dann erst 2020 erfolgen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa sieht diese Argumentation sehr kritisch, weil sie nicht nachprüfbar 
ist. Denn weder im Gesetz noch in der Begründung finden sich Angaben 
darüber, wie die Höhe der Leistungsbeträge zustande gekommen und in 
welcher Höhe die für 2017 vorgesehene Dynamisierung in die Leistungs-
beträge eingeflossen ist. Für den ambulanten Bereich entsprechen die 
Leistungen des Pflegegrades 2 exakt den Leistungen der Pflegestufe I 
plus der Leistungen nach § 123 SGB XI. Der Personenkreis, der zukünftig 
entsprechend eingestuft wird, erhält dann 2017 die gleichen Leistungen 
wie 2015, eine Dynamisierung ist nicht zu erkennen.  
 
Die für den Fall der Nichteinigung der Vertragspartner vorgesehene Um-
rechnungsformel für die Pflegesätze im stationären und teilstationären Be-
reich (siehe Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.) verzichtet vollstän-
dig auf jede Dynamisierung, sondern führt automatisch zu einer budget-
neutralen Umsetzung. Damit verbundene Erwartungen an eine Leistungs-
verbesserung müssten in diesem Falle enttäuscht werden. Der bpa fühlt 
sich durch dieses Vorgehen darin bestärkt, weiterhin eine regelgebundene 
Dynamisierung zu fordern.   
 
Denn die inflationsbedingte Entwertung der Leistungen und der damit ein-
hergehende Akzeptanzverlust der Versicherten sind nur durch eine regel-
mäßige, an die Inflation gebundene Dynamisierung zu verhindern. Der 
bpa ist sich bewusst, dass die regelmäßige Dynamisierung entsprechende 
Kostensteigerungen bedingt. Nichtsdestotrotz ist es sachgerecht, einen 
automatischen regelhaften Inflationsausgleich zu schaffen, ohne dass es 
jeweils einer Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf. Denn die 
bisherige Dynamisierung muss viele Hürden überwinden: 
 

• Eine Prüfung der Notwendigkeit erfolgt nur alle drei Jahre. 
• Es gibt einen generellen Vorbehalt in Form der Berücksichtigung 

der „gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“. 
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• Es bedarf eines Berichts der Bundesregierung über die Notwen-
digkeit der Dynamisierung. 

• Die Bundesregierung muss mit Zustimmung des Bundesrates eine 
Verordnung erlassen. 

 
Aus Sicht des bpa wäre eine Dynamisierung in Form eines regelmäßigen 
Inflationsausgleichs im Gesetz selbst und ohne Verordnungsnotwendigkeit 
sachgerechter und unbürokratischer. Der bpa bedauert es, dass nur in der 
Überschrift der Begriff der „Dynamisierung“ verwendet wird, aber nicht im 
Gesetzestext selbst. Da „Anpassung“ theoretisch auch eine Kürzung be-
deuten könnte und ohnehin, wie aufgezeigt, die Hürden sehr hoch sind, 
sollte der ursprüngliche Begriff der Dynamisierung weiterhin verwendet 
werden, um zu vermeiden, dass die Ziele dieser Regelung falsch interpre-
tiert werden könnten. 
 
Die Begründung verweist darauf, dass die Dynamisierung u.a. dazu ver-
wendet wird, „im stationären Bereich einer finanziellen Überforderung der 
Pflegebedürftigen insbesondere in hohen Pflegegraden besser entgegen-
zuwirken.“ Der bpa begrüßt diese Aussage nachdrücklich, kann aber an-
gesichts der gewährten Leistungsbeträge in § 43 SGB XI nicht erkennen, 
dass sie auch tatsächlich umgesetzt wurde. Auf die Überforderung der 
stationär versorgten Pflegebedürftigen wird näher in den Ausführungen zu 
§ 43 SGB XI eingegangen (siehe Seite 53).   
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
In § 30 SGB XI wird eine regelmäßige, an der Inflation orientierte Dynami-
sierung der Leistungen festgeschrieben: 
 
Die Leistungsbeträge sowie die in § 37 Absatz 3 festgelegten Vergü-
tungen sind jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres, erstmals mit 
Wirkung zum 1. Januar 2018 entsprechend der vom Statistischen 
Bundesamt festgestellten Steigerung der durchschnittlichen Ver-
braucherpreise des Vorjahres zu erhöhen. Die nach Satz 1 erhöhten 
Leistungsbeträge sind kaufmännisch zu runden. 
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Pflegesachleistung – § 36 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 17  
  
  

A) Neuregelung  
  
Auf der Grundlage des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden die am-
bulanten Sachleistungen definiert. Statt Grundpflege und hauswirtschaftli-
cher Versorgung – wie bisher – sollen künftig im Rahmen der häuslichen 
Pflegehilfe körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerischer Betreu-
ungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung gewährt werden.  
 
Der im Referentenentwurf vorgesehene Ausschluss der Hilfen in bestimm-
ten Bereichen wie Schule und bei der Krankenbehandlung wurde gestri-
chen.  
 
Der Gesetzentwurf bestimmt die Höhe der ambulanten Sachleistungen.  
 
Der bpa schlägt vor, in § 36 SGB XI einen Verweis auf die Pflegekurse 
nach § 45 SGB XI aufzunehmen.  
 
Beratungsleistungen sollten nach Auffassung des bpa als Gegenstand der 
ambulanten Sachleistungen in §  36 SGB XI zusätzlich verankert werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Ausschluss von bestimmten Hilfen: 
 
Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, dass Sachleistungen als Hil-
fen in den Bereichen Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf, Kranken-
behandlung und Rehabilitation ausgeschlossen seien. Dieses hatte der 
bpa in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf kritisiert, da diese 
Regelung in der Praxis zu der Versagung von Leistungsansprüchen an 
der Nahtstelle von SGB XI und SGB XII geführt hätte. Der bpa begrüßt es, 
dass hier seinem Vorschlag gefolgt wurde.  
 
Im Vergleich zum Referentenentwurf wurde allerdings auch eine Regelung 
zur Abgrenzung zu Leistungen der Eingliederungshilfe gestrichen. Im Re-
ferentenentwurf hieß es noch: 
 
„Zudem dürfen pflegerische Betreuungsmaßnahmen nicht zulasten der 
Pflegekassen in Anspruch genommen werden, wenn diese Leistungen im 
Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 
Zwölften Buch, durch den zuständigen Träger der Eingliederungshilfe 
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nach dem Achten Buch oder nach dem Bundesversorgungsgesetz finan-
ziert werden.“  
 
Aus Sicht des bpa bedarf es hier einer Klarstellung, dass Leistungen der 
Eingliederungshilfe nicht mit Verweis auf Leistungen nach dem SGB XI 
verweigert werden dürfen. Hier wäre durch   einen Hinweis im Gesetzes-
text sicherzustellen, dass jegliche Leistungseinschränkungen und Leis-
tungsverschiebungen ausgeschlossen sind.  
 
 
Zu der Höhe der Sachleistungsbeträge: 
 
Der bpa anerkennt die neu in § 36 SGB XI ausgestalteten Sachleistungs-
beträge. Im Vergleich mit der bisherigen Höhe ist zu berücksichtigen, dass 
sie sowohl die Beträge nach § 36 als auch die nach § 123 SGB XI umfas-
sen. Der bpa begrüßt im Zusammenhang mit den ambulanten Sachleis-
tungsbeträgen insbesondere auch die Übergangsregelung nach Artikel 2. 
Wie bereits ausgeführt, ist aber die fehlende Dynamisierung insbesondere 
für den bisher nach § 45a SGB XI eingestuften Personenkreis mit Leis-
tungen nach § 123 SGB XI ohne Übergangsregelung nicht zu erkennen. 
Unklar ist, wie sich das neue Begutachtungsverfahren nach der Überlei-
tungsregelung auf erstmals ab 2017 neu eingestufte pflegebedürftige Per-
sonen bei ambulantem Pflegesachleistungsbezug auswirkt. Hier fehlen, 
anders als im stationären Bereich, jegliche wissenschaftlich erhobene 
Vergleichswerte zur Einstufung nach neuem und parallel nach jetzigem 
Recht. Erst dieser Vergleich ermöglicht eine Bewertung der Auswirkungen 
auf die zukünftig Pflegebedürftigen, um einschätzen zu können, was diese 
dann tatsächlich an Leistungen bekommen.    
 
 
Verknüpfung mit den Pflegekursen nach § 45 SGB XI: 
 
Die Leistungen nach § 45 SGB XI sind für die Pflegebedürftigen und die 
Angehörigen sehr hilfreich. Denn im Zuge der Leistungen nach § 45 SGB 
XI werden Angehörige geschult und entlastet. Der Verbleib in der Häus-
lichkeit wird nachdrücklich unterstützt. Allerdings kennen viele Versicherte 
diese Leistungen gar nicht und eine verbesserte Inanspruchnahme wäre 
wünschenswert. Die Leistungen nach § 45 SGB XI sollten daher mit den 
Pflegesachleistungen durch ambulante Pflegedienste (§ 36 SGB XI) ver-
knüpft werden.   
 
 
Beratungsleistung als Gegenstand der Sachleistung: 
 
Der bpa plädiert dafür, in § 36 SGB XI die Beratungsleistung als Gegen-
stand der Sachleistung zu verankern.  
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Schon in der Begründung zu § 14 SGB XI verweist der Gesetzgeber auf 
die besondere Bedeutung der Beratung und Anleitung im Zusammenhang 
mit der Leistungserbringung: 
 
„Insgesamt werden … zukünftig Kriterien berücksichtigt, die einen Hilfe-
bedarf im Bereich der Anleitung, Motivation und Schulung nach sich zie-
hen und dadurch die Selbständigkeit und Fähigkeiten der Pflegebedürfti-
gen stärken.“ (Bundestags-Drucksache 18/5926 [Vorabfassung], S. 107 
letzter Absatz) 
 
Der Gesetzgeber anerkennt damit die Notwendigkeit und die Bedeutung 
der Beratung und Anleitung. Viele Hilfemaßnahmen stehen im engen Zu-
sammenhang mit Beratung, Anleitung der Pflegebedürftigen oder deren 
Angehörigen. Die Pflegefachkraft muss vor Ort die Pflegesituation ein-
schätzen, den Versicherten und seine Angehörigen aufklären, Hinweise 
zu einzelnen Leistungen und auf Schulungen (s. § 45 SGB XI) geben, be-
vor die direkte Leistungserbringung selbst sinnvollerweise beginnen kann. 
Sehr häufig besteht ein enger Zusammenhang zwischen der erforderli-
chen Aufklärung, der Verhinderung von Folgeerkrankungen sowie der 
Verhütung der Verschlimmerung – hier kommen die Pflegekräfte regel-
mäßig an ihre Grenzen. Bisher sind diese Leistungen der Beratung und 
Anleitung nicht Gegenstand der Sachleistungsansprüche nach § 36 SGB 
XI. Damit die Beratungsleistung von den Pflegediensten vereinbart und 
von den Pflegefachkräften erbracht werden kann, ist daher die Veranke-
rung in § 36 SGB XI erforderlich. Nur so erhalten die pflegebedürftigen 
Menschen einen Rechtsanspruch auf diese Leistungen im Rahmen der 
Erbringung der Sachleistungen. In Folge können die Pflegedienste  die er-
forderliche  Beratung und Anleitung in der Häuslichkeit gewährleisten. Da-
zu unterbreitet der bpa einen konkreten Gesetzesvorschlag (s. unten).  
 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
In § 36 Abs.1 SGB XI werden  Satz 1 und 2 neu gefasst: 
 
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege An-
spruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreu-
ungsmaßnahmen sowie auf Hilfen bei der Haushaltsführung und auf Be-
ratungsleistungen als Sachleistungen (häusliche Pflegehilfe). Der An-
spruch umfasst pflegerische Maßnahmen in den in § 14 Abs. 2 und 3 ge-
nannten Bereichen Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, 
Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Be-
wältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebe-
dingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagsle-
bens und sozialer Kontakte.  
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In § 36 Abs. 2 SGB XI wird Satz 2 wie folgt gefasst: 
 
Häusliche Pflegehilfe wird erbracht, um Beeinträchtigungen der Selbstän-
digkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen so weit wie möglich 
durch pflegerische Maßnahmen zu beseitigen oder zu mindern und eine 
Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Zudem dürfen 
pflegerische Betreuungsmaßnahmen nicht zulasten der Pflegekas-
sen in Anspruch genommen werden, wenn diese Leistungen im 
Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 
Zwölften Buch, durch den zuständigen Träger der Eingliederungshil-
fe nach dem Achten Buch oder nach dem Bundesversorgungsgesetz 
finanziert werden. 
 
 
§ 36 Absatz 5 (neu) SGB XI:  
 
Pflegebedürftige, die häusliche Pflege nach Absatz 1 erhalten, und 
deren Angehörige sind auf ihren Anspruch auf Pflegekurse nach § 45 
hinzuweisen. 
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Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen –  
§ 37 Abs. 3 SGB XI 

 

  
Artikel 2, Nr. 18   
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Vergütung für die Beratungseinsätze erhöht sich von 22 Euro auf 23 
Euro (in den Pflegegraden 2 und 3) bzw. von 32 Euro auf 33 Euro (in den 
Pflegegraden 4 und 5).  
 
Sachleistungsempfänger sollen auch Beratungsbesuche in Anspruch 
nehmen können.  
 
Bis 1. Januar 2018 müssen Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Be-
ratungsbesuche abgeschlossen werden. 
 
Der bpa schlägt vor, dass in § 37 SGB XI – neu – festgelegt wird, dass 
Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, im Zuge der Beratung nach § 
37 Abs. 3 SGB XI auf die Leistungen nach § 45 SGB XI hingewiesen wer-
den und dass diese beiden Leistungen miteinander kombiniert werden 
können. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Vergütung: 
 
Die Beratung der Pflegebedürftigen soll durch den vorliegenden Geset-
zesentwurf gestärkt werden – auch durch die Erweiterung der Beratungs-
besuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI für Sachleistungsbezieher sowie durch 
die beabsichtigte Aufwertung und Qualitätssicherung der Beratungsbesu-
che. Der bpa anerkennt dieses Ansinnen. Die  vorgesehene minimale Er-
höhung der Vergütung für die Beratungseinstätze um einen Euro steht al-
lerdings in keinem Verhältnis zu der angestrebten inhaltlichen Aufwertung 
und der angestrebten zukünftigen Bedeutung.  Der Gesetzentwurf be-
zeichnet diese Anpassung als „Dynamisierung“ (s. Begründung, A. Allge-
meiner Teil, Ziffer VI, 3.3 Soziale Pflegeversicherung, Seite 64). Sofern 
ernsthaft die Absicht zur Qualitätsverbesserung und Aufwertung der Bera-
tung besteht, ist der Zusammenhang zum Inhalt der Beratung, dessen 
Dauer und zur Qualifikation der eingesetzten Fachkräfte herzustellen. 
Diese Komponenten bilden dann den Rahmen für die erforderlichen Ver-
gütungen der Besuche.  Ansonsten ist diese  Leistung nicht  wirtschaftlich 
zu erbringen, insbesondere wenn von der Vergütung auch noch An- und 
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Abfahrt zum Pflegebedürftigen umfasst sein müssen.  
 
Die vorgesehene Vergütung ist daher in keiner Weise auskömmlich und 
gefährdet die notwendige Beratung. Auf der  Grundlage der genannten 
Parameter sollten  Pflegekassen und die Verbände der Pflegedienste die 
Vergütung gem. § 89 SGB XI zukünftig verhandeln können – wie es auch 
sonst für die Sachleistungen üblich ist. 
 
Der bpa begrüßt in dem Zusammenhang, dass für die Beratungseinsätze 
nach § 37 Abs. 3 SGB XI einheitliche Standards entwickelt und diese  
wissenschaftlich fundiert werden sollen. Ein entsprechender Auftrag kann 
von den Vertragsparteien nach § 113 SGB XI gem. § 113 b Absatz 4 er-
teilt werden. Nach Ansicht des bpa sind  auf der Grundlage der entwickel-
ten Qualitätsstandards dann die Anforderungen an das Personal und die 
dafür notwendige Vergütung zu verankern.  
 
 
Beratungsbesuche für Sachleistungsempfänger: 
 
Der bpa begrüßt es ausdrücklich, dass künftig auch Sachleistungsemp-
fänger einen Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI in Anspruch 
nehmen können. Dieses ist ein weiterer Baustein, um die Beratung für 
Pflegebedürftige auszubauen und pflegende Angehörige stärker zu unter-
stützen. Die Ausdehnung der Beratungseinsätze auch auf Sachleistungs-
empfänger macht die oben geforderte Änderung bei den Vergütungen 
umso dringlicher. Der bpa schlägt darüber hinaus vor, dass auch Pflege-
bedürftigen, die Leistungen der  Tagespflege kombiniert mit Geldleistun-
gen erhalten, ein Anspruch auf die Beratungsbesuche eingeräumt wird. 
 
 
Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche: 
 
Der bpa teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass die Empfehlungen 
zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche eine wichtige Funktion für 
die Gewährleistung der Beratungsqualität haben. Die bisherigen Verhand-
lungen waren dabei durchaus erfolgreich, auch wenn sie nicht vollständig 
abgeschlossen werden konnten. Allerdings konnte in der Vergangenheit 
bereits Einvernehmen hinsichtlich der Struktur- und der Prozessqualität 
hergestellt werden. Es bestand allerdings auch Einigkeit, dass eine Ver-
besserung der Qualität bei den derzeitigen geringen Vergütungen nicht 
möglich ist. Über diesen Stand wurde das BMG von den Vereinbarungs-
partnern auch schriftlich in Kenntnis gesetzt.  
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Verknüpfung der Beratungseinsätze mit den Pflegekursen: 
 
Der bpa schlägt vor, die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI mit 
den Pflegekursen nach § 45 SGB XI zu verknüpfen, um eine stärkere In-
anspruchnahme der Pflegekurse zu erreichen. In § 37 SGB XI sollte fest-
gelegt werden, dass Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, im Zuge 
der Beratung nach § 37 Abs. 3 SGB XI auf den Anspruch auf Leistungen 
nach § 45 SGB XI ausdrücklich hingewiesen werden und diese Leistun-
gen kombiniert werden können. Dabei müssen die Leistungen nicht zu-
sammen erbracht werden. Wichtig ist, dass im Zuge der Beratung nach § 
37 Abs. 3 SGB XI die Leistungen nach § 45 SGB XI angesprochen und 
ausdrücklich angeboten werden. 
 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 37 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 SGB XI werden wie folgt gefasst: 
 
Die Beratung dient der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und 
der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen Unter-
stützung der häuslich Pflegenden; bei der Beratung ist auf den An-
spruch nach § 45 hinzuweisen und auf eine Inanspruchnahme hin-
zuwirken. Die Vergütung für die Beratung ist von der zuständigen Pflege-
kasse, bei privat Pflegeversicherten von dem zuständigen privaten Versi-
cherungsunternehmen zu tragen, im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig 
von den Beihilfefestsetzungsstellen. Sie wird gem. § 89 vereinbart; da-
bei sind für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 und 3 mindestens ei-
ne Stunde, für Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 mindestens 
anderthalb Stunden Beratungszeit zugrunde zu legen. beträgt in den 
Pflegestufen I und II bis zu 22 Euro in den Pflegegraden 2 und 3 bis 
zu 23 Euro und in der Pflegestufe III bis zu 32 Euro in den Pflegegra-
den 4 und 5 bis zu 33 Euro. 
 
In § 37 Abs. 3 wird folgender Satz 7 angefügt: 
 
Beziehen Pflegebedürftige teilstationäre Pflege in Einrichtungen der 
Tages- oder Nachtpflege nach § 41, können sie ebenfalls halbjährlich 
einmal einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen; für die Vergü-
tung der Beratung gelten Satz 3 bis 5.  
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Kombinationsleistungen  – § 38 SGB XI  
  

– Neu –   
  
  

A) Neuregelung – Vorschlag des bpa  
  
Die Leistungen nach § 45 SGB XI sind für die Pflegebedürftigen und die 
Angehörigen sehr hilfreich. Denn im Zuge der Leistungen nach § 45 SGB 
XI werden Angehörige geschult und entlastet. Der Verbleib in der Häus-
lichkeit wird nachdrücklich unterstützt. Allerdings kennen viele Versicherte 
diese Leistungen gar nicht und eine verbesserte Inanspruchnahme wäre 
wünschenswert. Die Leistungen nach § 45 SGB XI sollten daher mit den 
Kombinationsleistungen (§ 38 SGB XI) verknüpft werden.   

 

  
  

B) Änderungsvorschlag  
  
In § 38 SGB XI wird folgender Satz 6 neu eingefügt:  
 
Pflegebedürftige, die Kombinationsleistungen nach Satz 1 in An-
spruch nehmen, sind auf ihren Anspruch auf Pflegekurse nach § 45 
hinzuweisen. 
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Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant be-
treuten Wohngruppen – § 38 a SGB XI 

 

  
Artikel 2, Nr. 20  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Der Gesetzentwurf verschärft die Vorschriften für ambulant betreute 
Wohngruppen. Anbieterverantwortete Wohngruppen müssen sich deutlich 
von vollstationärer Versorgung unterscheiden; sie dürfen keine Versor-
gungsform von teilstationärer Pflege sein.  
 
Leistungen der Tagespflege können in ambulant betreuten Wohngruppen 
nur noch in Anspruch genommen werden, wenn deren Notwendigkeit 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) nach-
gewiesen wurde.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa lehnt die Änderungen entschieden ab. 
 
Anbieterverantwortete Wohngruppen: 
 
Der Gesetzentwurf kritisiert ambulant betreute Wohngruppen, die von An-
bietern verantwortetet werden (im Gegensatz zu Wohngruppen, die von 
Pflegebedürftigen selbst verantwortet werden). Der bpa nimmt dieses mit 
Verwunderung zur Kenntnis. Angesichts des demografischen Wandels 
und der politischen Vorgaben werden immer mehr ambulant betreute 
Wohngruppen geschaffen. Sie sind der sozial- und pflegepolitische Hoff-
nungsträger, ihr Angebot soll sich vergrößern. Soll dieses gelingen, ist es 
wenig hilfreich, wenn die bürokratischen Anforderungen vergrößert wer-
den und es unterstellt wird, sie müssten in besonderer Weise reguliert 
werden.  
 
Die Leistungen in den anbieterverantworteten Wohngruppen sollen sich 
einerseits strikt von denen in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter-
scheiden und andererseits dürfen sie keine Versorgungsform teilstationä-
rer Pflege sein.  
 
Dabei stellt die Begründung des Gesetzentwurfs einen irreführenden Zu-
sammenhang her. Es wird suggeriert, dass die Präsenzkraft in Wohn-
gruppen die gleichen Leistungen erbringen würde wie eine Pflegefachkraft 
in einer stationären Pflegeeinrichtung. Dabei hat das Erste Pflegestär-
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kungsgesetz (PSG I) die Anforderungen an die Präsenzkräfte in ambulant 
betreuten Wohngruppen klar definiert: „eine Person von den Mitgliedern 
der Wohngruppe gemeinschaftlich beauftragt ist, unabhängig von der indi-
viduellen pflegerischen Versorgung allgemeine organisatorische, verwal-
tende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten zu 
verrichten oder hauswirtschaftliche Unterstützung zu leisten“ (§ 38a Abs. 1 
Nr. 3 SGB XI). Damit ist deutlich, dass die Präsenzkräfte in Wohngruppen 
andere Aufgaben haben als Pflegefachkräfte in Pflegeheimen. Zudem hal-
ten ambulant betreute Wohngruppen erkennbar andere Angebote als sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen vor. Schließlich bleibt der Gesetzentwurf mit 
seiner Vorgabe im Ungefähren: Aus der Gesamtschau bzw. dem Gesamt-
konzept soll sich ergeben, dass sich das Angebot der ambulant betreuten 
Wohngruppe von vollstationärer Pflege unterscheidet. Gefordert sind hier 
die Möglichkeit der Mitwirkung und die Beteiligung der Angehörigen. Be-
sonders kritisch ist aus Sicht des bpa, dass bei dieser Gesamtschau laut 
Gesetzesbegründung selbst Leistungsangebote „Dritter“ mit einbezogen 
werden sollen. Hier wird massiv in die Wahlfreiheit des Versicherten ein-
gegriffen. Dieses gefährdet erheblich die Attraktivität der gerade erst ein-
geführten Leistungen nach § 38a SGB XI und damit auch den politisch 
gewollten Grundsatz „ambulant vor stationär“. Der Gesetzgeber sollte sich 
bewusst sein, dass zunehmende bürokratische Anforderungen und Regu-
lierungen den politisch gewünschten Ausbau dieser Versorgungsform er-
heblich erschweren und deren Erfolg letzten Endes zunichtemachen kön-
nen. 
 
Dass bei ambulant betreuten Wohngruppen keine teilstationäre Versor-
gungsform vorliegen darf, ist nicht nachvollziehbar. Dieser Ausschluss 
führt zu keiner Klärung. Eine ambulant betreute Wohngruppe ist ein An-
gebot, das der häuslichen Pflege bzw. ambulanten Versorgungsform zu-
zurechnen ist. Teilstationäre Versorgung ist davon ebenso wie vollstatio-
näre Versorgung getrennt zu betrachten. Weil eine ambulant betreute 
Wohngruppe Teil der ambulanten Versorgung der Pflegeversicherung ist, 
besteht auch ein Anspruch auf die vollständigen Leistungen, die das SGB 
XI bei ambulanter Pflege vorsieht. Dazu gehört auch die Tagespflege. Es 
darf nicht zu einer Diskriminierung bzw. Leistungsbegrenzung von Versi-
cherten kommen, nur weil sie das in ambulant betreuten Wohngruppen 
leben.  
 
 
Inanspruchnahme von Leistungen der Tagespflege durch Bewohner von  
ambulant betreuten Wohngruppen: 
 
Insbesondere durch diese neu beabsichtigte Regelung wird die Wider-
sprüchlichkeit des Gesetzgebers eklatant deutlich. Mit den beiden letzten 
Gesetzesänderungen hat der Gesetzgeber ausdrücklich erhebliche zu-
sätzliche Leistungen für potentielle Tagespflegebesucher, als gleichsam 
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„verlängerte“ häusliche Pflege, zur Verfügung gestellt. Diese Leistungen 
hatten gleichzeitig eine Strukturbildung zum Ziel: der flächendeckende 
Aufbau von Tagespflegeeinrichtungen sollte angereizt werden und Betrei-
ber sollten zu Investitionen motiviert werden, um die potentiell sich auf-
bauenden Bedarfe zu decken. Nunmehr werden Träger, die diesen ge-
setzlichen Anreizen gefolgt sind und in Einrichtungen der Tagespflege 
und/oder in Wohngruppen investiert haben, mit unsachlichen und falschen 
Anschuldigungen konfrontiert und sehen sich durch das Gesetz in Frage 
gestellt sehen. In der Begründung heißt es:  
 

„Es wird immer wieder beklagt, dass Anbieter Leistungen für Mit-
glieder von ambulant betreuten Wohngruppen mit Angeboten der 
teilstationären Pflege in einer Weise verknüpfen, die nicht der 
Zwecksetzung des Gesetzgebers entspreche. Primäre Zielsetzung 
sei dabei, alle möglichen Leistungstatbestände zu kombinieren, 
ohne dass damit ein erkennbarer Zusatznutzen in der pflegeri-
schen Versorgung erreicht werde.“ 

 
Leider bleibt der Gesetzentwurf eine Erklärung schuldig, von wem diese 
„Klage“ erhoben wird. Auch finden sich keinerlei Belege für diese Behaup-
tung. Es erstaunt sehr, dass der Gesetzgeber ganz offensichtlich nicht 
aufgrund eigener Erkenntnisse und Überzeugung, sondern nur aufgrund 
nicht näher belegter Behauptungen Dritter die Leistungserbringung für die 
wichtigen ambulant betreuten Wohngruppen erschweren will. Wenn hier 
suggeriert wird, die Leistungen der Präsenzkräfte nach § 38a SGB XI in 
einer Wohngemeinschaft sind für die gleichen Aufgaben vorgesehen wie 
die umfassenden Leistungen einer Einrichtung in der Tagespflege, dann 
kann dieses ausweislich der oben zitierten Gesetzesbegründung nur zu-
rückgewiesen werden. Tagespflege und Präsenzkraft verfolgen unter-
schiedliche Zwecke und Ziele. Auf einer derartig leicht wiederlegbaren 
Basis Trägern, die dem Willen des Gesetzgebers gefolgt sind, die Pla-
nungs- und Handlungssicherheit vollständig zu entziehen, ist verantwor-
tungslos. Und pflegebedürftigen Menschen in einer Wohngruppe ohne 
substantielle Begründung – zudem durch ein beliebiges Verfahren – im 
Zweifel die Leistung zu versagen, ist weder rechtlich noch ansonsten 
nachvollziehbar. Der bpa anerkennt andererseits, dass bei Gruppenwohn-
formen mit vergleichbarem Leistungsversprechen vergleichbare Leistun-
gen der Pflegeversicherung zur Verfügung stehen sollen. Wird ein ver-
gleichbarer Anspruch – heimähnliche Versorgungsdichte – in anderen 
Wohnformen formuliert, sind faire und vergleichbare Wettbewerbs- und 
Rahmenbedingungen einzufordern. Dies betrifft auch die Differenzierung 
der Kosten unter Einbeziehung der Krankenversicherung als Kostenträ-
ger.  
 
Der Gesetzentwurf selbst verweist auf die notwendige Ausdifferenzierung 
des Leistungsangebots:  
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„Die Ausgestaltung des Leistungsrechts in der Pflegeversicherung 
wird eine noch differenziertere Leistungs- und Angebotspalette er-
möglichen, die eine wohnortnahe Pflege sowohl für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen, als auch für Menschen mit kogniti-
ven Beeinträchtigungen unterstützt.“ (Begründung, Bundestags-
Drucksache 18/5926 [Vorabfassung], Seite 59, dritter Absatz) 

 
Mit den hier vorgenommenen Einschränkungen wird diese Differenzierung 
allerdings unnötig erschwert. 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Leistungen der Tagespflege in ambu-
lant betreuten Wohngruppen nur noch erbracht werden können, wenn der 
MDK nachweist, dass die Pflege in der ambulant betreuten Wohngruppe 
ohne teilstationäre Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt 
werden kann. Das ist auch ein Verstoß gegen das Wunsch- und Wahl-
recht des Versicherten. Wenn ein Versicherter in einer ambulant betreuten 
Wohngruppe auch Leistungen der Tagespflege in Anspruch nehmen 
möchte, darf ihm dieses nicht verwehrt werden. Auch Pflegebedürftige in 
einer ambulant betreuten Wohngruppe haben einen Anspruch auf die 
Leistungen der Tagespflege außerhalb der Wohngruppe, soweit für sie 
dadurch ein Zusatznutzen in den Bereichen Pflege und Betreuung ent-
steht. Schließlich stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien der MDK 
überprüfen soll, dass die Pflege in ambulant betreuten Wohngruppen oh-
ne teilstationäre Pflege nicht ausreichend sichergestellt werden kann. Der 
bpa befürchtet hier erhebliche Rechtsunsicherheiten für die Pflegebedürf-
tigen in den Wohngruppen und die Anbieter. Zudem stellt sich die Frage, 
ob der MDK angesichts der großen Herausforderungen bei der Umstel-
lung der Begutachtung ausreichend Kapazitäten hat, um jetzt auch noch 
Pflegebedürftige in Wohngruppen zu überprüfen. 
 
 
Abgrenzung zu vollstationären Versorgungsformen: 
 
Des Weiteren berufen sich derzeit insbesondere in Mecklenburg-
Vorpommern einige Pflegekassen – dort die AOK Nordost und die Barmer 
GEK – für ihre verbreiteten Leistungsablehnungen zum Wohngruppenzu-
schlag systematisch auf das Ausschlusskriterium bei quasi vollstationären 
Versorgungsformen nach § 38a Abs. 1 Nr. 4 SGB XI. Dabei verweigern 
sie ihren Versicherten den Wohngruppenzuschlag mit dem Argument, 
dass durch die Präsenzkraftbeauftragung in Kombination mit den ambu-
lanten Pflegeleistungen nach § 36 SGB XI eine quasistationäre Vollver-
sorgung stattfände und eigene Beiträge der Bewohner und ihres sozialen 
Umfelds nicht mehr vorgesehen seien. Dieser Ablehnungsgrund wider-
spricht jedoch den tatsächlichen Gegebenheiten, da die Bewohner sich 
jederzeit selbst in die Gestaltung ihrer Wohngruppe einbringen können 
und auch die Angehörigen hierzu einbezogen werden, wie etwa bei der 
Organisation von Festen und Ausflügen, bei Fragen über den Einzug von 
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neuen Mitbewohnern oder der nötigen Begleitung bei Arztbesuchen. Die-
se verbreitete und rechtswidrige Ablehnungspraxis einiger Pflegekassen 
bei § 38a SGB XI stellt die vom Gesetzgeber gewünschte Förderung der 
ambulant betreuten Wohngruppen grundlegend in Frage und schränkt das 
Wahlrecht der Versicherten hinsichtlich der gewünschten Wohnform in 
nicht hinnehmbarer Weise ein. 
 
Hier ist daher dringend eine gesetzliche Klarstellung dahingehend erfor-
derlich, dass allein durch den gleichzeitigen Einsatz von ambulanter Pfle-
ge und Präsenzkräften – auch wenn diese rund um die Uhr anwesend 
sind – in der Wohngruppe keine vollstationäre Versorgung im Sinne des § 
38a Abs. 1 Nr. 3 SGB XI vorliegt. 
 
 
Beauftragung von Pflegediensten mit Präsenzkraftstellung: 
 
Ein ebenfalls häufig von den Pflegekassen genannter Ablehnungsgrund 
ist die Tatsache, dass keine Präsenzkraft mit den Präsenzkraftleistungen 
nach § 38a Abs. 1 Nr. 3 SGB XI beauftragt ist, sondern ein ambulanter 
Pflegedienst, der Präsenzkräfte beschäftigt und diese Leistungen anbietet.  
Die Beauftragung eines Pflegedienstes mit den Präsenzkraftleistungen ist 
typisch und entspricht auch der erforderlichen Praxis in den ambulant be-
treuten Wohngruppen. Denn weder wollen die Bewohner gemeinsam als 
Arbeitgeber einzelner Präsenzkräfte auftreten, noch wollen die Präsenz-
kräfte selbst mit den Wohngruppen einzelne Aufträge abschließen. Beide 
Seiten wollen ausschließlich ein Tätigwerden über einen Pflegedienst, der 
insoweit die organisatorische Rolle über die Präsenzkräfte einnimmt und 
die Präsenzzeiten in der Wohngruppe optimal gestalten kann. Notwendig 
ist daher eine gesetzliche Klarstellung, dass die Beauftragung von Prä-
senzkräften auch über einen Pflegedienst erfolgen kann. 
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
Die inhaltlichen Änderungen des Gesetzentwurfs in § 38a Abs. 1 Nr. 4 
sind zu streichen.  
 
Der derzeit gültige Gesetzestext zu § 38a Abs. 1 sollte außerdem wie folgt 
ergänzt werden: 
 
(1) Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag in 
Höhe von 205 Euro monatlich, wenn 
 

1. sie mit mindestens zwei und höchstens elf weiteren Personen in 
einer ambulant betreuten Wohngruppe in einer gemeinsamen 
Wohnung zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegeri-
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schen Versorgung leben und davon mindestens zwei weitere Per-
sonen pflegebedürftig im Sinne der §§ 14, 15 sind oder eine erheb-
liche Einschränkung der Alltagskompetenz nach § 45a bei ihnen 
festgestellt wurde, 

2. sie Leistungen nach den §§ 36, 37, 38, 45b oder § 123 beziehen, 
3. eine Person oder ein Pflegedienst von den Mitgliedern der 

Wohngruppe gemeinschaftlich beauftragt ist, unabhängig von der 
individuellen pflegerischen Versorgung allgemeine organisatori-
sche, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben för-
dernde Tätigkeiten zu verrichten oder hauswirtschaftliche Unter-
stützung zu leisten, und 

4. keine Versorgungsform vorliegt, in der der Anbieter der Wohn-
gruppe oder ein Dritter den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet 
oder gewährleistet, die dem im jeweiligen Rahmenvertrag nach § 
75 Absatz 1 für vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang 
weitgehend entsprechen; der Anbieter einer ambulant betreuten 
Wohngruppe hat die Pflegebedürftigen vor deren Einzug in die 
Wohngruppe in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass dieser 
Leistungsumfang von ihm oder einem Dritten in der Wohngruppe 
nicht erbracht wird, sondern die Versorgung auch durch die aktive 
Einbindung ihrer eigenen Ressourcen und ihres sozialen Umfeldes 
sichergestellt werden kann. Alleine durch den gleichzeitigen 
Einsatz von ambulanter Pflege und die Erbringung von Leis-
tungen nach Nr. 3 – auch wenn dazu Personen ständig in der 
Wohngruppe anwesend sind – liegt keine der vollstationären 
Versorgung weitgehend entsprechende Pflege vor. 
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Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson –  
§ 39 SGB XI 

 

  
Artikel 1, Nr. 20 und Artikel 2, Nr. 21   
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Verhinderungspflege wird an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
angepasst. Voraussetzung für die Leistung ist mindestens Pflegegrad 2. 
Die Vorpflegezeit von sechs Monaten bleibt bestehen.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa schlägt vor, die Verhinderungspflege auch bereits für Pflegebe-
dürftige im Pflegegrad 1 zu gewähren. Zur Begründung wird auf die Aus-
führungen zu § 28a SGB XI verwiesen (s. Seite 33). 
 
Der bpa fordert, die Vorpflegezeit von sechs Monaten zu streichen. Das 
wäre ein wichtiges Signal an die pflegenden Angehörigen. Die Notwendig-
keit dessen verdeutlicht das folgende Beispiel: Ein 85-jähriger Ehemann 
erleidet einen Schlaganfall und kommt ins Krankenhaus. Dort wird u.a. der 
Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt. Die 83-jährige Ehe-
frau versucht sich nach besten Kräften um die Versorgung zu kümmern. 
Aber nachdem der Ehemann nach dem Krankenhausaufenthalt und einer 
Rehabilitation zurück nach Hause kommt, ist die Ehefrau nicht mehr in der 
Lage, ihren Mann dort auch noch zu versorgen. Sie benötigt eine Auszeit 
und möchte Verhinderungspflege in Anspruch nehmen. Das kann sie aber 
nach der derzeitigen Gesetzeslage nicht. Deswegen sollte die Vorversi-
cherungszeit in § 39 SGB XI gestrichen werden.  
 

 

  
C) Änderungsvorschläge  

  
In § 39 Abs. 1 SGB XI ist Satz 2 wie folgt zu fassen:  
 
Voraussetzung ist, dass der Pflegebedürftige mindestens in Pflegegrad 1 
eingestuft ist und die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor der 
erstmaligen Verhinderung mindestens sechs Monate in seiner häus-
lichen Umgebung gepflegt hat. 
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Tages- und Nachtpflege  – § 41 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 22  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Tages- und Nachtpflege wird an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
angepasst. Die medizinische Behandlungspflege bleibt Bestandteil der 
Leistungen der Tagespflege. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Durch die Umwandlung von Pflegestufen in Pflegegrade kommen Versi-
cherte der Pflegestufe 0 mit eingeschränkter Alltagskompetenz in den 
Pflegegrad 2 und können damit auch Leistungen der Tagespflege in An-
spruch nehmen. Das begrüßt der bpa. 
 
Der bpa fordert, dass die Leistungen der Behandlungspflege in der Ta-
gespflege von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wer-
den. Zur Begründung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu § 43 
SGB XI verwiesen (siehe Seite 53). 
 
Darüber hinaus schlägt der bpa vor, dass künftig auch Pflegeheime teil-
stationäre Versorgung anbieten können und sollen. Dazu unterbreitet er 
einen konkreten Änderungsvorschlag zu §§ 71, 72 SGB XI (s. Seite 71). 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 41 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen der Leistungsbeträge nach Satz 2 
die pflegebedingten Aufwendungen der teilstationären Pflege einschließ-
lich der Aufwendungen für Betreuung und die Aufwendungen für die in 
der Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behand-
lungspflege. 
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Kurzzeitpflege – § 42 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 21 und Artikel 2, Nr. 23  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Kurzzeitpflege wird an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ange-
passt.   

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa schlägt – neu – vor, dass im Rahmen der Kurzzeitpflege auch 
nicht ausgeschöpfte Leistungsbeträge der Tagespflege verwendet werden 
können. 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
In § 42 Abs. 2 wird folgender Satz 4 neu eingefügt: 
 
Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann je nach Pflegegrad um den Be-
trag nach § 41 Abs. 2 aus noch nicht in Anspruch genommenen Mit-
teln der Tages- oder Nachtpflege erhöht werden.  

 

 
  



 
 
 

 
 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 
bund@bpa.de  – www.bpa.de   

53 
 

Stationäre Pflege – § 43 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 24  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Kosten der medizinischen Behandlungspflege sollen weiterhin von der Pfle-
geversicherung getragen werden. 
 
Der Gesetzentwurf bestimmt die Höhe der stationären Sachleistungen. 
 
Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 erhalten einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro 
monatlich.  
 
Wählen Pflegebedürftige stationäre Pflege, obwohl sie laut Pflegekasse nicht er-
forderlich ist, erhalten sie 80 % des stationären Sachleistungsbetrags. 

 

 
 

 

B) Stellungnahme   
 
Medizinische Behandlungspflege: 
 
Mittlerweile herrscht eine gewisse Gewöhnung an eine systematische Ungleich-
behandlung zu Lasten der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime. 
Während die Krankenkassen selbstverständlich die Kosten der medizinischen 
Behandlungspflege für alle Versicherten außer für die Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Pflegeheime übernehmen, wird diesen zugemutet, die Kosten ne-
ben den Beiträgen zur Krankenversicherung und den Heimentgelten dauerhaft 
aus eigener Tasche zu zahlen. Der bpa kritisiert diese strukturelle Ungleichbe-
handlung erneut. Die Untätigkeit der Verbraucherverbände oder der Sozialhilfe-
träger verwundert insofern. 
 
Die Leistungen der Pflegeversicherung decken seit vielen Jahren schon die Kos-
ten der Pflege im Pflegeheim nicht mehr, erst recht nicht die Kosten für die medi-
zinische Behandlungspflege. Mit Einführung der Pflegeversicherung war die Zu-
ordnung dieser Kosten zur Pflegeversicherung nur übergangsweise vorgesehen 
und sollte dann abgelöst werden durch die systemgerechte Zuweisung zur Kran-
kenversicherung. Die Folgen dieser Übergangslösung gelten zum finanziellen 
Schaden der Bewohnerinnen und Bewohner bis heute fort, da sie mehrfach vom 
Gesetzgeber verlängert wurden und letztlich in einer benachteiligenden Dauer-
regelung mündeten.  
 
Bereits 2005 wurden die durchschnittlichen Kosten auf monatlich etwa € 177 ge-
schätzt und machen somit eine erhebliche systemwidrige Mehrbelastung nicht 
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nur der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch der Sozialhilfeträger aus. 
Mittlerweile zeigt sich diese Mehrbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner in 
der deutlich steigenden Abhängigkeit von Leistungen der Sozialhilfe; so ist mitt-
lerweile etwa ein Drittel wieder angewiesen auf die Sozialhilfe. 
 
Diese systematische Ungleichbehandlung muss aufhören. Wie bei allen anderen 
Versicherten auch muss die Krankenversicherung die Kosten der medizinischen 
Behandlungspflege tragen. Denkbar wäre sowohl eine pauschale Regelung als 
auch eine aufwandsgerechte Lösung, wonach wie in der häuslichen Versorgung 
die tatsächlichen Einzelleistungen abgerechnet würden und damit – was ein po-
sitiver Nebeneffekt wäre – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeheime 
wirksam vor einer Überforderungssituation geschützt würden, welche momentan 
mit der deutlichen Zunahme des Anteils der Behandlungspflegeleistungen z.B. 
nach einem Krankenhausaufenthalt einhergeht. 
 
Der bpa bedauert es daher, dass es der Gesetzgeber hinsichtlich der medizini-
schen Behandlungspflege für Heimbewohner, aber auch für Gäste der teilstatio-
nären Einrichtungen, bei der systemwidrigen Zuordnung zur Pflegeversicherung 
belässt. Die systematische Schlechterstellung der Heimbewohner bei der Kran-
kenversicherung muss endgültig beendet werden. Gerade mit Blick auf die stei-
gende Sozialhilfeabhängigkeit von Pflegebedürftigen ist die Zuordnung der be-
handlungspflegerischen Leistungen zur Krankenversicherung erforderlich. 
Dadurch würden die finanziellen Belastungen für Heimbewohner und Sozialhilfe-
träger sinken, da die Heimkosten systemfremd belastet werden und somit direkte 
wettbewerbliche Auswirkungen bewirken. 
 
In der Diskussion um die Pflegereform droht der durch die tatsächliche Pflegesi-
tuation seit 20 Jahren bestätigte Leitsatz  "ambulant vor stationär" jetzt umge-
deutet zu werden, dabei aber die Lebenswirklichkeit vieler schwer pflegebedürf-
tiger Menschen und deren pflegender Angehörigen zu ignorieren. Bei nüchterner 
Betrachtung der tatsächlich notwendigen Versorgungsdichte wird klar, dass es 
hier nicht um ein Verhältnis von Vorrang und Nachrang gehen kann, sondern 
sehr häufig schlicht um die zeitliche Reihenfolge eines bedarfsgerechten Ange-
bots gehen muss, auf welches sich die pflegebedürftigen Menschen auch künftig 
verlassen können müssen. 
 
 
Höhe der stationären Sachleistungsbeträge: 
 
Der bpa bedauert es, dass die Gesetzesreform nicht dazu genutzt wurde, die 
stationären Sachleistungsbeträge im notwendigen Umfang zu erhöhen. Die stati-
onär versorgten Pflegebedürftigen ohne eingeschränkte Alltagskompetenz sind 
die eindeutigen Verlierer des Pflegestärkungsgesetzes II. Pflegebedürftigen dro-
hen z. T. massive Leistungsabsenkungen, wenn man die stationären Sachleis-
tungen im Jahr 2017 mit den Leistungen für Pflegebedürftige ohne eingeschränk-
te Alltagskompetenz im Jahr 2015 vergleicht (siehe dazu die nachfolgende Ta-
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belle). Es droht eine Absenkung von fast 300 Euro im Monat, was einem 
Minus von 28 % entspricht! Der bpa fordert daher den Gesetzgeber auf, die 
stationären Sachleistungsbeträge im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
noch einmal deutlich anzuheben. Die unangemessene Ausstattung der stationä-
ren Sachleistungsbeträge wird auch deutlich im Vergleich zu den Sachleistungs-
beträgen in der Tagespflege. Im Pflegegrad 3 erhält der Versicherte mehr Leis-
tungen in der Tagespflege als bei vollstationärer Versorgung, obwohl er im Rah-
men der Tagespflege höchstens acht Stunden betreut wird, während er in der 
vollstationären Versorgung eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung erhält (s. Tabelle).  
 
Vergleich der Sachleistungsbeträge stationär bisher und ab 2017 
 
 

 Sachleistungen 
nach § 43 SGB 
XI bisher 

Ab 2017  Verän-
derung 
absolut 

Verän-
derung 

prozentual 

Tagespflege 
ab 2017 

Pflegestufe I oh-
ne eingeschränk-
te Alltagskompe-
tenz 

1.064 € Pflegegrad 
2: 770 € 

- 294 € -  28 % Pflegegrad 
2: 689 € 

Pflegestufe II oh-
ne eingeschränk-
te Alltagskompe-
tenz 

1.330 € Pflegegrad 
3: 1.262 € 

- 68 € - 5 % Pflegegrad 
3: 1.298 € 

Pflegestufe III 
ohne einge-
schränkte All-
tagskompetenz 

1.612 € Pflegegrad 
4: 1.775 € 

+ 163 
€ 

+ 10% Pflegegrad 
4: 1.612 € 

Pflegestufe III 
und Härtefall oh-
ne eingeschränk-
te Alltagskompe-
tenz 

1.995 € Pflegegrad 
5: 2.005 € 

+ 10 € + 0,5% Pflegegrad 
5: 1.995 € 

 
 
Damit setzt der Gesetzentwurf in diesem Punkt nicht die Beschlüssen des Exper-
tenbeirats zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
um. Die Beiratsempfehlung war an dieser Stelle eindeutig und forderte, dass es 
um eine wirksame Entlastung bei hohem Bedarf gehen muss.  
 
Da bisher die meisten Heimbewohner in Pflegestufe I eingestuft sind (rund 40 
%), droht diesen, wenn sie keine eingeschränkte Alltagskompetenz haben, nicht 
nur ein deutlicher Verlust an Leistungen, sondern damit auch der Sozialhilfebe-
zug aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit. Nach Hochrechnungen des bpa dürf-
ten damit deutlich über 100.000 der künftigen Pflegeheimbewohner 
schlechter gestellt werden! 
 
Dabei wurde seit Einführung der Pflegeversicherung das Ziel verfolgt, eine Ab-
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hängigkeit von Leistungen der Sozialhilfe nur wegen der Pflegebedürftigkeit 
möglichst zu vermeiden. Umso erfreulicher war die klare Festlegung im Exper-
tenbeirat zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, 
dass die Abwendung pflegebedürftiger Sozialhilfebedürftigkeit auch künftig eines 
der zentralen Ziele der Pflegeversicherung bleiben muss. Insofern hat der in den 
letzten Jahren zu verzeichnende erhebliche Anstieg der Sozialhilfeabhängigkeit 
bei stationärer Pflege zu Korrekturen bei der Leistungshöhe aufgefordert. Leider 
wurde das bei der Gestaltung der stationären Sachleistungsbeträge im PSG II 
nicht konsequent berücksichtigt.  
 
Der bpa verweist in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die Begrün-
dung zur Dynamisierung in § 30 SGB XI: 
 

„Dabei wird das auf die Leistungsdynamisierung entfallende Finanzvolu-
men gezielt verwendet, um … im stationären Bereich einer finanziellen 
Überforderung der Pflegebedürftigen insbesondere in hohen Pflege-
graden besser entgegenzuwirken.“ 

 
Der bpa fordert den Gesetzgeber auf, diesen Anspruch auch für Pflegebedürftige 
in den Pflegegraden 2 und 3 umzusetzen. Denn gute Pflege braucht mehr Zeit, 
auch in den Pflegegraden 2 und 3.   
 
 
Zuschuss in Pflegegrad 1: 
 
Eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung des Versicherten als direkte Folge gu-
ter Pflege und Betreuung im Pflegeheim kann nicht Ziel dieser Regelung sein. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 in Pflege-
heimen lediglich einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro monatlich erhalten. Das 
ist durchaus problematisch. Wenn jemand ab 2017 z.B. als Pflegebedürftiger im 
Pflegegrad 2  im Pflegeheim lebt und er aufgrund der sehr verlässlichen Pflege 
und Betreuung eine deutliche Verbesserung seines Pflege- und Gesundheitszu-
standes erfahren darf, aber bei erneuter Begutachtung in den Pflegegrad 1 ein-
gestuft wird, steigt sein Eigenanteil exponentiell. Denn die in § 84 Abs. 2 SGB XI 
vorgesehenen einrichtungseinheitlichen Eigenanteile gelten nur für die Pflege-
grade 2 bis 5. Die Beträge für den Pflegegrad 1 sollten bei stationärer Versor-
gung deutlich angehoben werden, auch um die Distanz zum Pflegegrad 2 mit ei-
nem Sachleistungsvolumen von 770 Euro zu verringern.  
 
 
80%-Regelung: 
 
Wählen Pflegebedürftige stationäre Pflege, obwohl sie laut Pflegekasse nicht er-
forderlich ist, erhalten sie 80 % des stationären Sachleistungsbetrags. 
 
Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Pflegebedürftige nicht ohne Not-
wendigkeit stationäre Pflege in Anspruch nehmen. Aus Sicht des bpa ist diese 
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Regelung unbegründet, da schon die vom Versicherten zu tragenden Kosten ei-
ne unreflektierte Entscheidung pro Pflegeheim wirksam verhindern. Die Höhe der 
zu leistenden Zuzahlung hat auch in der Vergangenheit die Folge gehabt, dass 
es nie finanzielle Anreize zur Versorgung im Pflegeheim statt in der Häuslichkeit 
gab. Zudem sind die Leistungshöhen zwischen ambulanten und stationären 
Sachleistungsbeträgen nahezu identisch. Wenn in der Begründung auf die un-
terschiedlichen Leistungshöhen hingewiesen wird, begründen diese keineswegs 
einen Unterschied von 20 % der Leistungsbeträge. Ferner muss auch hier die 
Entscheidung des Pflegebedürftigen gelten, ohne dass er einen zusätzlichen fi-
nanziellen Nachteil erfährt, wenn er sich im Einzelfall für ein Pflegeheim ent-
scheidet.  
 
Der bpa schlägt vor, dass Pflegebedürftige, die stationäre Pflege wählen, obwohl 
sie laut Pflegekasse nicht erforderlich ist, den jeweils niedrigeren ambulanten 
oder stationären Sachleistungsbetrag in ihrem Pflegegrad erhalten. Im Pflege-
grad 2 wäre dieses der ambulante Sachleistungsbetrag (689 €) – der stationäre 
Sachleistungsbetrag ist höher (770 €). Im Pflegegrad 3 wäre es der stationäre 
Sachleistungsbetrag (1.262 €) – der ambulante Sachleistungsbetrag ist höher 
(1.298 €).  
 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
Die Aufwendungen für die medizinische Behandlungspflege in teil- und vollstati-
onären Pflegeeinrichtungen werden von der Krankenkasse übernommen. Die 
diesbezüglichen Regelungen des SGB XI und SGB V werden entsprechend ge-
ändert. 
 
Die stationären Sachleistungsbeträge in den Pflegegraden 2 und 3 sowie der 
Zuschuss in Pflegegrad 1 werden deutlich angehoben.  
 
Pflegebedürftige, die stationäre Pflege wählen, obwohl sie laut Pflegekasse nicht 
erforderlich ist, erhalten den jeweils niedrigeren ambulanten oder stationären 
Sachleistungsbetrag im jeweiligen Pflegegrad. 
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Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe – § 43 a SGB XI 

 

  
Artikel 2, Nr. 25  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Regelung zu den Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe wird an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff angepasst. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Aus Sicht des bpa ist dringend klarzustellen, dass Versicherte in vollstati-
onären Einrichtungen der Behindertenhilfe einen eigenständigen An-
spruch auf häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V in Form der medi-
zinischen Behandlungspflege haben, dem auch die pauschale Abgeltung 
der Pflegeleistungen nach § 43 a SGB XI nicht entgegensteht.  
 
Seit Änderung des § 37 SGB V, mit welcher der Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege über den Haushalt hinaus auf sonstige geeignete Orte 
ausgedehnt wurde, wird darüber gestritten, ob auch stationäre Behinder-
tenhilfeeinrichtungen solche geeigneten Orte sind. Nachdem der überwie-
gende Teil der hierzu ergangenen Urteile dies bejaht, lehnen die Kranken-
kassen nunmehr unabhängig hiervon Anträge auf Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege für pflegebedürftige Versicherte in stationären Behin-
dertenhilfeeinrichtungen verstärkt mit dem Argument ab, dass mit dem 
Pauschalbetrag von 266 € auch jedwede behandlungspflegerische Leis-
tung bereits abgegolten sei, da § 43 a SGB XI ohne Einschränkung auf 
die in § 43 Abs. 2 SGB XI genannten Aufwendungen verweise. 
 
Bereits im Jahr 2005 hatte das Bundessozialgericht (BSG) entschieden, 
die in § 43 Abs. 2 SGB XI normierte – zum damaligen Zeitpunkt noch als 
vorläufig vorgesehene – Übernahme von Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege durch die Pflegekasse gelte für die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe nicht; deshalb seien Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung grundsätzlich auch beim Aufenthalt in einer Einrichtung 
nach §§ 71 Abs. 4, 43 a SGB XI zu gewähren. Die pauschale Abgeltung 
der Pflegeleistungen nach § 43 a SGB XI stehe dem Anspruch eines 
krankenversicherten Pflegebedürftigen auf Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V nicht entgegen (B 3 KR 
19/04 R). Durch die systemwidrige dauerhafte Verlagerung der Leistungen 
der Krankenversicherung in die Pflegeversicherung – zumal unter Beibe-
haltung des seit 1996 beinahe unveränderten Betrages – hat sich hieran 
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nichts geändert. Gleichwohl verweigern die Krankenkassen den Versi-
cherten mit Behinderung den Anspruch auf häusliche Krankenpflege unter 
Berufung auf die pauschale Abgeltung nach § 43 a SGB XI ohne Berück-
sichtigung der grundlegend anders ausgerichteten fachlichen Konzeption 
der Einrichtungen der Behindertenhilfe. Zur Vermeidung weiterer langjäh-
riger Rechtsstreitigkeiten auf dem Rücken der betroffenen Versicherten 
und Einrichtungen ist hier dringend eine Klarstellung geboten. 
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Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflege-
einrichtungen – § 43 b SGB XI  

 

  
Artikel 2, Nr. 26  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen erhalten einen indivi-
duellen Rechtsanspruch auf Maßnahmen der zusätzlichen Betreuung und 
Aktivierung. Diese Regelung ersetzt die bisherige in § 87 b SGB XI. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  

Der bpa begrüßt diese Regelung ausdrücklich! Damit wird einer der zent-
ralen Forderungen des bpa im Zusammenhang mit der Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs Genüge getan. Insbesondere die ei-
genständige Finanzierung dieser wichtigen Leistung ist jetzt gegeben.  
 
Gute Pflege braucht mehr Zeit! Auf diese einfache, aber richtige Feststel-
lung hat die Politik reagiert mit der sehr hilfreichen Einführung der zusätz-
lichen Betreuungskräfte. Galt diese Regelung zunächst nur für die Men-
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, profitieren mittlerweile alle 
pflegebedürftigen Menschen im Pflegeheim, in der Kurzzeitpflege und in 
der Tagespflege davon, dass spürbar mehr Mitarbeiter Entlastung und 
Begleitung bieten. Mehr Zeit durch nachweislich mehr Mitarbeiter kommt 
dabei den Bewohnern selbstverständlich zu Gute. Um diese zusätzlichen 
Stellen überhaupt schaffen zu können, musste gegenüber den Sozialhilfe-
trägern versichert werden, dass diese – wie die Bewohner und deren An-
gehörige auch – nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden. In der Be-
treuungskräfterichtlinie wurden dann die Aufgaben beschrieben. Dort wur-
de also geregelt, wie mit der zusätzliche Zeit für pflegebedürftige Men-
schen umgegangen werden muss.  
 
Typisch für das System Deutschland ist, dass wir nun die Aufmerksamkeit 
nicht auf das tatsächliche Plus an Betreuungszeit legen, sondern Regula-
rien und Nachweisverfahren zur künstlichen Abgrenzung suchen, obwohl 
gar kein Zweifel besteht, dass die grundlegenden pflegerischen Aufgaben 
selbstverständlich geleistet wurden und werden. So entwickelte sich das 
Ungetüm der sog. „Betreuungsdokumentation“, welche für externe Dritte 
sichern soll, dass es hier nicht zu Überschneidungen der Aufgaben kom-
men soll. Der in diesem Zusammenhang in jüngster Vergangenheit geäu-
ßerte Vorwurf ist konstruiert. Selbstverständlich steht mit zusätzlichen Be-
treuungskräften mehr Zeit zur Verfügung, jetzt sogar für alle Bewohner. 
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Dies zeigt sich natürlich in der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung. 
Wer hier zusätzliche Dokumentationsanforderungen ins Spiel bringt und 
diese dann auch noch schärfer kontrolliert sehen will, stärkt einen Mecha-
nismus ohne jeden Vorteil für Bewohner. Deswegen sollte in der Begrün-
dung der entsprechende Satz gestrichen werden. Damit werden Abgren-
zungsprobleme und erhöhte Dokumentationsanforderungen vermieden. 

 
 

 

C) Änderungsvorschlag  
  
In der Begründung zu § 43 b SGB XI wird der folgende Satz gestrichen: 
 
Die regelhaft zu er bringenden Leistungen der Betreuung nach 
den §§ 41 bis 43 (bisher soziale Betreuung) bleiben davon un-
berührt und werden nicht auf die zusätzlichen Betreuungskräf-
te verlagert. 
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Pflegekurse – § 45 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 23  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Für die Pflegekassen wird es zur Pflicht, Pflegekurse und individuelle 
Schulungen anzubieten. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  

Die Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt! Die Pflegekurse und indi-
viduellen Schulungen sind ein wichtiges Instrumentarium, um pflegende 
Angehörige zu unterstützen. Der Verbleib in der Häuslichkeit wird so gesi-
chert und eine drohende Pflegebedürftigkeit der Pflegeperson kann zu-
mindest abgemindert werden.  
 
Diese Leistungen haben sich in der Praxis bewährt und werden jeden Tag 
vielfach erbracht. Die Verpflichtung der Pflegekassen, Pflegekurse und in-
dividuelle Schulungen zu erbringen sind daher richtige Maßnahmen, um 
für eine stärkere Inanspruchnahme dieser Leistungen zu sorgen.  
 
Mit der Erbringung dieser Leistungen können die Pflegekassen Pflegeein-
richtungen beauftragen. Vor diesem Hintergrund hat der bpa im Jahr 2000 
zusammen mit einer  Krankenkasse ein dreistufiges bundesweites Kon-
zept zur Schulung und Beratung entwickelt. Dieses umfasst die Leistun-
gen häusliche Schulungen, Pflegekurse und die Überleitungspflege aus 
dem Krankenhaus oder der Rehabilitationseinrichtung. Die durchschnittli-
che Frequenz liegt bei ca. 2,4 Einsätzen im Rahmen einer Pflegebera-
tung. Die mittlere Dauer einer Pflegeberatung liegt bei 90 Minuten. Bei 
den Pflegepersonen, die häufigere Schulungen benötigten, handelt es 
sich insbesondere um die Diagnosen Apoplex, Demenz, Krebserkrankun-
gen, Diabetes mellitus und Parkinson. Zwischenzeitlich ist dieses Konzept 
von diversen Pflegekassen übernommen  worden.  
 
Allein der bpa hat im Rahmen dieser Verträge ein flächendeckendes Netz 
von 3.000 Pflegeberater nach einem mit den Pflegekassen entwickelten 
Konzept ausgebildet und im Einsatz. Diese Beratungen und Schulungen 
gem. § 45 SGB XI werden erfolgreich durch Pflegeeinrichtungen erbracht, 
die in der Region verankert und bekannt sind. 
 
Vor dem Hintergrund dieser umfassenden Erfahrungen setzt sich der bpa 
dafür ein, dass auch im Rahmen der ambulanten Sachleistung nach § 36 
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SGB XI, beim Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI und bei der 
Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI auf die Pflegekurse und individu-
ellen Schulungen hingewiesen und hingewirkt wird. Um diese Verknüp-
fung im Gesetz zu verankern, hat der bpa entsprechende Vorschläge in 
dieser Stellungnahme unterbreitet (siehe zu § 36 SGB XI Seite 36, zu § 37 
Abs. 3 SGB XI Seite 40 und zu § 38 SGB XI Seite 43). 
 

  
C) Änderungsvorschläge  

  
Keine.   
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Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlungsanspruch, 
Verordnungsermächtigung –   § 45a SGB XI 

 

  
Artikel 2, Nr. 29   
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige werden drei verschiedene 
Angebotsformen (Betreuungsangebote, Angebote zur Entlastung von 
Pflegebedürftigen und Angebote zur Entlastung im Alltag) beschrieben. 
Die Angebote sollen über ein Konzept zur Qualitätssicherung verfügen 
und Angaben über ihre Kosten enthalten.  
 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Nähere über die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag 
zu bestimmen. 
 
Pflegebedürftige können für Angebote zur Unterstützung im Alltag 40 % 
des ambulanten Sachleistungsbetrags verwenden, sofern dieser nicht für 
die Sachleistungen verbraucht wurde. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
 
Agenturen zur Vermittlung: 
 

 

Der bpa lehnt die Einbeziehung von „Agenturen zur Vermittlung“ von An-
geboten zur Unterstützung im Alltag in den Kreis der anzuerkennenden 
Angebote nach § 45 a SGB XI nachdrücklich  ab – es sei denn, diese be-
schränken sich auf die Vermittlung von Ehrenamtlichen. Bei der Einbezie-
hung derartiger Agenturen werden sich, wie es sich bereits im Internet ab-
zeichnet, insbesondere osteuropäische Vermittlungsagenturen trotz frag-
würdiger Angebote und Arbeitsbedingungen anerkennen lassen und sich 
hiermit ein seriöses Erscheinungsbild verschaffen. Die Angebote nach § 
45 a SGB XI müssen bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen und es 
muss eine persönliche Kontinuität gewährleistet sein, was  diesen Agentu-
ren regelhaft nicht unterstellt wird. Daher wird ausschließlich die Aufnah-
me   von Agenturen zur Vermittlung von Ehrenamtlichen befürwortet.  
 
 
Kosten: 
 
In § 45 a Abs. 2 SGB XI ist  im Zusammenhang mit den Angeboten nicht 
von „Kosten“, sondern von „Preisen“ zu sprechen. Entscheidend für den 
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Pflegebedürftigen ist das, was ihm in Rechnung gestellt wird, aber nicht 
das, was als Kosten kalkuliert wird. 
 
 
Rechtsverordnung: 
 
Aus Sicht des bpa sind die Anforderungen an die Rechtsverordnungen der 
Länder nicht ausreichend. Die Bundesländer müssen verpflichtet werden, 
die Qualität der Leistungserbringer zu kontrollieren, beispielsweise über 
die  Heimaufsicht. Vergleichbare Leistungen im SGB XI müssen auch hin-
sichtlich der  Qualität vergleichbar zugelassen und kontrolliert werden. 
 
 
Umwandlungsbetrag: 
 
Der bpa lehnt den Umwandlungsbetrag ab. Die entsprechende Regelung 
sollte gestrichen werden. Hiermit wird ein großer Anteil des Sachleis-
tungsbudgets freigegeben, um Leistungen außerhalb der sonst gültigen 
Maßstäbe auf Kosten der Pflegeversicherung zu erbringen. Die im Ver-
hältnis zur gegenwärtigen Gesetzeslage vorgesehene deutliche Erleichte-
rung der Leistungsinanspruchnahme sowie die damit verbundenen Kon-
sequenzen lehnt der bpa entschieden ab. Gegenwärtig müssen, wenn bei 
den pflegebedürftigen Menschen die Sachleistung in Erstattungsleistun-
gen umgewandelt werden soll, die Grundpflege und die Hauswirtschaft si-
chergestellt sein. Nur wenn dieses gewährleistet ist, dürfen bisher bis zu 
40 % der Sachleistung in Erstattungsleistungen umgewandelt werden. 
Diese Regelung soll jetzt wegfallen. Zukünftig kann der Pflegebedürftige 
unabhängig davon, ob seine vorrangigen Pflegebedarfe erfüllt sind, Be-
treuungsangebote über Erstattungsleistungen beanspruchen. Er kann 
nach seinem Belieben die Erstattungsleistung bei einem nicht zugelasse-
nen Anbieter für anerkannte Angebote wählen. Insbesondere der Sozial-
hilfeträger kann somit nicht mehr auf die vorrangig zu befriedigenden Be-
darfe verweisen und muss ggf. als Ausfallbürge die erforderlichen, insbe-
sondere Grundpflegebedarfe gewähren.  
 
Insgesamt stehen für die Erstattungsleistungen, inklusive der Verhinde-
rungspflege und des Entlastungsbetrages, monatlich bis nahezu 1.000 
Euro monatlich zur Verfügung, ohne dass die für zugelassene Pflege-
dienste nötigen Zulassungsvoraussetzungen und Qualitätsanforderungen 
erfüllt werden müssen. Hier wird Sub-Anbietern mit nunmehr noch erleich-
terten Möglichkeiten der Zugang zu einem nahezu unkontrollierten Markt 
eröffnet. Was sonst im SGB XI für die Leistungserbringung selbstver-
ständlich ist, soll nicht für Angebote zur Unterstützung im Alltag gelten: 
 

• Die Qualität der Leistungen wird nicht einheitlich festgelegt und 
kontrolliert und ist daher nicht gesichert – anders als bei zugelas-
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senen ambulanten Pflegediensten. Damit besteht die Gefahr von 
Substandards und Billig-Pflege. 

• In der Praxis werden die Agenturen und Alltagsbegleiter nicht nur 
Angebote zur Unterstützung im Alltag erbringen, sondern es ist an-
zunehmen, dass sie z.B. den Pflegebedürftigen auch waschen, 
wenn diese darum bitten, obwohl das Waschen eine Leistung der 
Grundpflege ist. 

• Die Angebote zur Unterstützung im Alltag begünstigen prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse und Schwarzarbeit. Schon jetzt agieren 
Agenturen, die sog. Haushaltshilfen für Haushalte mit Pflegebe-
dürftigen anbieten, zumindest im rechtlichen Graubereich. 
Schwarzarbeit ist dabei keine Seltenheit. Durch die Neuregelung 
besteht die Gefahr, dass die Entlastungsleistungen durch Kräfte 
erbracht werden, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
werden. 

• Es ist nicht sichergestellt, dass die Kräfte, die Angebote zur Unter-
stützung im Alltag erbringen, den allgemeinen oder den Pflege-
Mindestlohn erhalten. 

 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 45a Abs. 1 Satz 3 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
In Betracht kommen als Angebote zur Unterstützung im Alltag insbeson-
dere Betreuungsgruppen für an Demenz erkrankte Menschen, Helferin-
nen- und Helferkreise zur stundenweisen Entlastung pflegender Angehö-
riger im häuslichen Bereich, die Tagesbetreuung in Kleingruppen oder 
Einzelbetreuung durch anerkannte Helferinnen oder Helfer, Agenturen 
zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Pfle-
gebedürftige und pflegende Angehörige sowie vergleichbar naheste-
hende Pflegepersonen, Familienentlastende Dienste, Alltagsbegleiter, 
Pflegebegleiter und Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen 
in Betracht. 
 
§ 45a Abs. 2 Satz SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Die Angebote verfügen über ein Konzept, das Angaben zur Qualitätssi-
cherung des Angebots sowie eine Übersicht über die Leistungen, die an-
geboten werden sollen, und die Höhe der den Pflegebedürftigen hierfür in 
Rechnung gestellten Kosten Preise enthält. 
 
An § 45 Abs. 3 SGB XI wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
In den Verordnungen ist zu regeln, welche Institution auf Landes-
ebene die Angebote regelmäßig kontrolliert. 
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§ 45 a Abs. 4 SGB XI wird gestrichen: 
 
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit mindestens Pflegegrad 2 
können eine Kostenerstattung zum Ersatz von Aufwendungen für 
Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unter-
stützung im Alltag unter Anrechnung auf ihren Anspruch auf ambu-
lante Pflegesachleistungen nach § 36 erhalten, soweit für den ent-
sprechenden Leistungsbetrag nach § 36 in dem jeweiligen Kalen-
dermonat keine ambulanten Pflegesachleistungen bezogen wurden. 
Der hierfür verwendete Betrag darf je Kalendermonat 40 Prozent des 
nach § 36 für den jeweiligen Pflegegrad vorgesehenen Höchstleis-
tungsbetrags nicht überschreiten. Die Anspruchsberechtigten erhal-
ten die Kostenerstattung nach Satz 1 auf Antrag von der zuständigen 
Pflegekasse oder dem zuständigen privaten Versicherungsunter-
nehmen sowie im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von der Bei-
hilfefestsetzungsstelle gegen Vorlage entsprechender Belege über 
Eigenbelastungen, die ihnen im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme der in Satz 1 genannten Leistungen entstanden sind. Die Ver-
gütungen für ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 sind vor-
rangig abzurechnen. Im Rahmen der Kombinationsleistung nach § 38 
gilt die Erstattung der Aufwendungen nach Satz 1 als Inanspruch-
nahme der dem Anspruchsberechtigten nach § 36 Absatz 3 zu-
stehenden Sachleistung. Beziehen Anspruchsberechtigte die Leis-
tung nach Satz 1, findet § 37 Absatz 3 bis 5, 7 und 8 Anwendung; § 37 
Absatz 6 findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass 
eine Kürzung oder Entziehung in Bezug auf die Kostenerstattung 
nach Satz 1 erfolgt. Das Bundesministerium für Gesundheit evaluiert 
die Möglichkeit zur anteiligen Verwendung der in § 36 für den Bezug 
ambulanter Pflegesachleistungen vorgesehenen Leistungsbeträge 
auch für Leistungen nach Landesrecht anerkannter Angebote zur Un-
terstützung im Alltag nach den Sätzen 1 bis 6 spätestens bis zum 31. 
Dezember 2018. 
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Entlastungsbetrag – § 45b SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 29  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege erhalten einen Entlastungsbetrag in 
Höhe von 125 Euro monatlich zur Entlastung pflegender Angehöriger so-
wie zur Förderung der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der Entlastungsbetrag kann u.a. für Leistungen der ambulanten Pflege-
dienste im Sinne des § 36 verwendet werden, jedoch nicht für Leistungen 
im Bereich der Selbstversorgung. Hier bittet der bpa um eine Klarstellung. 
Der Begriff der Selbstversorgung wird hier neu im SGB XI eingeführt, aber 
nicht definiert. Der Gesetzgeber sollte zur Rechtsklarheit im Gesetzestext 
selbst festlegen, auf welche wesentlichen Leistungen sich der Begriff der 
Selbstversorgung bezieht.  

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 45b Abs. 1 Nr. 3 SGB XI wird ergänzt: 
 
3. Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36, in den 
Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbst-
versorgung (dazu zählen insbesondere … [vom Gesetzgeber zu er-
gänzen]), 
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Richtlinien zur Qualifikation und zu den Aufgaben zusätzlicher 
Betreuungskräfte – § 53 c SGB XI 

 

  
Artikel 2, Nr. 31  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen hat für die zusätzlich einzu-
setzenden Betreuungskräfte für die Leistungen nach § 43b SGB XI Richt-
linien zur Qualifikation und zu den Aufgaben in stationären Pflegeeinrich-
tungen zu beschließen und dabei die Verbände der Pflegeberufe auf Bun-
desebene anzuhören.  
 
 

 

B) Stellungnahme  
  
Der bpa fordert, dass bei dieser Richtlinie nur die maßgeblichen Bundes-
vereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrichtungen zu beteiligen 
sind. Zur Definition der maßgeblichen Vereinigungen hat der bpa einen 
Vorschlag unterbreitet (siehe § 17 SGB XI, Seite 22). 
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Beteiligung der Verbände der Pflege-
berufe weist der bpa zurück. Dieses war im Referentenentwurf auch noch 
nicht vorgesehen. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, warum die Verbände 
der Pflegeberufe zu einer Richtlinie angehört werden sollen, die aus-
schließlich Betreuungskräfte betrifft. Betreuungskräfte erbringen keine 
Pflegeleistungen. Deswegen ist eine Anhörung der Pflegeberufe weder 
notwendig noch sinnvoll. Der entsprechende Passus ist wieder zu strei-
chen. 
 
Die Richtlinie bezieht sich auf den neu geschaffenen Individualanspruch 
auf Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI. Aber bereits heute gibt es in 
den meisten Pflegeheimen und vielen Einrichtungen der Tagespflege zu-
sätzliche Betreuungskräfte nach § 87 b SGB XI. Für diese Leistung gibt es 
bereits eine entsprechende Richtlinie. Der bpa appelliert nachdrücklich an 
den Gesetzgeber, dafür zu sorgen, dass durch die neue Richtlinie keine 
neue Bürokratie entsteht. Die Leistung in § 43b SGB XI ist die Neurege-
lung der Leistung in § 87b SGB XI. Dementsprechend sollte auch die 
Richtlinie nach § 53c SGB XI gestaltet sein. Sie sollte keine neuen Anfor-
derungen enthalten, die über das hinausgeht, was bereits in der beste-
henden Richtlinie vorgegeben ist. Hier brauchen die Pflegeheime und Ein-
richtungen der Tagespflege dringend Rechtssicherheit. Das gilt umso 
mehr, als dass die Einrichtungen bereits durch die Umstellung des Pfle-
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gebedürftigkeitsbegriffs, der Pflegesätze und der Heimverträge extrem be-
lastet sein werden. Sofern keine neue Richtlinie gefordert ist, wäre es hilf-
reich, dies entsprechend klarzustellen. Ansonsten verweist der bpa auf 
seine Stellungnahme zu § 43 b SGB XI (siehe Seite 60), um eine völlig 
unnütze Ausweitung von Dokumentationsanforderungen wirksam zu ver-
meiden. 
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 53 c Satz 2 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Er hat hierzu die maßgeblichen Bundesvereinigungen der Träger statio-
närer Pflegeeinrichtungen und die Verbände der Pflegeberufe auf Bun-
desebene anzuhören und den allgemein anerkannten Stand medizinisch-
pflegerischer Erkenntnisse zu beachten. 

 

  



 
 
 

 
 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 
bund@bpa.de  – www.bpa.de   

71 
 

Pflegeeinrichtungen – § 71 SGB XI 
Versorgungsvertrag – § 72 SGB XI 

 

  
– Neu –   

  
  

A) Vorschlag des bpa  
  
Der bpa schlägt vor, dass künftig auch Pflegeheime Leistungen der teilsta-
tionären Versorgung anbieten können sollen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Immer wieder wird betont, dass die heutigen Pflegeheime sich zu regiona-
len Kompetenzzentren entwickeln sollen. Es ist naheliegend und unbestrit-
ten, dass sie in den Regionen eine wichtige Rolle nicht nur bei der Bewäl-
tigung von Pflegebedürftigkeit spielen können, sondern auch mit Bera-
tung, Schulung, Information und vielfältigen Angeboten aufwarten können. 
Die Pflegereform setzt aber keinen Anreiz, den Worten auch Taten folgen 
zu lassen. Unproblematisch wäre es z.B. möglich, zu einem flächende-
ckenden Angebot an Tagespflege beizutragen durch eine einfache Aus-
weitung des Versorgungsauftrages der Pflegeheime durch die Möglichkeit, 
integrierte Tagespflege anbieten zu können. Damit würde dem Leitbild des 
regionalen Pflege-Kompetenzzentrums erkennbar gefolgt. 
 
Deshalb schlägt der bpa vor, dass auch Pflegeheime eine integrierte Ta-
gespflege anbieten können. Zugelassene Pflegeheime sind anerkannte 
Angebote und bieten Gewähr für eine verlässliche pflegerische Versor-
gung. Dieses Potential der über 13.000 Pflegeheime sollte zum flächen-
deckenden Ausbau der teilstationären Strukturen genutzt werden.  

 

  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 71 Abs. 2 SGB XI und § 72 Abs. 2 SGB XI werden wie folgt gefasst: 
 

§ 71 Abs. 2 SGB XI 
 
Stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) im Sinne dieses Buches 
sind selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige: 
 

1. unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft 
gepflegt werden,  

2. ganztägig (vollstationär) oder tagsüber oder nachts (teilstationär) 
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untergebracht und verpflegt werden können. 
 
Pflegeheime können dabei auch teilstationäre Versorgung gemäß § 
41 anbieten. 
 
 

§ 72 Abs. 2 SGB XI 
 

Der Versorgungsvertrag wird zwischen dem Träger der Pflegeeinrichtung 
oder einer vertretungsberechtigten Vereinigung gleicher Träger und den 
Landesverbänden der Pflegekassen im Einvernehmen mit den überörtli-
chen Trägern der Sozialhilfe im Land abgeschlossen, soweit nicht nach 
Landesrecht der örtliche Träger für die Pflegeeinrichtung zuständig ist; für 
mehrere oder alle selbständig wirtschaftenden Einrichtungen (§ 71 Abs. 1 
und 2) eines Pflegeeinrichtungsträgers, die vor Ort organisatorisch mitei-
nander verbunden sind, kann ein einheitlicher Versorgungsvertrag (Ge-
samtversorgungsvertrag) geschlossen werden. Der Versorgungsvertrag 
der Pflegeheime erstreckt sich dabei regelmäßig auch auf die teilsta-
tionäre Versorgung. Er ist für die Pflegeeinrichtung und für alle Pflege-
kassen im Inland unmittelbar verbindlich. 
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Rahmenverträge – § 75 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 34  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Vertragspartner sollen den Pflegegraden bedarfsdeckende Personal-
anhaltszahlen zuordnen. 
 
 

 

B) Stellungnahme  
  
Der bpa weist in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die vollständige Anpas-
sung der vertraglichen Grundlagen der pflegerischen Infrastruktur inklusi-
ve der Personalbemessung, die durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff erforderlich ist, eine sehr große Herausforderung ist. Der bpa appel-
liert daher nachdrücklich an den Gesetzgeber, ausreichend Zeit zur Um-
setzung der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen durch die Trägerver-
bände, die Pflegeheime und die Pflegedienste vorzusehen. Denn alle be-
stehenden Verträge in der Pflegeversicherung müssen umgestellt werden: 
 

• Für nahezu 800.000 Heimbewohner müssen die Heimverträge an-
gepasst werden. Die Umstellung der personellen Ausstattung von 
der heute relevanten Koppelung an die Pflegestufen an künftige 
Pflegegrade bei zu erwartenden wechselnden Bezugsgrößen birgt 
das Risiko einer erheblichen Verschlechterung der Versorgungs-
qualität für sämtliche Heimbewohner. 

• Für die 616.000 durch Pflegedienste versorgten Pflegebedürftige 
müssen die Patientenverträge angepasst werden. 

• Für die 25.700 Pflegedienste und Pflegeheime müssen die Vergü-
tungs- bzw. Pflegesatzvereinbarungen geändert werden. 

• Neben der Bundesrahmenempfehlung sind in allen 16 Bundeslän-
dern die Rahmenvereinbarungen nach § 75 SGB XI für die ambu-
lante, die teilstationäre und die stationäre Pflege anzupassen.  

 
Dieses bedeutet für die Pflegebedürftigen eine Umstellung, aber insbe-
sondere für die Pflegeeinrichtungen und die Selbstverwaltung gleicht die-
ses einer Mammutaufgabe. 
 
Der bpa schlägt deswegen vor, dass der Gesetzgeber die Selbstverwal-
tung beauftragt, in den Bundesrahmenempfehlungen nach § 75 Abs. 6 
SGB XI Vorgaben hinsichtlich der Auswirkungen des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs auf die notwendige Personalausstattung, die 
Pflegesätze und die Entgeltvereinbarungen zu beschließen, damit es 
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nicht in allen 16 Bundesländern zu einer unterschiedlichen Umsetzung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs kommt. Es muss sichergestellt 
sein, dass es für die Pflegeeinrichtungen bei der Umstellung von Pflege-
stufen auf Pflegegraden nicht zu Verwerfungen und in Folge zu Existenz-
bedrohungen kommt.  
 
Insbesondere im stationären Bereich ist die Frage der Einstufung unmit-
telbar verknüpft mit den Personalressourcen und den Pflegesätzen. Vom 
Versorgungsaufwand abgekoppelte Einstufungen in Bedarfsgrade sind 
kein Garant für eine angemessene personelle Ausstattung. Der Grad der 
Selbstständigkeit stellt eben nicht ab auf den individuellen Bedarf, welcher 
jedoch insbesondere in der stationären Pflege die relevante Steuerungs-
größe schlechthin ausmacht. Keineswegs ausreichend ist für die stationä-
re Pflege z.B. eine lediglich budgetneutrale Umstellung mit der unüber-
sehbaren Gefahr anschließender Leistungsabsenkungen, welche sich 
insbesondere in einer hochrelevanten schleichend schlechteren personel-
len Ausstattung zeigen würde. Deswegen braucht es einheitliche und 
übertragbare Regelungen auf der Bundesebene, die dann rechtzeitig auf 
Landesebene in Landesrahmenvereinbarungen nach § 75 Abs. 1 - 5 SGB 
XI umgesetzt werden können, aber auch ein verpflichtendes Monitoring 
über die Phase der reinen Umstellung hinaus mit der Verpflichtung zur 
Nachregulierung bei einer systembedingten Verschlechterung der perso-
nellen und damit der finanziellen Ausstattung.  
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 75 Abs. 6 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die maßgeblichen Ver-
einigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene sollen 
unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen, des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. 
V. sowie unabhängiger Sachverständiger gemeinsam mit der Bundesver-
einigung der kommunalen Spitzenverbände und der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe Empfehlungen zum In-
halt der Verträge nach Absatz 1 abgeben. Sie arbeiten dabei mit den Ver-
bänden der Pflegeberufe sowie den Verbänden der Behinderten und der 
Pflegebedürftigen eng zusammen. In den Empfehlungen sind Vorgaben 
hinsichtlich der Auswirkungen des Begriffs der  Pflegebedürftigkeit 
gem. § 14 auf die notwendige Personalausstattung, die Pflegesätze 
und die Entgeltvereinbarungen zu beschließen. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass keineswegs die personelle Ausstattung und damit auch 
das Budget der Pflegeeinrichtung in der Zeit nach der erstmaligen 
Umstellung durch eine z.B. niedrigere Pflegegradverteilung auf ein 
niedrigeres Niveau abfällt und damit eine Verschlechterung der Ver-
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sorgungssituation der Versicherten und eine noch höhere Belastung 
der Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen auslösen würde. 
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Finanzierung der Pflegeeinrichtungen – § 82 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 35  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Regelungen zur Finanzierung der Pflegeeinrichtungen werden an den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff angepasst. Die Vergütung soll weiterhin 
die medizinische Behandlungspflege umfassen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa fordert, dass die medizinische Behandlungspflege von der ge-
setzlichen Krankenversicherung vergütet wird – wie auch im ambulanten 
Bereich. Dazu wird auf die Ausführungen zu § 43 SGB XI verwiesen (sie-
he Seite 53). 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
In § 82 Abs. 1 werden Satz 2 und 3 wie folgt gefasst: 
 
Die Pflegevergütung ist von den Pflegebedürftigen oder deren Kostenträ-
gern zu tragen. Sie umfasst auch die Betreuung und, soweit bei statio-
närer Pflege kein Anspruch auf Krankenpflege nach § 37 des Fünften 
Buches besteht, die medizinische Behandlungspflege.  
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Bemessungsgrundsätze – § 84 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 36   
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
In der vollstationären Pflege sind für die Pflegegrade 2 bis 5 einrichtungs-
einheitliche Eigenanteile zu ermitteln.  
 
Die Vergütung für die zusätzliche Betreuung nach § 43 b SGB XI erfolgt 
durch Vergütungszuschläge, die von der Pflegekasse zu tragen sind. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Einrichtungseinheitliche Eigenanteile: 
 
Der bpa begrüßt, dass es einrichtungseinheitliche Eigenanteile geben 
wird. Dieses wird zu einer leistungsgerechten Einstufungspraxis beitragen, 
die einen wichtigen Beitrag zu einer dem Unterstützungsbedarf folgenden 
personellen Ausstattung bewirken wird.   
 
Wenn jemand ab 2017 z.B. als Pflegebedürftiger im Pflegegrad 2  im Pfle-
geheim lebt und er aufgrund der sehr verlässlichen Pflege und Betreuung 
eine deutliche Verbesserung seines Pflege- und Gesundheitszustandes 
erfahren darf, aber bei erneuter Begutachtung in den Pflegegrad 1 einge-
stuft wird, steigt sein Eigenanteil exponentiell. Denn die in § 84 Abs. 2 
SGB XI vorgesehenen einrichtungseinheitlichen Eigenanteile gelten nur 
für die Pflegegrade 2 bis 5. Die Beträge für den Pflegegrad 1 sollten bei 
stationärer Versorgung deutlich angehoben werden, auch um die Distanz 
zum Pflegegrad 2 mit einem Sachleistungsvolumen von 770 Euro zu ver-
ringern. Eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung des Versicherten als 
direkte Folge guter Pflege und Betreuung im Pflegeheim kann nicht Ziel 
dieser Regelung sein. 
 
  
Vergütungszuschläge: 
 
Der bpa begrüßt die Beibehaltung dieser Regelung. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Pflegekassen für die Vergütung der zusätzlichen Betreuung 
aufkommen, ohne dass es zu einer finanziellen Belastung der Heimbe-
wohner, der Sozialhilfeträger oder der Pflegeheime kommt. Allerdings 
stellt sich auch hier die Frage, wie diese neue Regelung umgesetzt wird. 
Bisher gibt es zur Finanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte nach § 
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87 b SGB XI in 15 Bundesländern sehr schlanke Regelungen. Hier sollte 
der Gesetzgeber prüfen, ob er für die Fortschreibung der bisherigen Ver-
einbarungen nicht entsprechende Vorgaben in das Gesetz aufnehmen 
kann. Aus Sicht des bpa wäre es sinnvoll, wenn es eine landesweit gültige 
Vereinbarung der Pflegesatzkommission geben würde, der die Einrichtun-
gen beitreten könnten.  
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
In § 84 SGB XI wird folgender Satz eingefügt: 
 
Der Abschluss landesweiter gültiger Vergütungszuschläge oder pro-
zentualer Entgeltfortschreibungen ist möglich. Sofern Pflegeeinrich-
tungen diesen nicht beitreten wollen, bleibt ihnen die Möglichkeit der 
Einzelvereinbarung. 
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Pflegesatzverfahren – § 85 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 37  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Für die Vereinbarung des Vergütungszuschlags nach § 84 SGB XI werden 
hier die Einzelheiten festgelegt. 
 
Der bpa schlägt – neu – vor, in § 85 SGB XI eine pauschale Fortschrei-
bung der Entgeltvereinbarung zu verankern. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Vergütungszuschlag: 
 
Die bisher in § 87b Absatz 1 SGB XI genannten Voraussetzungen für die 
Vereinbarung von Vergütungszuschlägen sollen nun im Wesentlichen als 
Vereinbarungsgrundlagen in § 85 Abs. 8 überführt werden. Hierzu soll 
nach Ziffer 3 auch das Einvernehmen der Vertragsparteien gehören, „dass 
der vereinbarte Vergütungszuschlag nicht berechnet werden darf, soweit 
die zusätzliche Betreuung und Aktivierung für Pflegebedürftige nicht er-
bracht wird.“ 
 
Aus Sicht des bpa sollte diese Ziffer gestrichen werden. Ihre Formulierung 
hat bereits in der Vergangenheit den Ruf nach einer gesonderten sog. 
„Betreuungsdokumentation“ laut werden lassen, die die – künstliche – Ab-
grenzung zu den sonstigen pflegerischen Leistungen ermöglichen soll 
(siehe hierzu auch die Stellungnahme zu § 43b SGB XI, Seite 60). Nicht 
hilfreich im Sinne einer Verbesserung der Betreuungssituation wären auch 
Diskussionen mit einzelnen Bewohnern, Tagespflegegästen und deren 
Angehörigen, ob die von den Einrichtungen angebotenen zusätzlichen Be-
treuungsleistungsleistungen nachweislich zeitweise oder gar nicht in An-
spruch genommen wurden. Zusätzliche soziale Betreuung wirkt sehr viel 
breiter als dies in nachgewiesenen Aktivitäten zu erfassen wäre.  In Fällen 
der privaten Pflegeversicherung kommt es immer wieder vor, dass mit 
dem Verweis, solche Leistungen nicht zu benötigen, die vertragliche Ver-
einbarung der Leistungen und deren Vergütung mit dem Pflegebedürftigen 
trotz der gesetzlich vorgesehenen Kostenerstattung durch die private 
Pflegeversicherung verweigert wird. Die Formulierung der Ziffer 3 scheint 
die Interpretation zu stützen, dass zusätzliche Betreuungsleistungen nur 
nach dem individuellen Maß der Inanspruchnahme durch den einzelnen 
Pflegebedürftigen zu vergüten sind. Von hier aus ist der Weg zu einer 
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Forderung einer kleinteiligen, bewohnerbezogenen Betreuungsdokumen-
tation, die auch jedes Anbieten und Ablehnen von Betreuungsleistungen 
durch den einzelnen Pflegebedürftigen erfasst, nicht weit.  
 
Mit dem Projekt „Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation“ und der 
seit Anfang des Jahres laufenden bundesweiten Implementierung des 
Strukturmodells ist die Entbürokratisierung in der Pflege einen großen 
Schritt vorangekommen. Jetzt gilt es zu verhindern, dass der Ruf nach ei-
ner Betreuungsdokumentation zum ersten Schritt zurück wird. 
 
Dass mit zusätzlichen Betreuungskräften mehr Zeit für alle Pflegebedürfti-
gen zur Verfügung steht, steht außer Frage. Außer Frage steht auch, dass 
die Pflegeeinrichtungen verpflichtet sind, die Vereinbarungen über die 
personelle Ausstattung einzuhalten. Der Regelung des § 85 Abs. 8 Ziffer 3 
SGB XI bedarf es hierfür nicht; im Sinne der Verhinderung zusätzlicher 
Dokumentationsanforderungen ohne jeden Vorteil für die Pflegebedürfti-
gen sollte sie daher gestrichen werden.  
 
 
Pauschale Entgeltfortschreibung: 
 
Die vom Bundessozialgericht im Jahr 2009 entwickelte Systematik zur 
Ermittlung einer leistungsgerechten Pflegevergütung führt mit ihrem mehr-
stufigen Verfahren wiederum zu einem großen bürokratischen Aufwand 
sowohl auf Einrichtungs- wie auf Kostenträgerseite. Die damit einherge-
henden Belastungen und Auseinandersetzungen sind sinnvollerweise so 
gering wie möglich zu halten. Bereits in der Vergangenheit sind in Bun-
desländern vereinfachte Verfahren zur Fortentwicklung bereits vereinbar-
ter Pflegesätze und Entgelte durchgeführt worden; orientiert etwa an all-
gemeinen Kostensteigerungsraten unter besonderer Berücksichtigung der 
allgemeinen Personalkostenentwicklung im Bereich der Altenpflege wur-
den den Pflegeeinrichtungen pauschale Erhöhungen angeboten. Den Ein-
richtungen stand dabei offen, das Angebot etwa aus Wettbewerbsgründen 
nicht anzunehmen oder Einzelverhandlungen zu führen. Über die Zuläs-
sigkeit dieser Praxis ist nach den Urteilen des BSG vom 29.01.2009 er-
hebliche Verunsicherung eingetreten.  
 
Dabei entsprechen diese vereinfachten Verfahren dem Interesse aller 
Pflegesatzparteien an möglichst unbürokratischen Pflegesatzverhandlun-
gen ebenso wie den gesetzlichen Vorgaben zur Vergütungsermittlung 
auch nach aktueller Lesart des Bundessozialgerichts. Besteht eine Pfle-
gesatz- bzw. Entgeltvereinbarung zwischen den Vertragsparteien, ist im 
Grundsatz von der Richtigkeit auszugehen (Vermutung der Richtigkeit der 
Vorvereinbarung, ständige Rechtsprechung des BSG, Urteil vom 
30.10.1963,  6 RKa 4/62; Urteil vom 19.03.1997, 6 RKa 36/96; Urteil vom 
16.07.2003, B 6 KA 29/02 R; LSG Hessen, Urteil vom 10.12.2003, L 7 KA 
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4456/00). Unabweisbare Kostensteigerungen, die beispielsweise das Sta-
tistische Bundesamt  ausweist, entsprechen aufgrund ihrer Unabweisbar-
keit stets den Grundsätzen wirtschaftlicher Betriebsführung. Die Möglich-
keit zur Vereinbarung pauschaler Erhöhungen auch auf regionaler Ebene 
widerspricht dabei auch nicht dem Grundsatz, dass die Pflegesatzverein-
barung für jede Einrichtung gesondert abzuschließen ist; sie führt nicht zu 
Einheitspreisen, sondern sattelt auf einrichtungsindividuell bestehenden 
Vereinbarungen auf.  
 
Der bpa schlägt daher vor, dieses Verfahren mit einem neu einzufügen-
den Absatz 3a ausdrücklich in § 85 SGB XI zu verankern. Dabei muss si-
chergestellt werden, dass es ebenso auch für Vergütungsvereinbarungen 
für ambulante Pflegedienste gem. § 89 SGB XI gilt. Gleichzeitig sollte in § 
85 Abs. 4 SGB XI die Verpflichtung zum unverzüglichen Abschluss der 
Pflegesatzvereinbarung gesetzlich explizit betont werden; in der Praxis 
sind die Einrichtungen häufig trotz Einigung in der Sache mit Verzögerun-
gen durch die Kostenträgerseite konfrontiert. 
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 85 Abs. 3, 3a und 4 SGB XI werden wie folgt gefasst:  
 
1Die Pflegesatzvereinbarung ist im Voraus, vor Beginn der jeweiligen Wirt-
schaftsperiode des Pflegeheims, für einen zukünftigen Zeitraum (Pflege-
satzzeitraum) zu treffen. 2Das Pflegeheim hat durch eine Kalkulation Art, 
Inhalt, Umfang und erwartete Kosten der Leistungen, für die es eine Ver-
gütung beansprucht, durch Pflegedokumentationen und andere geeig-
nete Nachweise rechtzeitig vor Beginn der Pflegesatzverhandlungen dar-
zulegen; es hat außerdem die schriftliche Stellungnahme der nach heim-
rechtlichen Vorschriften vorgesehenen Interessenvertretung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner beizufügen. 3Soweit dies auch unter Berück-
sichtigung der Bemessungsgrundsätze nach § 84 Abs. 2 Sätze 7 und 
8 zur Beurteilung seiner Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit im Ein-
zelfall erforderlich ist, hat das Pflegeheim auf Verlangen einer Vertrags-
partei zusätzliche Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 
4Hierzu gehören auch pflegesatzerhebliche Angaben zum Jahresab-
schluss entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Pflege-
buchführung, zur personellen und sachlichen Ausstattung des Pflege-
heims einschließlich der Kosten sowie zur tatsächlichen Stellenbesetzung 
und Eingruppierung. 5Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren. 
 
(3a) Abweichend von Absatz 3 können die Vertragsparteien auf Vor-
schlag der Pflegesatzkommission für einen künftigen Pflegesatzzeit-
raum auch pauschale Veränderungen vereinbarter Pflegesätze in an-
gemessener Höhe einvernehmlich festlegen; die Verpflichtung zur 
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Vorlage der schriftlichen Stellungnahme der nach heimrechtlichen 
Vorschriften vorgesehenen Interessenvertretung der Bewohnerinnen 
und Bewohner bleibt unberührt.  
 
(4) 1Die Pflegesatzvereinbarung kommt durch Einigung zwischen dem 
Träger des Pflegeheimes und der Mehrheit der Kostenträger nach Absatz 
2 Satz 1 zustande, die an der Pflegesatzverhandlung teilgenommen ha-
ben. 2Sie ist unverzüglich schriftlich abzuschließen. 3Soweit die Ver-
tragsparteien sich bei den Pflegesatzverhandlungen durch Dritte vertreten 
lassen, haben diese vor Verhandlungsbeginn den übrigen Vertragspartei-
en eine schriftliche Verhandlungs- und Abschlussvollmacht vorzulegen. 
 
 
In § 85 Abs. 8 wird Ziffer 3 gestrichen: 
 
3. die Vertragsparteien Einvernehmen erzielt haben, dass der 
vereinbarte Vergütungszuschlag nicht berechnet werden darf, soweit 
die zusätzliche Betreuung und Aktivierung für Pflegebedürftige nicht 
erbracht wird. 
 
  



 
 
 

 
 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 
bund@bpa.de  – www.bpa.de   

83 
 

Berechnung und  Zahlung des Heimentgelts – § 87a  SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 38  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Der Anerkennungsbetrag für die Herabstufung eines Pflegebedürftigen in 
einen niedrigeren Pflegegrad soll auf 2.952 Euro angehoben werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Aus Sicht des bpa ist es zu begrüßen, wenn Erfolge der Pflege durch voll-
stationäre Einrichtungen belohnt werden. Von daher findet auch die Erhö-
hung des Betrags die Zustimmung. Ein Nachteil für den Bewohner ist 
ausgeschlossen, da er auch bei einem niedrigeren Pflegegrad seine Zu-
zahlung gleich bleibt. Dies gilt mit Ausnahme einer Einstufung in den Pfle-
gegrad 1 als Folge der verlässlichen Pflege und Betreuung im Pflegeheim. 
Hier ist an anderer Stelle eine ausgleichende Regelung zu schaffen.  
 
Der bpa plädiert ferner dafür, den Verweis auf die Durchführung aktivie-
render und rehabilitierender Maßnahmen zu streichen. Angesichts der 
Rechtsprechung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen und der 
Forderungen der Pflegekassen im Gemeinsamen Rundschreiben zu den 
leistungsrechtlichen Vorschriften, mit denen den Einrichtungen über die 
aktivierende Pflege und die im Rahmen der Pflegeversicherung finanzier-
ten Regelleistungen hinaus ein „erkennbares Mehr an Maßnahmen“ nebst 
nachvollziehbarer Darlegung und Nachweis in Pflegeplanung und Doku-
mentation für einen Anspruch auf den Anerkennungsbetrag abverlangt 
werden, droht die Regelung ins Leere zu laufen. Wenn die aktivierende 
Pflege als Regelleistung für einen Zahlungsanspruch aufgrund einer Her-
abstufung nicht ausreicht und ein „Mehr“ gegenüber dem „Standard“ ver-
langt wird, der zudem entsprechend zu dokumentieren sein soll, dürfte 
dies mit der am „Standard“ bemessenen Personalausstattung für die Ein-
richtungen nicht umsetzbar sein. Erfolge der professionellen, aktivieren-
den Pflege blieben entgegen der ursprünglichen Intention ohne Anerken-
nung durch den Gesetzgeber. Aus Sicht des bpa bedarf die Vorschrift da-
her der Umgestaltung, um den Einrichtungen eine realistische Möglichkeit 
zu geben, einen Anerkennungsbetrag für Erfolge ihrer aktivierenden Ver-
sorgung beanspruchen zu können. 
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C) Änderungsvorschlag  
  
§ 87 a Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
Pflegeeinrichtungen, die Leistungen im Sinne des § 43 erbringen, erhalten 
von der Pflegekasse zusätzlich den Betrag von 2.952 Euro, wenn der 
Pflegebedürftige nach der Durchführung aktivierender oder rehabilita-
tiver Maßnahmen in einen niedrigeren Pflegegrad zurückgestuft wurde 
oder festgestellt wurde, dass er nicht mehr pflegebedürftig im Sinne der 
§§ 14, 15 ist.  
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Kostenerstattung – § 91 SGB XI  
  

– Neu –    
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Der bpa fordert dringend, in § 91 SGB XI auf die Beschränkung der Kos-
tenerstattungspflicht der Pflegekassen auf 80% der im Gesetz genannten 
pauschalen Leistungsbeträge zu verzichten.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Bei der Kostenerstattungsregelung nach § 91 SGB XI besteht folgendes 
Problem: Pflegebedürftige Versicherte erhalten bei gleichen Vorausset-
zungen je nach vergütungsbezogener Vertragslage der gewählten Einrich-
tung niedrigere Leistungsbeträge der Pflegeversicherung und werden so 
ohne sachlichen Grund in ihrer Wahlfreiheit nach § 2 Abs. 2 einge-
schränkt. 
 
Die Pflegevergütung wird im Allgemeinen zwischen den Vertragsparteien 
nach §§ 85 Abs. 2 und 89 Abs. 2 SGB XI vereinbart; kommt eine solche 
Vereinbarung nicht zustande, können die Pflegeeinrichtungen die Vergü-
tung für ihre Leistungen unmittelbar mit den Pflegebedürftigen vereinba-
ren. Für diesen Fall sieht § 91 SGB XI die Kostenerstattung durch die 
Pflegekassen hinsichtlich der pflegebedingten Aufwendungen vor. Aller-
dings werden bisher maximal 80% des Betrages erstattet, den die Pflege-
kasse nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit des Pflegebedürfti-
gen zu zahlen hätte, wenn eine Pflegesatzvereinbarung bestünde. Wenn 
in der Begründung auf die unterschiedlichen Leistungshöhen zwischen 
ambulanter und stationärer Pflege hingewiesen wird, begründen diese 
keineswegs einen Unterschied von 20 % der Leistungsbeträge, sondern 
verharren in der überwundenen Systematik ehemals deutlich niedrigerer 
ambulanter Leistungsbeträge.   
 
Die Kürzung der Leistungen um 20 % entfaltet die Wirkung eines Strafbe-
trags. Dieser an zwei Stellen (ebenso in § 43 SGB XI, siehe Seite 53) im 
Gesetz vorgesehene Strafbetrag belastet Heimbewohner direkt und zu-
sätzlich. Solche bevormundenden Regelungen wirken beeinflussend auf 
pflegebedürftige Menschen. Notwendig ist, dass die Gesetzgebung die 
Entscheidung des einzelnen pflegebedürftigen Menschen respektiert. 
 
Diese Regelung schränkt durch die Belastung mit einem erheblich höhe-
ren finanziellen Eigenanteil die Wahlfreiheit derjenigen Versicherten ein, 
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die sich von einer zugelassenen Pflegeeinrichtung betreuen lassen möch-
ten, die nicht über eine Vergütungsvereinbarung nach §§ 85, 89 SGB XI 
verfügt. Für diese Ungleichbehandlung von Versicherten besteht indes 
kein sachlicher Grund.  
 
Eine Kostenerstattung ist zum einen nur möglich, wenn die gewählte Ein-
richtung durch einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der 
Pflegekassen zugelassen ist. Eine Einrichtung ohne Pflegesatzvereinba-
rung bietet also ohne Unterschied zu einer Einrichtung mit Pflegesatzver-
einbarung die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche pflegeri-
sche Versorgung sowie die Erfüllung aller weiteren gesetzlichen Anforde-
rungen des § 72 Abs. 2 SGB XI.  
 
Eine bis zur Höhe der Leistungsbeträge nach dem Dritten Abschnitt des 
Vierten Kapitels ungedeckelte Erstattung führt keineswegs zu einer Mehr-
belastung der öffentlichen Kostenträger. Preisvereinbarungen zwischen 
Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftigen, die ohne Beteiligung der Kos-
tenträger getroffen werden, wirken nicht zulasten des Sozialhilfeträgers. 
Macht jedoch ein Versicherter von seiner durch § 2 gewährleisteten Wahl-
freiheit zugunsten einer solchen Ausnahme Gebrauch, besteht für eine 
Sanktionierung der Ausübung dieses Rechtes durch „Strafabzug“ beim 
Leistungsbetrag der Pflegekasse kein sachlicher Grund. 
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Der bpa fordert dringend, in § 91 Abs. 2 SGB XI auf die Beschränkung der 
Kostenerstattungspflicht der Pflegekassen auf 80% der im Gesetz ge-
nannten pauschalen Leistungsbeträge zu verzichten und so die Gleichbe-
handlung der Pflegebedürftigen unabhängig von der vergütungsbezoge-
nen Vertragslage der gewählten zugelassenen Pflegeeinrichtungen her-
zustellen. 
 
§ 91 Abs. 2 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 

1Den Pflegebedürftigen werden die ihnen von den Einrichtungen nach Ab-
satz 1 berechneten Kosten für die pflegebedingten Aufwendungen erstat-
tet. 2Die Erstattung darf jedoch 80 vom Hundert des Betrages den Be-
trag nicht überschreiten, den die Pflegekasse für den einzelnen Pflegebe-
dürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit nach dem Drit-
ten Abschnitt des Vierten Kapitels zu leisten hat. 3Eine weitergehende 
Kostenerstattung durch einen Träger der Sozialhilfe ist unzulässig. 
 
Alternativer Vorschlag: 
 
Sofern auf eine vollständige Streichung der 80 % Regelung nicht verzich-
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tet werden soll, muss zumindest festgelegt werden, dass die Versicherten 
in Pflegeeinrichtungen nach § 91 SGB XI den Zugang zu dem jeweils 
niedrigeren Sachleistungsbetrag haben. Ist in einem Pflegegrad der stati-
onäre Sachleistungsbetrag der höhere, wäre dies der ambulante Sachleis-
tungsbetrag. Wäre der ambulante Sachleistungsbetrag in einem Pflege-
grad höher, wäre der entsprechende stationäre Sachleistungsbetrag zu 
gewähren. Eine Kürzung um 20 % deutlich unter alle ansonsten ver-
gleichbaren Sachleistungsbeträge ist unbegründet, unverhältnismäßig und 
schränkt die Wahlfreiheit des Versicherten ohne sachlichen Grund ein. 
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Neuverhandlung der Pflegesätze – § 92c SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 27  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Pflegesätze für stationäre Einrichtungen gelten bis zum 31.12.2016 
weiter. Basis dafür sind die Pflegesätze, die ab dem 1. Januar 2016 gel-
ten. Gleiches gilt für Pflegesätze, die im Laufe des Jahres 2016 vereinbart 
werden. Die Pflegesatzkommission kann für die Umstellung der Pflegestu-
fen in Pflegegrade das Nähere für ein vereinfachtes Verfahren bestimmen.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt, dass gegenüber dem Referentenentwurf nunmehr klar-
gestellt wurde, dass auch nach dem Zeitpunkt der Verkündung des PSG II 
bzw. nach dem 1. Januar 2016 der Abschluss neuer Pflegesatzvereinba-
rungen auf der Grundlage des § 84 Abs. 2 SGB XI in der jetzigen Fassung 
möglich ist. Der Wortlaut des § 92c Satz 1 und 2 SGB XI lässt jedoch wei-
terhin Raum für Interpretationen, dass die Regelung eine Weitergeltung 
aller bestehenden Pflegesatzvereinbarungen bis zum Ende des Jahres 
2016 anordnet und die Neuverhandlung von „Bestandsvereinbarungen“ im 
Jahr 2016 verhindert.  
 
Der Gesetzesbegründung zufolge wird mit § 92c Sätze 1 und 2 SGB XI 
das Ziel der Sicherstellung der Umstellung der pflegestufenbasierten Pfle-
gesatzvereinbarungen auf pflegegradbasierte Pflegesatzvereinbarungen 
zum 1. Januar 2017 verfolgt; aus diesem Grunde soll die Laufzeit „alter“ 
Pflegesatzvereinbarungen bis zum 31. Dezember befristet werden. Prob-
lematisch ist, dass der Gesetzestext nicht die Befristung „alter“ Pfle-
gesatzvereinbarungen von Gesetzes wegen anordnet, sondern deren 
Weitergeltung, und bei entsprechend interessengeleiteter Lesart insofern 
den o.g. Interpretationsspielraum eröffnet. Ungeachtet der verfassungs-
gemäß gebotenen Auslegung der Regelung sollte zur Vermeidung von 
Auseinandersetzungen, die im Ergebnis faktisch eine Umsetzung vorge-
sehener Personalausweitungen und zu erwartender (Personal-) Kosten-
steigerungen unmöglich machen und zu einer „Nullrunde“ für die Beschäf-
tigten führen, das Ziel der Regelung auch im Gesetzestext klarer formu-
liert werden. Dafür unterbreitet der bpa unten einen konkreten Änderungs-
vorschlag.  
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In § 92c SGB XI ist nur in der Gesetzesbegründung, aber nicht im Geset-
zestext selbst die teilstationäre Pflege erwähnt. Um Unsicherheiten und 
Missverständnisse zu vermeiden, sollte auch im Gesetzestext selbst klar-
gestellt werden, dass die Regelung auch für die teilstationäre Pflege gilt.  
 
Begrüßt wird das abgestufte System der Umstellung, welches neben der 
Einzelverhandlung möglichst vieler Pflegeeinrichtungen auch die Umstel-
lung auf Basis einer Empfehlung der Landespflegesatzkommission er-
möglicht. Als problematisch erachtet es der bpa, dass möglicherweise 
Kostenträger Pflegesatzvereinbarungen im Jahr 2016 solange verzögern 
oder gar blockieren könnten, bis die in § 92e SGB XI verankerte Formel 
zur automatischen Umrechnung der Pflegesätze greift.  
 
Der bpa begrüßt ausdrücklich den Hinweis in der Gesetzesbegründung, 
dass in den Verhandlungen zumindest ein angemessener Zuschlag für die 
voraussichtlichen Steigerungen der Personal- und Sachkosten vorgese-
hen werden soll, der auch die konzeptionelle Weiterentwicklung umfassen 
kann. 
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
In § 92c Satz 1 und 2 SGB XI wird  durch folgenden Satz ersetzt: 
 
Die auf der Grundlage des § 84 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung geschlossenen Pflegesatzvereinbarungen 
der zugelassenen Pflegeheime und teilstationären Einrichtungen gel-
ten längstens bis zum 31. Dezember 2016.  
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Alternative Überleitung der Pflegesätze – § 92d SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 27  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Sofern es bis zum 30. September 2016 keine Vereinbarung für die Pfle-
gesätze ab 1. Januar 2017 gibt, greift das in § 92e SGB XI festgelegte 
Verfahren für die Umrechnung anhand einer Formel.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Bei der Umrechnung durch die Formel sollte nicht übersehen werden, 
dass dieses lediglich zu einer budgetneutralen Umstellung führen würde 
und damit ein Signal an etwa 800.000 Heimbewohner und an über 13.000 
Pflegeeinrichtungen verbunden wäre, dass unter größtem Aufwand eine 
Umstellung vorgenommen wurde ohne jegliche denkbare Verbesserung 
der Versorgungssituation.  
 
Mit Blick auf erhebliche Unsicherheiten der künftigen Verteilung auf Pfle-
gegrade nach der Phase der automatischen Umwandlung von Pflegestu-
fen auf Pflegegrade sollten alle Vertragspartner aufgefordert und verpflich-
tet werden, die vereinbarte personelle Ausstattung und die entsprechende 
Finanzierung auch bei einer ggf. eintretenden abweichenden Verteilung 
der Pflegegrade sicherzustellen. Durch die Koppelung von Pflegegraden 
und Personalanhaltswerten ist ansonsten eine erhebliche Verschlechte-
rung der personellen Ausstattung bei ansonsten unverändertem pflegeri-
schem und betreuerischen Bedarf nicht ausgeschlossen. 
 
Es bedarf aus Sicht des bpa hier einer Klarstellung für anhängige 
Schiedsverfahren, die nicht bis zum 30. September 2016 beendet sind. 
Wenn strittige Pflegesatzvereinbarungen bereits der Schiedsstelle vorlie-
gen, darf die Arbeit dieser Konfliktlösungsinstitute nicht durch die automa-
tische Umstellung konterkariert werden.  
 

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
§ 92d SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Sofern bis zu drei Monate vor dem 1. Januar 2017 für das Pflege-
heim keine neue Vereinbarung nach § 92c geschlossen wurde, 
werden die vereinbarten Pflegesätze durch übergeleitete Pflegesät-
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ze abgelöst, die nach § 92e zu ermitteln sind. Sofern die Schieds-
stelle neue Entgelte festsetzt, ist auf dieser Basis umzustellen. 
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Verfahren für die Umrechnung – § 92e SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 27  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Hier wird die Formel für die automatische Umrechnung der Pflegesätze 
bestimmt. Sie gilt für vollstationäre und für teilstationäre Pflegeeinrichtun-
gen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Auswirkungen auf vollstationäre Pflegeeinrichtungen: 
 
Politisch wird betont, dass durch das PSG II niemand Nachteile haben 
wird. Dabei tritt in den Hintergrund, dass es für die Heimbewohner wahr-
scheinlich keinerlei Verbesserungen geben wird. Denn nach der Umstel-
lung mit dieser Formel werden die Pflegeheime mit dem gleichen Budget 
und mit der gleichen Zahl an Mitarbeitern die Versorgung sichern müssen. 
Für die Pflegeheime wird die Umstellung nach dieser Formel zu einem 
Nullsummenspiel. Deshalb wird es für die Pflegebewohner und die Pfle-
geheime keinen einzigen Grund geben, warum sie eine Weiterentwicklung 
in der Pflege loben sollten.  
 
Als problematisch erachtet es der bpa, dass möglicherweise Kostenträger 
Pflegesatzvereinbarungen im Jahr 2016 solange verzögern oder gar blo-
ckieren könnten, bis die in § 92e SGB XI verankerte Formel zur automati-
schen Umrechnung der Pflegesätze greift (s. dazu oben die Ausführungen 
zu § 92c SGB XI, Seite 88). Damit würde z.B. auch eine Verständigung 
dahingehend blockiert, der Umrechnungsformel nur die relevanten Perso-
nalkosten zuzuweisen. 
 
 
Überleitung teilstationärer Pflegesätze: 
 
Für die teilstationären Pflegeeinrichtungen wurden im Rahmen der alter-
nativen Überleitungsregelung die gleichen  Äquivalenzziffern (Pflegegrad 
2-5: 1; 1,36; 1,74; 1,91 in Bezug auf den  Pflegegrad 1) wie für die vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen gewählt. Dieses ist aus mehrfachen Gründen 
nicht nachvollziehbar und führt zu erheblichen Verwerfungen bei der 
überwiegenden Mehrheit dieser Einrichtungen, bei denen es sich in der 
Regel um Tagespflegeeinrichtungen handelt.  
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Insbesondere Tagespflegeeinrichtungen zeichnen sich durch kleine Ein-
heiten mit durchschnittlich 14 bis 16 Tagesgästen aus. Die Tagesgäste 
nehmen die Leistung an ca. 2,3 Tagen pro Woche in Anspruch und sind 
überwiegend der Pflegestufe 1, gelegentlich der Stufe 2, aber nur sehr 
selten der Stufe 3 zuzuordnen. Die geringe Platzzahl der Einrichtungen, 
die niedrigen Pflegestufen der Gäste und deren Besuchstage erschweren 
eine angemessene personelle Besetzung. Schwankungen bei der Gäste-
zusammensetzung sind bei den  geringen Platzzahlen und der fehlenden 
Kontinuität kaum zu kompensieren. Daher sind die Personalanhaltszahlen  
zwischen den Pflegestufen nur geringfügig unterschiedlich. Spreizungen 
wie im vollstationären Bereich, aufgrund unterstellter Aufwandsunter-
schiede zwischen den Pflegestufen, sind nicht gegeben und würden zu 
Personalbesetzungen führen, die eine angemessene Versorgung gefähr-
den. Daher sind für die teilstationären Einrichtungen ausdrücklich nicht die 
gleichen Äquivalenzziffern wie im vollstationären Sektor, sondern zwin-
gend gesonderte zu Grunde zu legen.  
 
Zudem hat die Stichtagsbetrachtung, als Grundlage der Überleitung zur 
Ermittlung der ab 1. Januar 2017 geltenden Pflegesätze, für die Tages-
pflegeeinrichtungen eine höchst verzerrende Wirkung. Wie oben anhand 
der geringen Gästekontinuität im Wochenverlauf belegt, ist hier kein Stich-
tag, sondern ein Zeitraum zugrunde zu legen. 
 
Die im vollstationären Bereich durch die Studie der Universität Bremen 
(EViS) ermittelten Relationen basieren auf Erkenntnissen zum vollstatio-
nären Bereich und sind insbesondere auf den Bereich der Tagespflege 
nicht übertragbar. Angemessen scheint hier die Spreizung der Pflegesätze 
zwischen den Pflegegraden analog der Sachleistungsbeträge nach § 41 
SGB XI. 
 
Entsprechend sind die gemäß § 41 SGB XI vorgesehen Beträge heranzu-
ziehen. Daraus ergibt sich: 
 

• Der Pflegesatz in Pflegegrad 2 entspricht Ausgangspflegesatz. 
• Der Pflegesatz in Pflegegrad 3 entspricht dem 1,88-fachen Pflege-

satz in Pflegegrad 2. 
• Der Pflegesatz in Pflegegrad 4 entspricht dem 2,34-fachen Pflege-

satz in Pflegegrad 2. 
• Der Pflegesatz in Pflegegrad 5 entspricht dem 2,9-fachen Pflege-

satz in Pflegegrad 2. 
 

Die Überleitung ist entsprechend dieser Äquivalenzziffern anzupassen 
und entsprechend in der Formel aufzunehmen. 
 
Anstelle der Stichtagsbetrachtung der Belegung der Tagespflege und der 
Umstellung der Pflegestufen in Pflegegrade ist bei der Umrechnung der 
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Pflegesätze auf einen Zeitraum von 6 Monaten abzustellen. Dabei ist die 
in diesem Zeitraum durchschnittliche Verteilung der Gäste auf die jeweili-
gen Pflegestufen zu ermitteln und anhand dieser anschließend die Über-
führung in die neuen Pflegegrade vorzunehmen.   
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 92e Abs. 3 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Für den teilstationären Bereich ergeben sich abweichend von Absatz 2 die 
übergeleiteten Pflegesätze wie folgt: 
 
PSPG2 = Σ PS / (PBPG2 + PBPG3 x 1,36 + PBPG4 x 1,74 + PBPG5 x 
1,91). 
 
Dabei ist PSPG2 der teilstationäre Pflegesatz in Pflegegrad 2. Der Pflege-
satz 

1. in Pflegegrad 3 entspricht dem 1,36-1,88-fachen des Pflegesatzes 
in Pflegegrad 2, 

2. in Pflegegrad 4 entspricht dem 1,74-2,34-fachen des Pflegesatzes 
in Pflegegrad 2, 

3. in Pflegegrad 5 entspricht dem 1,91-2,9-fachen des Pflegesatzes 
in Pflegegrad 2. 

 
Abweichend von Abs. 1 gilt für den teilstationären Bereich als 
Grundlage für die Ermittlung der ab dem 1. Januar 2017 zu zahlenden 
Pflegesätze nach § 92d der Gesamtbetrag der Pflegesätze, der der 
Einrichtung durchschnittlich pro Monat zwischen 1. April 2016 und 
30. September 2016 entsprechend der Verteilung der Gäste auf die 
jeweiligen Pflegestufen zusteht, hochgerechnet auf einen Kalender-
monat für Pflegebedürftige der Pflegestufen I bis III sowie Bewohner 
ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompe-
tenz. 
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Pflichten der Beteiligten – § 92f SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 27  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Im Rahmen der Umstellung der Pflegesätze wird das Pflegeheim ver-
pflichtet, den Kostenträgern bis 31. Oktober 2016 Angaben zu den bishe-
rigen Pflegesätzen, den Heimbewohnern und den Stichtagsbetrag nach § 
92e SGB XI zu machen. Die Angaben sind zu belegen. Sofern die Kosten-
träger die Angaben nicht rechtzeitig erhalten, sind sie berechtigt, diese zu 
schätzen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Zunächst mutet es etwas merkwürdig an, wenn die Überschrift dieser Re-
gelung „Pflichten der Beteiligten“ lautet, darunter aber fast ausschließlich 
die Pflichten der Pflegeheime erfasst werden. 
 
Im Vergleich zum Referentenentwurf ist im Gesetzentwurf die Regelung 
neu aufgenommen worden, dass die Kostenträger die in Absatz 1 gefor-
derten Angaben schätzen dürfen, wenn das Pflegeheim diese nicht recht-
zeitig vorlegt. Dieses lehnt der bpa ab! Damit wird, anders als in der Be-
gründung behauptet, die Überleitung der Pflegesätze nicht praktikabel 
gewährleistet, sondern einseitig zu Lasten der Pflegeheime gestaltet. Wie 
oben bereits mehrfach ausgeführt, wird die Umstellung von den Pflegestu-
fen auf die Pflegegrade für die Pflegeheime zu einer immensen Arbeitsbe-
lastung in einem sehr engen Zeitrahmen führen. Dabei kann es auch, oh-
ne Absicht oder ohne eigenes Verschulden, zu Verzögerungen bei der 
Übermittlung der in § 92f SGB XI geforderten Angaben kommen. Denkbar 
sind dabei zum Beispiel noch nicht abgeschlossene Pflegesatzvereinba-
rungen oder noch nicht abgeschlossene Begutachtungen von Bewohnern, 
die dazu führen könnten, dass die erforderlichen Angaben noch nicht ge-
macht werden. Dieses darf dann aber nicht zu Lasten der Pflegeheime ge-
löst werden, indem die Kostenträger zur Schätzung ermächtigt werden. 
Der bpa fordert daher, diese Regelung ersatzlos zu streichen.  

 

  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 92f Abs. 2 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Über Beanstandungen der von dem Pflegeheim nach Absatz 1 übermittel-
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ten Angaben befinden die Parteien nach § 85 Absatz 2 unverzüglich mit 
Mehrheit. Sofern an die Pflegekassen als Vertragspartei keine Mittei-
lung innerhalb der Frist erfolgt, sind diese zu einer Schätzung be-
rechtigt und informieren darüber unverzüglich das Pflegeheim. 
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Pflegestatistiken – § 109 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 43  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
In den Pflegestatistiken nach § 109 SGB XI sollen Personen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz nicht mehr erhoben werden  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa bittet den Gesetzgeber, auch weiterhin das Merkmal der erheb-
lich eingeschränkten Alltagskompetenz in den Pflegestatistiken zu erfas-
sen. Zwar verweist die Begründung zu Recht darauf, dass dieses Merkmal 
mit dem neuen neuen Begutachtungsassessment (NBA) nicht mehr fest-
gestellt wird. Unabhängig davon spielt es aber in der Praxis der Pflegeein-
richtungen und der Pflegekräfte eine erhebliche Rolle. Deswegen sollte es 
unbedingt weiterhin erfasst werden. Denn die meisten Menschen in den 
Pflegeheimen haben eine eingeschränkte Alltagskompetenz; und auch in 
der ambulanten Pflege sind diese Menschen eine besondere Herausfor-
derung für Angehörige und Pflegekräfte. Ob ein Pflegebedürftiger eine er-
heblich eingeschränkte Alltagskompetenz hat oder nicht, ist ein Faktor, 
der seine Versorgung erheblich beeinflusst. Für eine sach- und fachge-
rechte Versorgungsplanung und Pflegeberatung ist deshalb auch weiter-
hin die Erfassung der erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz erfor-
derlich.  
 
Darüber hinaus plädiert der bpa dafür, die Angaben in § 109 SGB XI noch 
so zu präzisieren, dass auch die Beeinträchtigungen in den jeweiligen Be-
reichen nach § 14 Abs. 2 SGB XI (wie Mobilität, kognitive Fähigkeiten 
usw.) erfasst werden. Dieses würde eine weiter verbesserte Versorgungs-
planung ermöglichen. 

 

  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 109 Abs. 1 Nr. 5 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
5. betreute Pflegebedürftige und Personen mit erheblich eingeschränk-
ter Alltagskompetenz nach Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnort, Art, Ursa-
che, Grad aufgeteilt nach den in § 14 Abs. 2 genannten Bereichen und 
Dauer der Pflegebedürftigkeit, Art des Versicherungsverhältnisses, 
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Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwick-
lung der Pflegequalität – § 113 SGB XI 

 

  
Artikel 1,  Nr. 32  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Maßstäbe und Grundsätze sind u.a. mit den Vereinigungen der Träger 
der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene zu schließen (Abs. 1). 
 
In den Maßstäben und Grundsätzen ist insbesondere das sog. Indikato-
renmodell zu beschreiben (Abs. 1a). 
 
Die Daten für die Erhebungen im Rahmen des Indikatorenmodells werden 
an einer fachlich qualifizierten Stelle zusammengeführt (Abs. 1b). 
 
Die bestehenden Maßstäbe und Grundsätze gelten fort, bis neue in Kraft 
treten (Abs. 2). 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene: 
 
Der bpa fordert, dass künftig die maßgeblichen Vereinigungen der Träger 
der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene an der Entwicklung der Maß-
stäbe und Grundsätze zu beteiligen sind. Zur Definition und Begründung 
wird auf die entsprechenden Ausführungen zu § 17 SGB XI verwiesen 
(siehe Seite 22). 
 
 
Fachlich qualifizierte Stelle für die Daten / fallbeziehbare Daten: 
 
Der bpa begrüßt die vorgesehene fachlich qualifizierte Stelle, an der die 
Daten aus dem Indikatorenmodell zusammengeführt werden sollen. Es ist 
wichtig, dass dieses eine unabhängige und vertrauensvolle Institution ist, 
auf die sich die Vertragspartner verständigen können. Keinesfalls darf es 
hier aber zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Pflegeeinrich-
tungen kommen. Außerdem darf dadurch keine weitere Prüfinstanz ent-
stehen.  
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Weitergeltung der Maßstäbe und Grundsätze:  
 
Der bpa begrüßt die Weitergeltung der Maßstäbe und Grundsätze. Der 
bpa war immer der Auffassung, dass es keine überstürzte Neuregelung 
geben darf. Denn eine Nachfolgeregelung muss verlässlich die Versor-
gungsrealität messen. 
 
Auf Kritik des bpa stößt dagegen der Zeitpunkt für die Verabschiedung der 
neuen Maßstäbe und Grundsätze im ambulanten Bereich (30. Juni 2018). 
Im Gegensatz zum stationären Sektor liegen für den ambulanten Bereich  
bisher keinerlei Erkenntnisse und validen Ergebnisse zu Indikatoren und 
Instrumenten der Messung vor. Selbst wenn diese unverzüglich in Auftrag 
gegeben werden ab Januar 2017, wird die Erstellung von wissenschaftli-
chen Gutachten und weiteren Expertisen 12 Monate benötigen. Erst damit 
würde dann frühestens eine Grundlage für ein neues Prüfinstrument und 
dessen Grundsätze vorliegen. Bereits Mitte 2018 die neuen Maßstäbe und 
Grundsätze für den ambulanten Bereich zu verabschieden, ist daher äu-
ßerst ambitioniert. Der bpa stellt sich dieser Herausforderung gerne und 
strebt zusammen mit den anderen Vertragspartnern eine fristgemäße 
Umsetzung an, weist aber auf die benötigte pflegewissenschaftliche 
Grundlage hin.   
  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
In § 113 Abs. 1 SGB XI wird Satz 1 wie folgt gefasst: 
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen Spitzen-
verbände auf Bundesebene und die maßgeblichen Vereinigungen der 
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene vereinbaren unter Betei-
ligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen, des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V., der 
Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene und der maßgeblichen Or-
ganisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der 
pflegebedürftigen und behinderten Menschen nach Maßgabe von § 118 
sowie unabhängiger Sachverständiger Maßstäbe und Grundsätze für 
die Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung in der ambulan-
ten und stationären Pflege sowie für die Entwicklung eines einrichtungsin-
ternen Qualitätsmanagements, das auf eine stetige Sicherung und Wei-
terentwicklung der Pflegequalität ausgerichtet ist. 
 
 

 

  



 
 
 

 
 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 
bund@bpa.de  – www.bpa.de   

100 
 

Qualitätsausschuss – § 113b SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 34  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die bestehende Schiedsstelle nach § 113 SGB XI wird umgewandelt in 
einen Qualitätsausschuss. Leistungserbringer und Kostenträger können 
höchstens zehn Mitglieder für den Qualitätsausschuss benennen. Ein Ver-
treter der Verbände der Pflegeberufe soll dem Qualitätsausschuss ange-
hören. Organisationen der Selbsthilfe wirken in dem Qualitätsausschuss 
mit. Kommt im Qualitätsausschuss keine Einigung zustande, kann er er-
weitert werden. Das Bundesministerium für Gesundheit erhält bei der Be-
setzung des Qualitätsausschusses sowie bei seinen Beschlüssen weitrei-
chende Kompetenzen. Um fachwissenschaftliche Expertise zu erhalten, 
kann der Qualitätsausschuss entsprechende Aufträge an wissenschaftli-
che Einrichtungen vergeben. Zur Unterstützung des Qualitätsausschusses 
wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Qualitätsausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Gegen die Umwandlung der Schiedsstelle in einen Qualitätsausschuss 
hat der bpa keine grundsätzlichen Einwände, wenngleich die offenbar von 
Beginn an vorgesehene Beteiligung unabhängiger Mitglieder (demnach 
analog der heutige Schiedsstellenvorsitzende und die beiden Stellvertre-
ter) deutlich überzogen zu sein scheint. Diese Erweiterung wäre nur dann 
notwendig, wenn auf dem Verhandlungswege eine Einigung scheitert. 
 
Es wird begrüßt, dass der Gesetzgeber die Anzahl der Mitglieder im Quali-
tätsausschuss festlegt. 
 
Hinsichtlich der arbeitsfähigen Besetzung des Gremiums teilt der  bpa die 
in der Begründung intendierte Begrenzung der zu beteiligenden Verbände 
und Institutionen und verschließt sich auch einer weiteren Begrenzung 
nicht. Die Umsetzung dieser Anforderung überlässt der Gesetzgeber aber 
ohne Nennung von Kriterien der Selbstverwaltung im Rahmen der von 
dieser zu erlassenden Geschäftsordnung. Die in diesem Zusammenhang 
zu erwartenden Konflikte bedürfen einer Klarstellung durch  den Gesetz-
geber. Es ist erforderlich, die Kriterien für die Beteiligung der maßgebli-
chen Verbände und Institutionen zu definieren und damit die erforderliche 
repräsentative Besetzung sicher zu stellen.  
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Bei einer begrenzten Anzahl von Plätzen ist es erforderlich, die Bank der 
Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene repräsen-
tativ zusammenzusetzen. Maßgebliche Kriterien hierfür sind die durch den 
Trägerverband vertretene Anzahl von Pflegeeinrichtungen bezogen auf 
die jeweiligen Versorgungsformen und die Verteilung dieser Einrichtungen 
und Dienste auf mindestens zwei Drittel der Bundesländer. Die Sitze auf 
der Bank der Leistungserbringer sind entsprechend auf die Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und der privaten Trägerverbände auf 
Bundesebene aufzuteilen. 
 
Als relevante Kriterien für die Besetzung des Gremiums wäre die Ge-
samtanzahl der im Qualitätsausschuss vorhandenen Sitze der paritätisch 
besetzten Bänke zu nennen. Für die Auswahl der Trägerverbände sind die  
Anzahl der jeweils repräsentierten Mitglieder und die Flächendeckung in 
allen Bundesländern bedeutsam. Um zu verhindern, dass kleine regionale 
Verbände mit wenigen Mitgliedern im Qualitätsausschuss überrepräsen-
tiert werden, sind daher entsprechende Präzisierungen erforderlich. Dabei 
muss auch festgelegt werden, dass bei Entscheidungen, die nur die stati-
onäre Pflege betreffen, nur Mitglieder entscheiden dürfen, deren Verbän-
de auch stationäre Pflegeeinrichtungen vertreten. Entsprechendes muss 
auch für Entscheidungen für die ambulante Pflege gelten. Für die konkrete 
Ausgestaltung hat der bpa einen Vorschlag zur Beteiligung der maßgebli-
chen Verbände zu § 17 SGB XI unterbreitet (s. Seite 22). 
 
Auf entschiedene Ablehnung stößt die Regelung, dass der zu beteiligende 
Vertreter der Verbände der Pflegeberufe auf die Zahl der Leistungser-
bringer angerechnet werden soll. Hier ist dringend eine Klarstellung erfor-
derlich. Ein Verband der Pflegeberufe repräsentiert keine Leistungserbrin-
ger. Im Gegensatz zu den Verbänden der Einrichtungsträger übernehmen 
Verbände der Pflegeberufe keine Verantwortung bei der Versorgung und 
sind auch keine Vertragspartner der Kostenträger. Durch eine Beteiligung 
eines Pflegeberufsverbandes, der auf die Zahl der Vertreter der Leis-
tungserbringerverbände im Qualitätsausschuss angerechnet wird, würde 
die paritätische Besetzung ausgehebelt werden. Dieses wäre eine schwe-
re Bürde für die neue Institution und würde deren Akzeptanz erheblich er-
schweren. Deswegen sollte klargestellt werden, dass ein Vertreter der 
Verbände der Pflegeberufe nur beratend mitwirkt.  
 
Eine Vertretung in dem Qualitätsausschuss sollten nur diejenigen Instituti-
onen eröffnet  werden, die auch Verantwortung für die Umsetzung tragen. 
Denn  die Arbeitsfähigkeit des Qualitätsausschusses wird umso schwieri-
ger, je mehr Institutionen beteiligt sind. Den Organisationen der Selbsthil-
fe sollte wie bisher ein Anhörungsrecht eingeräumt werden.  
 
Hinsichtlich der durch den Qualitätsausschuss zu verhandelnden Inhalte 
ist wie bisher zur Beschleunigung der Entscheidungen eine Mindestver-
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handlungsdauer  von sechs Monaten in das Gesetz aufzunehmen, bevor 
der Qualitätsausschuss um die Unparteiischen erweitert wird. Ansons-
ten könnte bei jeder Uneinigkeit sofort die Erweiterung beantragt werden.  
 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erhält – teilweise ge-
meinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend – sehr weitgehende Kompetenzen im Zusammenhang mit dem 
Qualitätsausschuss. Das BMG erteilt der Selbstverwaltung den Auftrag, 
setzt die Fristen, entscheidet letzten Endes über die Besetzung insbeson-
dere über den Unparteiischen und kann u.a. auch alle Beschlüsse des 
Qualitätsausschusses beanstanden oder mit Vorbehalten und Änderun-
gen versehen. Dieses Verständnis von Beauftragung der Selbstverwal-
tung und deren gleichzeitiger vollständiger Reglementierung  wird vom 
bpa deutlich kritisiert. Hier drückt sich ein Misstrauen gegenüber der 
Selbstverwaltung aus, die notwendigen Beschlüsse ohne das Interventi-
onspotential des BMG im Hintergrund zu fassen. Für diese Konstellation 
haben die Sozialwissenschaftler Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf das 
Bild vom Staat als „Rute im Fenster“ geprägt: „Die angedrohte Ersatzvor-
nahme muss allerdings glaubhaft sein. Sie setzt voraus, dass der Staat 
selbst in der Lage wäre, die erwünschte Regelung als bindende und sank-
tionsbewehrte Vorschrift zu beschließen und zu implementieren.“ Bezogen 
auf den Qualitätsausschuss und die weitreichenden Kompetenzen des 
Ministeriums, die einer Entmachtung der Selbstverwaltung gleich kom-
men, stellt sich dann die Frage, ob das BMG tatsächlich in der Lage sein 
möchte, die Aufgaben des Qualitätsausschusses vollständig selbst zu 
übernehmen. Jedenfalls lässt die mehrfach kontrollierte Selbstverwaltung 
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Übertragung der Aufgaben entstehen.  
 
Auf die Kritik des bpa stößt insbesondere auch, dass der unparteiische 
Vorsitzende vom BMG benannt wird und die Benennung der weiteren 
unparteiischen Mitglieder bei Nichteinigung ebenfalls durch das BMG er-
folgt. Der bpa plädiert dafür, dass der Vorsitzende des Qualitätsausschus-
ses – wie in anderen Gremien der Selbstverwaltung üblich – von der 
Selbstverwaltung innerhalb von vier Wochen benannt wird. Sofern keine 
Einigung zustande kommt, soll das Los entscheiden. Die gleiche Rege-
lung soll auch für die weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren 
Stellvertreter des Qualitätsausschusses gelten.  
 
Es sollte klargestellt werden, dass die Beauftragung an wissenschaftli-
che Einrichtungen oder Sachverständige gemeinsam durch die Ver-
tragsparteien nach § 113 SGB XI zu erfolgen hat. Der bpa begrüßt, dass 
im Gesetzentwurf nunmehr klargestellt ist, dass die wissenschaftlichen 
Ergebnisse (nach § 113 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 SGB XI) vor deren Veröffentli-
chung beim Bundesgesundheitsministerium nur noch zur Kenntnis vorge-
legt werden sollen (gemäß Abs. 5). Die im Referentenentwurf enthaltene 
Regelung hatte dagegen nahe gelegt, dass die wissenschaftlichen Ergeb-
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nisse vor der Veröffentlichung erst einer Überprüfung durch das BMG un-
terzogen werden sollten.  
 
Die Einrichtung einer Geschäftsstelle begrüßt der bpa. Der bpa verweist 
darauf, dass sich bei der Geschäftsstelle der Schiedsstelle die wechsel-
seitige Geschäftsführung bei den Vertragspartner als Instrument der Neut-
ralität sehr bewährt hat sehr bewährt hat. Der bpa bedauert es, dass die 
im Referentenentwurf noch enthaltene Bewertung in der Begründung des 
Gesetzentwurfs gestrichen wurde: 
 

„Die Zusammensetzung, Funktionsfähigkeit und Entscheidungsfin-
dung der Schiedsstelle einschließlich ihrer Geschäftsstelle in wech-
selnder Verantwortung der Selbstverwaltungspartner haben sich 
grundsätzlich bewährt.“ (Begründung des Referentenentwurfs, Seite 
98)  

 
Der bpa teilt diese Bewertung weiterhin und ist sehr optimistisch, dass den 
Vertragsparteien eine Verständigung bezüglich der Ansiedlung der Ge-
schäftsstelle innerhalb der Selbstverwaltung rasch gelingt.  
 
Auch bei der Geschäftsordnung muss gelten, dass diese von den Ver-
tragsparteien nach § 113 SGB XI vereinbart wird und den Verbänden der 
Pflegeberufe und den Verbänden nach § 118 SGB XI ein Stellungnahme- 
recht gewährt wird. Die Beteiligung an der Erarbeitung der Geschäftsord-
nung und die Abstimmung über diese müssen den Vertragsparteien vor-
behalten bleiben. Ansonsten wäre die Arbeit der Vertragsparteien durch 
dritte, nicht unmittelbare Vertragspartner und für deren Umsetzung nicht 
verantwortliche, potentiell erheblich beeinträchtigt. Zudem ist, wie zu § 
113 SGB XI bereits ausgeführt, innerhalb der Bank der  Verbände der 
Leistungserbringer sicher zu stellen, dass ausschließlich die maßgebli-
chen Verbände beteiligt werden. Maßgebliche Kriterien hierfür sind die 
durch den Trägerverband vertretene Anzahl von Pflegeeinrichtungen be-
zogen auf die jeweiligen Versorgungsformen und die Verteilung dieser 
Einrichtungen und Dienste auf mindestens zwei Drittel der Bundesländer. 
Die Verbände, die die meisten Einrichtungen in den meisten Bundeslän-
dern vertreten, müssen entsprechend ihrer Vertretungsmacht auch be-
rücksichtigt werden. Das ist notwendig, damit die Pflegeeinrichtungen sich 
von denen angemessen vertreten lassen können, die sie dazu beauftragt 
haben. Wenn der Gesetzgeber die Selbstverwaltung kritisiert, darf er nicht 
gleichzeitig dafür sorgen, dass Abläufe ohne Not kompliziert werden, in-
dem er eine Beteiligung von Akteuren ohne unmittelbare Verantwortung 
bei der Umsetzung der jeweiligen Vereinbarung in den Kreis der nach 
dem Gesetz zu beteiligenden Institutionen ermöglicht. Die Anforderungen 
an die Qualifikation des unparteiischen Vorsitzenden und der weiteren un-
parteiischen Mitglieder regeln die Vertragsparteien in der Geschäftsord-
nung des Qualitätsausschusses.  
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Nicht nachvollziehen kann der bpa, dass das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in die Genehmigung und Än-
derung der Geschäftsordnung des Qualitätsausschusses einbezogen 
wird. Die Geschäftsordnung ist die Arbeitsgrundlage für den Qualitätsaus-
schuss; es ist wichtig, dass diese möglichst rasch genehmigt oder geän-
dert werden kann. Es ist nicht ersichtlich, warum sich dazu das BMG mit 
dem BMFSFJ ins Benehmen setzen muss. Dadurch, dass zwei Bundes-
ministerien beteiligt werden, besteht die Gefahr, dass sich die Genehmi-
gung und Änderung der Geschäftsordnung unnötig verzögert. Auf die Be-
teiligung des BMFSFJ sollte daher verzichtet werden. Das gilt ebenso für 
die dem BMG vorzulegenden Entscheidungen des Qualitätsausschusses; 
auch hier ist es weder notwendig noch zweckdienlich, wenn sich dabei 
das BMG mit dem BMFSFJ ins Benehmen setzen muss. 
 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
Zur Änderung von § 113b Abs. 2 SGB XI verweist der bpa auf die geson-
derte gemeinsame Stellungnahme der BAGFW, des GKV-
Spitzenverbands und des bpa.  
 
§ 113b Abs. 2 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Der Qualitätsausschuss besteht aus Vertretern des Spitzenverbandes 
Bund der Pflegekassen (Leistungsträger) und aus Vertretern der maßgeb-
lichen Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebe-
ne (Leistungserbringer) in gleicher Zahl; Leistungsträger und Leistungser-
bringer können jeweils höchstens zehn Mitglieder entsenden. Dem Quali-
tätsausschuss gehören auch ein Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und ein Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene an; sie werden auf die Zahl der Leis-
tungsträger angerechnet. Dem Qualitätsausschuss kann auch ein Vertre-
ter des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. angehören; die 
Entscheidung hierüber obliegt dem Verband der privaten Krankenversi-
cherung e. V. Sofern der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. 
ein Mitglied entsendet, wird dieses Mitglied auf die Zahl der Leistungsträ-
ger angerechnet. Dem Qualitätsausschuss soll auch ein Vertreter der 
Verbände der Pflegeberufe angehören; er wird auf die Zahl der Leis-
tungserbringer angerechnet. Eine Organisation kann nicht gleichzeitig 
der Leistungsträgerseite und der Leistungserbringerseite zugerechnet 
werden. Jedes Mitglied erhält eine Stimme; die Stimmen sind gleich zu 
gewichten. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen wirkt in den Sitzungen und an den Beschlussfassungen 
im Qualitätsausschuss, auch in seiner erweiterten Form nach Absatz 3, 
beratend mit. Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und 
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behinderter Menschen sowie die Verbände der Pflegeberufe wirken in 
den Sitzungen und an den Beschlussfassungen im Qualitätsausschuss, 
auch in seiner erweiterten Form nach Absatz 3, nach Maßgabe von § 118 
beratend mit. 
 
 
§ 113b Abs. 3 Satz 1 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Kommt im Qualitätsausschuss eine Vereinbarung oder ein Beschluss 
nach Absatz 1 Satz 2 ganz oder teilweise nicht durch einvernehmliche Ei-
nigung zu Stande, so wird der Qualitätsausschuss sechs Monate nach 
Aufnahme der jeweiligen Verhandlung auf Verlangen von mindestens 
einer Vertragspartei nach § 113, eines Mitglieds des Qualitätsausschus-
ses oder des Bundesministeriums für Gesundheit um einen unpartei-
ischen Vorsitzenden und zwei weitere unparteiische Mitglieder erweitert 
(erweiterter Qualitätsausschuss). Der unparteiische Vorsitzende, des-
sen   Stellvertreter  und die weiteren unparteiischen Mitglieder sowie 
deren Stellvertreter werden von den maßgeblichen Vertragsparteien 
nach § 113 SGB XI gemeinsam benannt. Kommt eine Einigung über 
die gemeinsame Benennung der unparteiischen Mitglieder innerhalb 
von vier Wochen nach Einleitung der Benennung nicht zustande, 
entscheidet das Los. Sofern die Organisationen, die Mitglieder in den 
Qualitätsausschuss entsenden, nicht bis zum 30. April 2016 die Mitglieder 
nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 benannt haben, erfolgt die Benen-
nung ersatzweise, nach den Kriterien des Absatzes 2 Satz 1, durch 
das Bundesministerium für Gesundheit. wird der Qualitätsausschuss 
durch die drei unparteiischen Mitglieder gebildet Der unparteiische 
Vorsitzende und die weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stell-
vertreter führen ihr Amt als Ehrenamt. Der unparteiische Vorsitzende 
wird vom Bundesministerium für Gesundheit benannt; der Stellver-
treter des unparteiischen Vorsitzenden und die weiteren unpartei-
ischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden von den Ver-
tragsparteien nach § 113 gemeinsam benannt. Mitglieder des Quali-
tätsausschusses können nicht als Stellvertreter des unparteiischen Vorsit-
zenden oder der weiteren unparteiischen Mitglieder benannt werden. 
Kommt eine Einigung über die Benennung der unparteiischen Mit-
glieder nicht innerhalb einer vom Bundesministerium für Gesundheit 
gesetzten Frist nicht zu Stande, erfolgt die Benennung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit. Der erweiterte Qualitätsausschuss 
setzt mit der Mehrheit seiner Mitglieder den Inhalt der Vereinbarungen o-
der der Beschlüsse der Vertragsparteien nach § 113 fest. Die Festsetzun-
gen des Qualitätsausschusses haben die Rechtswirkung einer vertragli-
chen Vereinbarung oder Beschlussfassung im Sinne von § 37 Absatz 5 in 
der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung, § 113, § 113a und § 115 
Absatz 1a. 
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§ 113 Abs. 4 Satz 1 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Die Vertragsparteien nach § 113 beauftragen gemeinsam zur Sicherstel-
lung der Wissenschaftlichkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch 
den Qualitätsausschuss mit Unterstützung der qualifizierten Geschäfts-
stelle nach Absatz 6 fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtun-
gen oder Sachverständige.  
 
 
In § 113 Abs. 7 SGB XI werden die Sätze 2 und 3 wie folgt gefasst: 
 
Die Geschäftsordnung und die Änderung der Geschäftsordnung sind 
durch das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu ge-
nehmigen. Kommt die Geschäftsordnung nicht bis zum 29. Februar 2016 
zustande, wird ihr Inhalt durch das Bundesministerium für Gesundheit im 
Benehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend bestimmt. 
 
 
§ 113 Abs. 8 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Die durch den Qualitätsausschuss getroffenen Entscheidungen sind dem 
Bundesministerium für Gesundheit vorzulegen. Es kann die Entscheidun-
gen innerhalb von zwei Monaten beanstanden. Das Bundesministerium 
für Gesundheit kann im Rahmen der Prüfung vom Qualitätsausschuss zu-
sätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen anfordern; bis 
zu deren Eingang ist der Lauf der Frist nach Satz 2 unterbrochen. Bean-
standungen des Bundesministeriums für Gesundheit sind innerhalb der 
von ihm gesetzten Frist zu beheben. Die Nichtbeanstandung von Ent-
scheidungen kann vom Bundesministerium für Gesundheit mit Auflagen 
verbunden werden. Kommen Entscheidungen des Qualitätsausschus-
ses ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande oder werden die 
Beanstandungen des Bundesministeriums für Gesundheit nicht in-
nerhalb der von ihm gesetzten Frist behoben, kann das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit den Inhalt der Vereinbarungen und der Be-
schlüsse nach Absatz 1 Satz 2 festsetzen. Bei den Verfahren nach 
Satz 1 bis 6 setzt sich das Bundesministerium für Gesundheit mit 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
ins Benehmen. 
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Personalbemessung in Pflegeheimen – § 113c SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 35  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Vertragsparteien nach § 113 werden verpflichtet, bis zum 30. Juni 
2020 ein Verfahren zur Personalbemessung in den Pflegeeinrichtungen 
zu entwickeln und erproben. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt die Entwicklung und Erprobung eines solchen Personal-
bemessungssystems für Pflegeeinrichtungen ausdrücklich. Er teilt auch 
die dafür im Gesetzentwurf genannte Begründung: 
 
„Eine qualitativ und quantitativ belastbare Personalausstattung ist ein we-
sentlicher Baustein für eine gute Qualität der Pflege.“ 
 
Bereits in der Vergangenheit hat sich der bpa aktiv an der Entwicklung 
und Einführung eines solchen Modells beteiligt (PLAISIR). Insofern unter-
stützt der bpa die vorgesehene Entwicklung eines neuen Personalbemes-
sungssystems. Dabei sollte klargestellt werden, dass ein solches System, 
das den notwendigen und angemessenen Personalbedarf festlegt, ver-
bindlich auch für die Bundesländer und die Kostenträger gilt und von die-
sen nicht in Zweifel gezogen werden darf. In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass bei vielen Pflegesatzvereinbarungen der von den Pflegeein-
richtungen kalkulierte Personalbedarf von den Kostenträgern nicht akzep-
tiert wurde. Durch ein verbindliches Personalbemessungssystem würden 
solche Fragen und Auseinandersetzungen vermieden. Die Entwicklung 
eines Bemessungssystems ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Ergeb-
nisse anschließend auch auf Landesebene verbindlich sind. Es ist kein 
Fortschritt, wenn sehr unterschiedliche personelle Ausstattungen nur nach 
Äquivalenzziffern vergleichbar gewichtet werden, nicht aber die Fragen 
nach der Notwendigkeit und Angemessenheit beantworten. 
 
Nicht nachvollziehen kann der bpa die in der Begründung genannte Erklä-
rung für die ambulanten Einrichtungen. Dort heißt es: 
 
„Dabei sind insbesondere die historisch gewachsenen – teilweise sehr un-
terschiedlichen – Personalrichtwerte auf Landesebene in stationären Pfle-
geeinrichtungen sowie die Entwicklungen in der ambulanten Pflege zu be-
rücksichtigen.“ 
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Der bpa bittet den Gesetzgeber die hier offenbar gewünschte Personal-
bemessung und deren Wirkungsweise in der ambulanten Pflege näher zu 
erläutern. 
 
Redaktioneller Hinweis: 

 

 
In der Gesetzesbegründung heißt es: 
 
„Das Erfordernis des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gilt auch im Falle des Absatzes 2 Satz 3.“ 
 
In Absatz 2 gibt es aber nur einen Satz.  
 
 

 

C) Änderungsvorschläge  
  
Keine.  
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Qualitätsprüfungen – § 114 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 36 und Artikel 2, Nr. 45  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Im Rahmen der Qualitätsprüfung nach § 114 SGB XI soll künftig verpflich-
tend immer auch die Abrechnung, einschließlich der Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege, geprüft werden. 
 
Wiederholungsprüfungen sind künftig kostenfrei; sie können aber nicht 
mehr von den Pflegeeinrichtungen beantragt werden. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Verpflichtende Abrechnungsprüfung: 
 
Der bpa lehnt die verpflichtende Prüfung der Abrechnung bei jeder Quali-
tätsprüfung ab. Dafür besteht kein Anlass. Die Kranken- und Pflegekassen 
haben ohnehin schon nach jetziger Rechtslage die Möglichkeit, bei Bedarf 
die Abrechnungen der Pflegeeinrichtungen zu prüfen. In der bisherigen 
Praxis hat sich gezeigt, dass die Kassen im Rahmen der Qualitätsprüfun-
gen nur selten gleichzeitig die Abrechnung geprüft haben, obwohl sie die 
Möglichkeit dazu gehabt hätten. Insbesondere durch die Formulierungen 
in der Begründung wird ein Bild gezeichnet, dass nahe an einer pauscha-
len Verdächtigung der Pflegeeinrichtungen ist. Dort heißt es, dass die 
„Schutzinteressen der Pflegebedürftigen und der Solidargemeinschaft der 
Versicherten“ es erforderlich machten, dass immer auch die Abrechnung 
geprüft wird. Abrechnungsprüfungen sind notwendig und sie können auch 
durchgeführt werden. Hier gibt es kein gesetzliches Regulierungsdefizit, 
sondern höchstens ein Umsetzungsproblem der Kostenträger. Es ist ge-
radezu fatal, wenn der Gesetzgeber sich einerseits zur Entbürokratisie-
rung bekennt und anderseits die Prüfungsregulierung immer weiter erhöht, 
ohne die bestehenden Prüfungsmöglichkeiten zu würdigen und deren 
Umsetzung zu hinterfragen. Die Interessen der Pflegebedürftigen werden 
durch die hier vorgesehene Änderung in keiner Weise besser geschützt. 
Stattdessen wird die Vorschrift nur zu mehr Bürokratie führen und Kosten-
träger wie Pflegeeinrichtungen unnötigerweise belasten. Allein bei den 
Leistungserbringern wird mindestens eine weitere Person in der Verwal-
tung oder Leitung an den Prüftagen gebunden sein. Der fordert daher die 
Streichung der Regelung; die bisherige Formulierung im Gesetz ist aus-
reichend und zweckmäßig.  
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Außerdem weist der bpa darauf hin, dass eine verpflichtende Abrech-
nungsprüfung bei jeder Qualitätsprüfung vor dem Hintergrund der für die 
Medizinischen Dienste anstehenden Aufgaben eine große Herausforde-
rung darstellt. 
 
Wiederholungsprüfungen: 
 
Der bpa begrüßt es, dass die Kosten für die Wiederholungsprüfungen 
künftig entfallen sollen. Allerdings muss das Recht der Einrichtungen, eine 
Wiederholungsprüfung beantragen zu können, unbedingt bestehen blei-
ben. Die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen haben für die Pflegeeinrich-
tungen eine enorm hohe Relevanz. Zu Recht verweist der bisherige Ge-
setzestext darauf, dass ohne zeitnahe Wiederholungsprüfung der Pflege-
einrichtung unzumutbare Nachteile drohen könnten. Aus Sicht des bpa 
spielt es auch keine Rolle, dass laut Begründung im Jahr 2013 nur 1,2 % 
aller durchgeführten Prüfungen Wiederholungsprüfungen waren. Das sind 
dann immer noch über 300 Einrichtungen, die die Chance hatten, z.B. die 
Beseitigung von Beanstandungen nachweisen zu können. Der bpa kann 
nicht erkennen, dass ein Fortbestand der bisherigen Regelung mit einem 
– so die Begründung – unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand 
verbunden wäre. Der bpa begrüßt es deshalb, dass in der Gesetzesbe-
gründung eine Formulierung aufgenommen wurde, wonach die Pflege-
kassen im Einzelfall auch eine Wiederholungsprüfung auf Antrag der Pfle-
geeinrichtung zulassen können: 
 
„Zukünftig ist gesetzlich nicht mehr ausdrücklich geregelt, dass Pflegeein-
richtungen eine freiwillige Wiederholungsprüfung verlangen können, wenn 
ihnen unverhältnismäßige Schäden durch nicht mehr den tatsächlichen 
Gegebenheiten entsprechende Transparenzberichte drohen. Nach wie vor 
kann jedoch gemäß Satz 4 im Zusammenhang mit einer zuvor durchge-
führten Regel- oder Anlassprüfung von den Landesverbänden der Pflege-
kassen eine Wiederholungsprüfung veranlasst werden, um zu überprüfen, 
ob die festgestellten Qualitätsmängel durch die nach § 115 Absatz 2 an-
geordneten Maßnahmen beseitigt worden sind. Im Rahmen dieser Er-
messensentscheidung kann den berechtigten Interessen der Pflegeein-
richtungen, unverhältnismäßige Schäden durch nicht mehr den tatsächli-
chen Gegebenheiten entsprechende Transparenzberichte abzuwenden, 
von den Landesverbänden der Pflegekassen durch eine verfassungskon-
forme Reduzierung des Ermessens Rechnung getragen werden.“ 
 
Aus Sicht des bpa wird damit vom Gesetzgeber grundsätzlich anerkannt, 
dass weiterhin auch die Pflegeeinrichtungen eine Wiederholungsprüfung 
beantragen können. Dieses sollte jetzt auch noch im Gesetzestext selbst 
festgelegt werden. Dazu unterbreitet der bpa einen konkreten Formulie-
rungsvorschlag (s. unten). 
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C) Änderungsvorschlag  

  
Die Änderung in § 114 Abs. 2 Satz 6 SGB XI wird wieder gestrichen; der 
bisher gültige Gesetzestext gilt unverändert fort: 
 
Sie kann sich umfasst auch auf die Abrechnung der genannten Leistun-
gen erstrecken. 
 
In § 114 Abs. 5 SGB XI wird Satz 4 wie folgt gefasst: 
 
Im Zusammenhang mit einer zuvor durchgeführten Regel- oder Anlass-
prüfung kann von den Landesverbänden der Pflegekassen oder auf An-
trag der Pflegeeinrichtung eine Wiederholungsprüfung veranlasst wer-
den, um zu überprüfen, ob die festgestellten Qualitätsmängel durch die 
nach § 115 Abs. 2 angeordneten Maßnahmen beseitigt worden sind. 
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Durchführung von Qualitätsprüfungen – § 114a SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 37  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen hat Qualitätsprüfungsrichtli-
nien für den stationären Bereich bis 31.10.2017 und für den ambulanten 
Bereich bis 31.10.2018 zu beschließen. Dabei sind die Vereinigungen der 
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene zu beteiligen; die maß-
geblichen Selbsthilfeorganisationen wirken daran mit.  
 
In den Richtlinien sind die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113 zu berücksichtigen. 
 
Die Richtlinien sind vom BMG im Benehmen mit dem BMFSFJ zu geneh-
migen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa fordert, dass auch bei den Qualitätsprüfungsrichtlinien nur die 
maßgeblichen Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene im Gesetzestext mitwirken. Diese Richtlinien richten sich 
unmittelbar an die Pflegeeinrichtungen; deswegen müssen sie in die Erar-
beitung in Form einer Mitwirkung einbezogen werden. Die Selbsthilfeor-
ganisationen sollten beteiligt werden.  
 
Um Rechtsunsicherheiten und Missverstände zu vermeiden, sollte klarge-
stellt werden, dass die Maßstäbe und Grundsätze zur Pflegequalität in 
den Richtlinien nach § 114a SGB XI umzusetzen sind – anstatt sie nur zu 
berücksichtigen, wie es der Gesetzentwurf formuliert.  
 
Der bpa lehnt es ab, dass bei der Genehmigung der Richtlinien sich das 
BMG mit dem BMFSFJ ins Benehmen setzen muss. Eine Begründung 
bleibt der Gesetzentwurf dafür schuldig. Die zusätzliche Beteiligung des 
BMFSFJ war in der Vergangenheit nicht erforderlich und würden zusätzli-
chen Aufwand und ggf. eine Verzögerung nach sich ziehen. Deshalb ist es 
dringend angezeigt, dass es bei der bisherigen Regelung bleibt. Die Inte-
ressen der Bundesregierung werden durch das BMG ausreichend ge-
wahrt.  
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C) Änderungsvorschläge  
  
In § 114a Abs. 7 SGB XI wird Satz 2 wie folgt gefasst: 
 
In den Richtlinien sind die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113 umzusetzen zu berück-
sichtigen. 
 
 
In § 114a Abs. 7 SGB XI werden Satz 4 bis 6 wie folgt gefasst: 
 
Die maßgeblichen Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene Organisationen für die Wahrnehmung der Interes-
sen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen wirken nach Maßgabe von § 118 mit. Der Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen hat die maßgeblichen Organisationen für die Wahr-
nehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen 
und behinderten Menschen Vereinigungen der Träger der Pflegeein-
richtungen auf Bundesebene, die Verbände der Pflegeberufe auf Bun-
desebene, den Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. sowie die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und 
die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene zu beteiligen. Ihnen 
ist unter Übermittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb 
einer angemessenen Frist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidung ein-
zubeziehen.  
 
In § 114a Abs. 7 SGB XI wird Satz 8 wie folgt gefasst: 
 
Sie sind durch das Bundesministerium für Gesundheit im Beneh-
men mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend zu genehmigen. 
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Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung –  
§ 115 SGB XI 

 

  
Artikel 1, Nr. 38  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI vereinbaren, welche Ergebnisse 
bei der Darstellung der Qualität für den ambulanten und den stationären 
Bereich zu Grunde zu legen sind. Die bestehenden Pflege-
Transparenzvereinbarungen (PTV) gelten bis zum Abschluss einer neuen 
Vereinbarung fort. 
 
In den Vereinbarungen sind die Ergebnisse des Indikatorenmodells zu be-
rücksichtigen. 
 
Die Qualitätsdarstellungsvereinbarungen sind unter Beteiligung der Ver-
bände der Pflegeberufe auf Bundesebene zu schließen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Weitergeltung der Pflegenoten: 
 
Die Bewertung nach Schulnoten, welche bei Einführung durchaus den 
Vorstellungen des Bundesgesundheitsministeriums entsprach, hat dazu 
geführt, dass die hilfreichen Ergebnisse zu den wichtigen Fragen der Pfle-
ge und Betreuung in den Hintergrund gedrängt wurden. Mit der Entwick-
lung neuer Kriterien wird nun der Polemik der letzten Jahre die Grundlage 
entzogen. Das begrüßt der bpa genauso wie die Fortgeltung der bisheri-
gen Qualitätsmessung bis zur Ablösung durch ein wissenschaftlich fun-
diertes neues Instrument.  

 

 
 

 

Indikatorenmodell: 
 
Der bpa begrüßt es, dass in § 115 SGB XI auch die Ergebnisse des Indi-
katorenmodells berücksichtigt werden sollen. Der bpa hatte bereits bei 
den vergangenen Pflegereformen darauf aufmerksam gemacht, dass das 
Indikatorenmodell bisher nicht umgesetzt werden konnte, weil die ent-
sprechende Regelung in § 115 SGB XI gefehlt hat.  
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Beteiligung der Verbände der Pflegeberufe: 
 
Die Verbände der Pflegeberufe wirken bereits bei den Qualitätsdarstel-
lungsvereinbarungen mit, denn der größte Berufsverband der Kranken- 
und Altenpflege ist als Trägerverband an den Verhandlungen beteiligt. In-
sofern ist es ausreichend, wenn die Verbände der Pflegeberufe auf Bun-
desebene ein Anhörungsrecht erhalten.  
 
 

C) Änderungsvorschläge  
  
 
§ 115 Abs. 1a Satz 10 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Die Qualitätsdarstellungsvereinbarungen für den stationären Bereich sind 
bis zum 31. Dezember 2017 und für den ambulanten Bereich bis zum 31. 
Dezember 2018 jeweils unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, und des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung e. V. und der Verbände der Pflegeberufe 
auf Bundesebene zu schließen; die Verbände der Pflegeberufe auf 
Bundesebene sind anzuhören. 
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Beteiligung von Interessenvertretungen – § 118 SGB XI  
  
Artikel 1, Nr. 40  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Den maßgeblichen Organisationen der Selbsthilfe auf Bundesebene wird 
ein Mitberatungsrecht bei diversen Richtlinien, Vereinbarungen und Be-
schlüssen im SGB XI gewährt. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Aus Sicht des bpa ist an dieser Stelle die Beteiligung der Interessenvertre-
tungen der Selbsthilfe nicht erneut zu regeln, da deren Beteiligungsrechte 
bereits in den jeweiligen Regelungen zu den Richtlinien, Vereinbarungen 
und Beschlüssen niedergelegt ist. Daher kann § 118 SGB XI gestrichen 
werden.  

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 118 SGB XI wird gestrichen. 
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Modellvorhaben Betreuungsdienste – § 125 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 47  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
In § 125 SGB XI wird der Verweis auf § 124 SGB XI gestrichen.   
  
  

B) Stellungnahme  
  
In § 125 SGB XI ist geregelt, dass der Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen in den Jahren 2013 und 2014 aus Mitteln des Ausgleichsfonds der 
Pflegeversicherung mit bis zu 5 Millionen Euro Modellvorhaben zur Erpro-
bung von Leistungen der häuslichen Betreuung nach § 124 durch Betreu-
ungsdienste vereinbaren kann. 
 
Da der im Gesetz genannte Zeitrahmen beendet ist, kann der Gesetzge-
ber im Wege der Rechtsbereinigung diesen Paragraphen streichen 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 125 SGB XI wird gestrichen.  
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Überleitung in die Pflegegrade – § 140 SGB XI   
 
Artikel 2, Nr. 50 
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Allen Pflegebedürftigen, die bis 31.12.2016 eingestuft sind, werden ohne 
erneute Begutachtung die neuen Pflegegrade zugeordnet. Dabei gilt 
grundsätzlich:  

• Einfacher Stufensprung für Pflegebedürftige ohne eingeschränkte 
Alltagskompetenz (aus Pflegstufe I wird Pflegegrad II). 

• Doppelter Stufensprung für Pflegebedürftige mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz: (aus Pflegstufe I wird Pflegegrad III). 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt diese Übergangsregelung. Sie sorgt dafür, dass diejeni-
gen, die bisher schon Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, nicht 
erneut eingestuft werden. Das ist eine große Entlastung vor allen Dingen 
für die Pflegebedürftigen selbst. Zudem ist die Überleitung eindeutig und 
leicht verständlich, was leider nicht für alle Überleitungsregelungen des 
Gesetzes gilt.  
 
Aus dem Gutachten von Prof. Dr. Heinz Rothgang (Versorgungsaufwände 
in stationären Pflegeeinrichtungen, Schriftenreihe zum Modellprogramm 
zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, Band 13, hrsg. v. GKV-
Spitzenverband) ergibt sich, dass die automatische Überleitung von den 
Pflegestufen in die Pflegegrade zu relativ hohen Einstufungen führt. Mehr 
Pflegebedürftige als bisher üblich werden in höheren Pflegegraden sein. 
Bisher ist es so, dass die meisten stationäre versorgten Pflegebedürftigen 
in den Pflegestufen I und II, die wenigsten in der Pflegestufe III sind: Ende 
2013 waren 38 % in der Pflegestufe I, 40 % in der Pflegestufe II und 21 % 
in der Pflegestufe III. Diese Verteilung wird sich durch die automatische 
Überleitung zunächst für einen kurzen Zeitraum verändern. Wenn aber die 
Pflegebedürftigen, die automatisch übergeleitet wurden, verstorben sind 
und Pflegebedürftige in die Pflegeheime einziehen, die erst ab 2017 be-
gutachtet werden, wird sich aller Voraussicht nach der Durchschnitt der 
Pflegegrade in den Pflegeheimen wieder deutlich verringern. Da die per-
sonelle Ausstattung in den Pflegeheimen an die Anzahl der Pflegebedürf-
tigen im jeweiligen Pflegegrad gekoppelt ist, bedeutet ein Absinken der 
durchschnittlichen Pflegegrade auch eine Kürzung der Budgets und damit 
eine Verringerung der Personalausstattung. Das muss nach Ansicht des 
bpa unbedingt vermieden werden. Deshalb setzt sich der bpa dafür ein, 
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dass es auch für die Personalausstattung – wie für die jetzt eingestuften 
Pflegebedürftigen – einen Bestandsschutz gibt, der verhindert, dass ab 
2017 wegen geringerer Pflegegrade massiv Personal in den Pflegeheimen 
abgebaut werden muss.  
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Im Fünfzehnten Kapitel (Überleitungs- und Übergangsrecht) wird eine 
neue Regelung eingefügt, die einen Bestandsschutz für die personelle 
Ausstattung am 1. Januar 2017 in Pflegeeinrichtungen gewährleistet. 
 
 

 

 
  



 
 
 

 
 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 
bund@bpa.de  – www.bpa.de   

120 
 

Besitzstandsschutz –§ 141 SGB XI  
 
Artikel 2, Nr. 50 
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Versicherten, die am 31.12.2016 Leistungen der Pflegeversicherung er-
halten, wird ein Besitzstandsschutz für diese Leistungen auch nach dem 
1. Januar 2017 eingeräumt. Dabei gibt es unterschiedliche Regelungen für 
die häusliche Pflege, die Leistungen nach § 45 a SGB XI und die stationä-
re Pflege.  
 
Sofern der einrichtungseinheitliche Eigenanteil bei stationärer Pflege nach 
der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs höher ist als davor, 
zahlt die Pflegekasse die Differenz als Zuschlag (Abs. 3). 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt diese Regelungen. Sie bedeuten für die Pflegebedürfti-
gen Rechtssicherheit und werden entscheidend zur Akzeptanz der Neure-
gelungen beitragen. Der bpa weist aber zugleich darauf hin, dass der Be-
sitzstandsschutz nur für diejenigen gilt, die vor dem 31.12.2016 bereits 
Leistungen der Pflegeversicherung erhalten haben. Dagegen kommt es 
allerdings durchaus zu Leistungsabsenkungen, wenn man die Leistungen 
von stationär versorgten Pflegebedürftigen, die ab dem Jahr 2017 neu 
eingestuft werden, mit Leistungen vergleicht, die stationär versorgte Pfle-
gebedürftige im Jahr 2015 erhalten (siehe dazu ausführlich die Stellung-
nahme zu § 43 SGB XI, Seite 53). 
 
Im Vergleich zum Referentenentwurf hat der Gesetzgeber im vorliegenden 
Gesetzentwurf die Regelungen in Absatz 2 wesentlich verständlicher for-
muliert; das begrüßt der bpa.  
 
Beim Ausgleich des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils nach Absatz 3 
schlägt der bpa vor, dass die Pflegekasse dem Pflegebedürftigen die Dif-
ferenz direkt erstattet. Dadurch wird zusätzlicher bürokratischer Aufwand 
vermieden, da bei einer Erstattung an das Pflegeheim dieses den Zu-
schlag mit einer gesonderten Abrechnung gegenüber dem Bewohner ab-
rechnen müsste.  
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C) Änderungsvorschlag  
  
§ 141 Abs. 3 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
Ist bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in der vollstationären 
Pflege der einrichtungseinheitliche Eigenanteil nach § 92e oder nach § 84 
Absatz 2 Satz 3 im ersten Monat nach der Einführung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs höher als der jeweilige individuelle Eigenanteil im 
Vormonat, so erhöht sich der Leistungsbetrag nach § 43 entspre-
chend ist zum Leistungsbetrag nach § 43 von Amts wegen ein Zu-
schlag in Höhe der Differenz von der Pflegekasse an die Pflegeein-
richtung zu zahlen. Verringert sich die Differenz zwischen Pflegesatz und 
Leistungsbetrag in der Folgezeit, ist der Leistungsbetrag Zuschlag ent-
sprechend zu kürzen. Dies gilt entsprechend für Versicherte der privaten 
Pflege-Pflichtversicherung. 
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Übergangsregelungen im Begutachtungsverfahren –  
§ 142 SGB XI 

 

 
Artikel 2, Nr. 50 
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Bei Versicherten, die von einer Pflegestufe in einen Pflegegrad übergelei-
tet werden, werden bis 1. Januar 2019 keine Wiederholungsbegutachtun-
gen durchgeführt. 
 
Die Frist, wonach spätestens fünf Wochen nach einem Antrag auf Leis-
tungen der Pflegeversicherung der Antrag dem Versicherten zugegangen 
sein muss, wird für das Jahr 2017 weitgehend ausgesetzt. Sie gilt nur 
noch für diejenigen, bei denen ein besonders dringender Entscheidungs-
bedarf besteht.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Diese Regelung bedeutet, dass der Besitzstandsschutz für die Pflegebe-
dürftigen auf zwei Jahre befristet ist. Pflegebedürftige, die von einer Pfle-
gestufe in einen Pflegegrad übergeleitet werden, haben zunächst Besitz-
standsschutz. Sie erhalten ab dem 1. Januar 2017 nicht weniger Leistun-
gen als am 31. Dezember 2016. Wenn allerdings bei einer Wiederho-
lungsbegutachtung ab dem 1. Januar 2019 eine Wiederholungsbegutach-
tung durchgeführt wird, und dabei festgestellt wird, dass nur noch ein 
niedrigerer Pflegegrad vorliegt, kommt es zu einer Absenkung der Leis-
tungen. 
 
Die Aussetzung der Fünf-Wochen-Frist lehnt der bpa ab. Auch Versicher-
te, die im Jahr 2017 eingestuft werden, haben einen Anspruch darauf, 
dass ihr Antrag auf Einstufung zügig bearbeitet wird. Nicht ohne Grund ist 
seinerzeit die Frist ins Gesetz aufgenommen worden, da die Begutach-
tungsverfahren in vielen Fällen viele Wochen, teilweise Monate gedauert 
haben. Durch die Aussetzung der Frist gibt der Gesetzgeber ein falsches 
Signal. Da es im Jahr 2017 keinen Rechtsanspruch mehr auf einen Ab-
schluss des Begutachtungsverfahrens in einem festgelegten Zeitrahmen 
gibt, kann dieses für Versicherte, die im Jahr 2017 einen Antrag auf Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung stellen, zu einem erheblichen Nachteil 
werden. Darüber hinaus bewertet der bpa auch die Regelungen zu dem 
„besonders dringlichen Entscheidungsbedarf“ kritisch. Wenn besonders 
dringlicher Entscheidungsbedarf für eine Begutachtung besteht, soll wei-
terhin eine Frist von fünf Wochen für die Begutachtung gelten. Dafür soll 
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der Spitzenverband Bund entsprechende Kriterien entwickeln. Da die ent-
sprechende Regelung nach § 142 SGB XI aber erst am 1. Januar 2017 in 
Kraft tritt, können auch erst ab diesem Zeitpunkt entsprechende Kriterien 
entwickelt werden. Bis diese in Kraft treten, besteht selbst für dringende 
Fälle große Rechtsunsicherheit. Der bpa plädiert deshalb dafür, im Sinne 
der Versicherten die in § 18 Abs. 3 SGB XI bestehenden Fristen auch im 
Jahr 2017 anzuwenden.  
 
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Im Gesetz sollte verankert werden, dass der Besitzstandsschutz nicht für 
die Leistungen gilt, die Pflegebedürftige am 31.12.2016 erhalten haben, 
sondern für die Leistungen, die Pflegebedürftige am 1. Januar 2017 erhal-
ten. 
 
§ 142 Abs. 2 SGB XI wird gestrichen: 
 
Die Frist nach § 18 Absatz 3 Satz 2 ist vom 1. Januar 2017 bis zum 
31. Dezember 2017 unbeachtlich. Abweichend davon ist denjenigen, 
die ab dem 1.Januar 2017 einen Antrag auf Leistungen der Pflege-
versicherung stellen und bei denen ein besonders dringlicher Ent-
scheidungsbedarf vorliegt, spätestens fünf Wochen nach Eingang 
des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse die Entscheidung der 
Pflegekasse schriftlich mitzuteilen. Der Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen entwickelt bundesweit einheitliche Kriterien für das 
Vorliegen und die Feststellung eines besonders dringlichen Ent-
scheidungsbedarfs. Die Pflegekassen und die privaten Versiche-
rungsunternehmen berichten in der nach § 18 Absatz 3b Satz 4 zu 
veröffentlichenden Statistik auch über die Anwendung der Kriterien 
zum Vorliegen und zur Feststellung eines besonders dringlichen 
Entscheidungsbedarfs. 
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Überleitungs- und Übergangsregelungen – § 144 SGB XI  
  
Artikel 2, Nr. 50  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Für Personen, die am 31. Dezember 2014 einen Anspruch auf einen 
Wohngruppenzuschlag nach § 38a haben, wird diese Leistung ab 1. Ja-
nuar 2017 weiter erbracht, wenn sich an den tatsächlichen Verhältnissen 
nichts geändert hat (Abs. 1). 
  

 

Am 31. Dezember 2016 nach Landesrecht anerkannte niedrigschwellige 
Betreuungsangebote und niedrigschwellige Entlastungsangebote gelten 
auch ab 2017 ohne neues Anerkennungsverfahren als anerkannte Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag (Abs. 2). 

 

 
 

 

B) Stellungnahme  
  
Bestandsschutz in ambulant betreute Wohngruppen: 
 
Hier sollte der Bestandsschutz nicht auf die Personen, die einen Anspruch 
auf Leistungen nach § 38a SGB XI haben, bezogen werden, sondern auf 
die ambulant betreute Wohngruppe. Denn ansonsten würde bei einem 
Auszug oder beim Tod der Person der Bestandsschutz erlöschen.  

 

 
 
Bestandsschutz für anerkannte Betreuungsangebote: 
 
Diese Regelung kann nach Auffassung des bpa gestrichen werden, da sie 
nicht erforderlich ist. Es ist sachgerecht, die Betreuungsangebote entspre-
chend der gesetzlich vorgegebenen Kriterien zu prüfen. 

 

 
 

 

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 144 SGB XI wird wie folgt gefasst: 
 
In einer ambulant betreuten Wohngruppe, in der Für Personen, 
die am 31. Dezember 20142016 einen Anspruch auf einen Wohn-
gruppenzuschlag nach § 38a in der zu diesem Zeitpunkt am 31. 
Dezember 2014 geltenden Fassung haben, wird diese Leistung 
weiter erbracht, wenn sich an den tatsächlichen Verhältnissen 
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nichts geändert hat. 
 
(2) Am 31. Dezember 2016 nach Landesrecht anerkannte nied-
rigschwellige Betreuungsangebote und niedrigschwellige Ent-
lastungsangebote im Sinne der §§ 45b und 45c in der zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Fassung gelten auch ohne neues An-
erkennungsverfahren als nach Landesrecht anerkannte Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a in der ab 
dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung. Die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung hiervon ab-
weichende Regelungen zu treffen. 
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Hilfsmittel – § 33 SGB V  
  
Artikel 4, Nr. 2  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Bis zum 31. Dezember 2019 bedarf es keiner ärztlichen Verordnung für 
Hilfsmittel, wenn deren Notwendigkeit vom MDK im Rahmen einer Begut-
achtung nach § 18 Abs. 6a SGB XI festgestellt werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Hier sollte nach Auffassung des bpa klargestellt werden, dass die Verord-
nung weiterer Hilfsmittel durch Vertragsärzte nicht ausgeschlossen ist. 
Gleiches sollte für die Menge und Art von Hilfsmitteln gelten, deren Not-
wendigkeit bei der Begutachtung vom MDK festgestellt wird.  

 

  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 33 Abs. 5a SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
Eine vertragsärztliche Verordnung ist für die Beantragung von Leistungen 
nach den Absätzen 1 bis 4 nur erforderlich, soweit eine erstmalige oder 
erneute ärztliche Diagnose oder Therapieentscheidung medizinisch gebo-
ten ist. Abweichend von Satz 1 können die Krankenkassen eine vertrags-
ärztliche Verordnung als Voraussetzung für die Kostenübernahme verlan-
gen, soweit sie auf die Genehmigung der beantragten Hilfsmittelversor-
gung verzichtet haben. Bis zum 31. Dezember 2019 gelten die Sätze 1 
und 2 im Fall des § 18 Absatz 6a des Elften Buches nicht; die Möglich-
keit der vertragsärztlichen Verordnung bleibt in diesen Fällen unbe-
rührt. 
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Häusliche Krankenpflege –§ 37 SGB V  
 
Artikel 4, Nr. 3 
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Die Regelungen zu den krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen als 
Bestandteil der häuslichen Krankenpflege sollen gestrichen werden. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Im Referentenentwurf wurden die Regelungen zu den krankheitsspezifi-
schen Pflegemaßnahmen im SGB XI gestrichen und im SGB V präzisiert; 
mit dem Gesetzentwurf sind diese Regelungen nun wieder im SGB XI 
enthalten, sollen aber in § 37 SGB V gestrichen werden. 
 
Der bpa appelliert nachdrücklich an den Gesetzgeber, in § 37 SGB V 
die bisher enthaltenen Formulierungen zu den krankheitsspezifi-
schen Pflegemaßnahmen wieder aufzunehmen. Zur Rechtssicherheit 
bedarf es unbedingt der Verankerung im SGB XI und im SGB V! 
 
Nur so ist gewährleistet, dass es nicht Leistungsverschiebungen kommt. 
Der bpa verweist dazu auch auf die die Ausführungen zu § 15 SGB XI, 
Seite 18).  
 
Die Gesetzesbegründung führt aus, dass die bisherige Legaldefinition der 
„verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Maßnahmen“ in § 15 Abs. 
3 Satz 3 SGB XI nicht mehr im Einklang mit dem neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff stehe und es damit auch keinen Bezug mehr zu der Regelung 
in § 37 SGB V gebe. Das stimmt nur hinsichtlich des Verrichtungsbezugs; 
damit entfallen aber nicht krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen wie 
das An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe. Die jetzt in § 15 SGB 
XI vorgenommene Definition ist nicht ausreichend, weil es damit keine De-
finition der krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen mehr im SGB V gibt. 
Deswegen war es richtig, dass der Referentenentwurf nur das Wort „ver-
richtungsbezogen“ gestrichen hat, aber ansonsten die Klarstellung im 
SGB V vollzogen hat. Die ursprüngliche Regelung aus dem Referenten-
entwurf sollte daher wieder aufgenommen werden. 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
In § 37 Abs. 2 SGB V wird Satz 1 wie folgt gefasst:  
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Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem 
geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und 
Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für 
behinderte Menschen als häusliche Krankenpflege Behandlungspflege, 
wenn diese zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich 
ist; der Anspruch umfasst krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen 
auch in den in § 14 Absatz 2 des Elften Buches genannten Bereichen 
sowie bei Hilfen bei der Haushaltsführung, in denen dieser Hilfebe-
darf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 
15 des Elften Buches zu berücksichtigen ist.  
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Fiktiver Vermögensverbrauch – neu –  
 
Artikel 6a – Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
 

 

  
Vorgeschlagene Neuregelung  
  
Für Pflegeeinrichtungen, die Sozialhilfeempfänger versorgen, erweisen 
sich die derzeit bestehenden Regelungen zum Einsatz des verwertbaren 
Vermögens der Hilfeempfänger vor dem Hintergrund der Dauer der Bewil-
ligungsverfahren als zunehmend problematisch. 
 
Vom Antrag bis zur Entscheidung des Sozialhilfeträgers über den zu de-
ckenden Hilfebedarf gehen – häufig auch bedingt durch die Klärung der 
Frage, ob und inwieweit verwertbares Vermögen im Sinne des § 90 SGB 
XII vorliegt – einige Monate ins Land. Besonders davon betroffen sind sta-
tionäre Einrichtungen, die auf unklarer Finanzierungsgrundlage mit der 
Versorgung der Hilfebedürftigen in Vorleistung treten, bis sich schließlich 
mit dem Bescheid des Sozialhilfeträgers klärt, ob und in welchem Umfang 
noch ausstehendes Heimentgelt vom Sozialhilfeträger übernommen oder 
letztlich doch beim Pflegebedürftigen selbst zur Zahlung geltend gemacht 
werden muss. Von besonderer Brisanz ist dabei die mittlerweile vom Bun-
dessozialgericht bestätigte Auffassung, dass vorhandenes, zu verwerten-
des und verwertbares Vermögen so lange zu berücksichtigen ist, wie es 
vorhanden ist (Urteil vom 20.09.2012, B 8 SO 20/11 R), ein sog. fiktiver 
Vermögensverbrauch scheidet aus. Mit anderen Worten: Stellt sich nach 
der Prüfung des Sozialhilfeträgers schließlich heraus, dass bei Antragstel-
lung 500 Euro verwertbaren Vermögens vorhanden waren, werden diese 
500 Euro, solange sie nicht verbraucht sind, im Rahmen der Beurteilung 
der Hilfebedürftigkeit Monat für Monat als vorhandenes Vermögen ange-
rechnet – bei einem aus dem Einkommen des Hilfebedürftigen nicht ge-
deckten monatlichen Anteil des Heimentgelts von bspw. 500 €, der in z.B. 
4 Monaten auf insgesamt 2.000 Euro anwächst, wird so getan, als könne 
der in Rechnung gestellte Eigenanteil jeden Monat mit den vorhandenen 
500 € beglichen werden.  
 
Dabei unterliegen in der Regel auch die betroffenen Pflegebedürftigen der 
Unsicherheit, inwieweit eventuell vorhandenes Vermögen, bspw. in Form 
einer Sterbegeldversicherung o.ä., verwertet werden kann und muss. 
Hierzu sei ein Beispiel aus der Praxis genannt: In Niedersachsen kämpfte 
eine Heimbewohnerin dafür, in einer bestimmten Pflegeeinrichtung ver-
sorgt zu werden, während der Sozialhilfeträger die Kostenübernahme mit 
dem Argument unverhältnismäßiger Mehrkosten ablehnte. Angaben über 
noch vorhandenes Vermögen wie auch eine Sterbegeldversicherung la-
gen dem Sozialhilfeträger vor, die Hilfebedürftigkeit der Bewohnerin war 
völlig unstreitig. Das Sozialgericht gab der Bewohnerin Recht, nach bei-
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nahe acht Jahren Verfahrensdauer ließ sich das Landessozialgericht 
(LSG) vom Versicherer bestätigen, dass die Sterbegeldversicherung je-
derzeit kündbar gewesen wäre und in Höhe von ca. 700 € als verwertba-
res Vermögen zur Verfügung stand; mit dem Verweis auf den in der Sozi-
alhilfe nicht in Betracht kommenden fiktiven Vermögensverbrauch und 
dem Hinweis, dem Monat für Monat ungedeckten Anteil des Heimentgelts 
von jeweils rund 500 Euro stehe – wenn auch tatsächlich nur einmalig 
vorhanden - Monat für Monat das Vermögen von 700 Euro gegenüber und 
bestehe daher kein Hilfebedarf, legte das LSG die Erledigterklärung des 
Verfahrens nahe. Die Hilfeempfängerin war zwischenzeitlich bereits ver-
storben, die Versicherungssumme an den Begünstigten längst ausbezahlt 
und die Pflegeeinrichtung musste schließlich auf im Laufe der Zeit knapp 
4.000 Euro nicht gedeckten Heimentgelts verzichten. 
 
Für den Einrichtungsträger ist hierbei am allerwenigsten erkennbar, ob 
dem Sozialhilfeempfänger noch verwertbares Vermögen zur Verfügung 
steht; dennoch ist er derjenige, der in dieser Situation seinen Zahlungsan-
spruch für seine zum Teil bereits über Monate erbrachten Leistungen nicht 
realisieren kann. Auch wenn die Rechtsprechung mangels gesetzlicher 
Grundlage davon ausgeht, dass der Hilfebedürftigkeit bis zu ihrem tat-
sächlichen Verbrauch bspw. 500 Euro verwertbaren Vermögens Monat für 
Monat aufs Neue entgegengehalten werden können, bleibt es faktisch 
doch dabei, dass der Hilfeempfänger, diese 500 Euro nicht Monat für Mo-
nat, sondern nur einmal ausgeben kann.  
 
Aus Sicht des bpa ist daher im SGB XII dringend die gesetzliche Grundla-
ge zu schaffen, die für die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit einen sach- 
und interessengerechten fiktiven Vermögensverbrauch zugrunde legt. 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE.  
  
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in der Pflege –  
Solidarische Pflegeversicherung einführen 

 

  
  
Der Antrag fordert die Weiterentwicklung der bestehenden Pflegeversiche-
rung zu einer Bürgerinnen- und Bürgerversicherung (Solidarische Pflege-
versicherung). Dazu sollen alle Menschen, die in Deutschland leben, in 
diese Versicherung einbezogen werden. Die bisher bestehende private 
Pflegeversicherung würde damit abgeschafft werden.  
 
Neben einer vollständigen Umstellung auf der Finanzierungsseite fordert 
Antrag auch diverse Änderungen auf der Leistungsseite. Notwendig seien 
deutliche Leistungsausweitungen, die Erweiterung des Pflegebegriffs, der 
vollständige Ausgleich des Wertverlustes der Pflegeleistungen, die Entlas-
tung der Angehörigen, gute Entlohnung und Arbeitsbedingungen für Pfle-
gekräfte sowie das Zurückdrängen des privaten, gewinnorientierten Pfle-
gemarktes zugunsten freigemeinnütziger und öffentlicher Anbieter. 
 
Der bpa teilt die Einschätzung, dass deutliche Leistungsausweitungen er-
forderlich sind. Insbesondere angesichts der ausgeblieben Dynamisierung 
der Leistungen ist ein erheblicher Kaufkraftverlust entstanden. Insofern 
begrüßt der bpa die Forderung des Antrags, eine verbindliche, regelge-
bundene Leistungsdynamisierung einzuführen. Gleichwohl anerkennt der 
bpa auch, dass die Bundesregierung mit dem Pflegestärkungsgesetz I 
und dem Pflegestärkungsgesetz II erhebliche Leistungsausweitungen in 
der Pflegeversicherung umgesetzt hat, von der insbesondere ambulant 
versorgte Pflegebedürftige profitieren.  
 
Der bpa setzt sich ebenso auch für die Erweiterung des bisherigen Pfle-
gebegriffs ein, sieht diese Forderung aber durch die Umsetzung des PSG 
II zumindest auf den Weg gebracht.  
 
Begrüßenswert ist aus Sicht des bpa eine weitergehende Entlastung der 
Angehörigen, die im Antrag vorgesehen ist. Dazu hat der bpa an ver-
schiedenen Stellen in seiner Stellungnahme zum PSG II konkrete Vor-
schläge unterbreitet, etwa der Wegfall der Vorpflegezeit bei der Verhinde-
rungspflege (§ 39 SGB XI) und die Ausweitung der Pflegeberatung durch 
die Pflegeeinrichtungen (§ 37 Abs. 3 und § 45 SGB XI).  
 
In aller Entschiedenheit lehnt der bpa aber das beabsichtigte Zu-
rückdrängen des privaten Pflegemarktes zugunsten freigemeinnützi-
ger und öffentlicher Anbieter ab!  
 
Die privaten Pflegeanbieter in Deutschland sichern mittlerweile rund 50 % 
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der pflegerischen Versorgung. Eine pflegerische Versorgung ohne die pri-
vaten Pflegeanbieter und deren investiertes Kapital in Milliardenhöhe ist 
daher weder wünschenswert noch vorstellbar. Bedauerlich ist aus Sicht 
des bpa besonders, dass der Antrag eine Begründung für seine Forde-
rung schuldig bleibt. In dem Zusammenhang verweist der bpa auf ein 
jüngst von Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen erstelltes 
Gutachten zur Rolle der privaten Anbieter in der Pflegeversorgung in 
Deutschland. Dieses schafft endlich Klarheit und widerlegt Vorurteile, wie 
sie offenbar auch hinter dem Antrag der Fraktion DIE LINKE stehen:  
 
Ohne die Privaten würde die pflegerische Versorgung zusammenbrechen, 
sie stellen von Helgoland bis Garmisch die flächendeckende Versorgung 
sicher. Sie sind auf dem flachen Land wie in der Stadt vertreten. Nur ihre 
dynamische Entwicklung hat die Versorgung der steigenden Zahl pflege-
bedürftiger Menschen ermöglicht. Sie sind in der Regel kleiner, über-
schaubarer, familiärer, beschäftigen mehr Fach- und Pflegekräfte und sind 
bei gleicher Qualität günstiger als die Angebote der Wohlfahrtsverbände 
und Kommunen. Ohne weiteres privatwirtschaftliches Engagement wird 
die Pflege in Deutschland in den kommenden Jahren zusammenbrechen. 
Und ohne die privaten Pflegeanbieter gäbe es heute keine flächende-
ckende Pflegeinfrastruktur in Deutschland. Denn über die Hälfte aller Pfle-
geeinrichtungen wären einfach nicht vorhanden. Es gäbe keinen Wettbe-
werb um die beste Versorgung und es gäbe auch keinen Wettbewerb um 
die besten von den Kunden gewünschten Konzepte und Leistungen. 
 
Private Unternehmen stehen häufig persönlich – insbesondere als vor Ort 
verankerte Familienunternehmen – und mit ihrem Eigentum und Kapital 
für den Auf- und Ausbau der qualitativ hochwertigen Infrastruktur der pfle-
gerischen Versorgung ein. Sie stellen die pflegerische Versorgung vor Ort 
sicher und sind zugleich Jobmotoren, wenn andere sich bereits lange aus 
der Übernahme der finanziellen Verantwortung zurückgezogen haben. 
Das Gutachten bestätigt eindrücklich: Die private Pflege kann mit Stolz auf 
die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und mit Zuversicht auf die 
nächsten Jahre blicken. 
 
Weder die Bundesländer noch Kommunen oder der Bund und auch nicht 
die gemeinnützigen Träger waren in der Vergangenheit bereit oder in der 
Lage, die erforderliche Infrastruktur der Pflege aufzubauen oder zu finan-
zieren. Und nichts deutet darauf hin, dass sich an diesem Zustand auf ab-
sehbare Zeit etwas ändert. 
 
Das Gutachten von Prof. Dr. Rothgang steht zum Download auf 
http://www.bpa.de/Studien-Gutachten.53.0.html.   
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

 

 
Gute Pflege braucht sichere und zukunftsfeste Rahmenbedin-
gungen 

 

  
  
Der Antrag kritisiert das vorliegende Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) als 
nicht ausreichend. Insbesondere fehlten Antworten auf das Fachkräf-
teproblem in der Pflege. Die vorgesehene Einführung eines Personalbe-
messungssystems bis 2020 sei zu spät und zu wenig verbindlich. Der An-
trag fordert, dass mehr Menschen für die Pflegeberufe gewonnen werden 
sollen. Er kritisiert, dass die Schnittstellenprobleme zwischen dem SGB XI 
und dem SGB XII mit dem PSG II nicht gelöst werden und er fordert eine 
Weiterentwicklung der Pflegeberatung sowie eine stärkere Unterstützung 
pflegender Angehöriger.  
 
Der bpa unterstützt die Forderung, dass ein verbindliches Instrument zur 
Personalbemessung schnellstmöglich umgesetzt werden sollte. Zu Recht 
weist der Antrag darauf hin, dass im PSG II offen bleibt, ob das bis 2020 
zu entwickelnde Personalbemessungssystem dann auch tatsächlich ein-
geführt wird. Deswegen hat der bpa darauf hingewiesen, dass dieses 
neue System bindend für die Kostenträger und die Bundesländer sein 
muss (s. Seite 107). 
 
Der bpa teilt auch die Einschätzung, dass dringend mehr Menschen für 
die Pflegeberufe gewonnen werden müssen. Angesichts des demografi-
schen Wandels und des extremen Pflegefachkräftemangels müssen alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Ausdrücklich begrüßt wird in diesem 
Zusammenhang der Vorschlag des Antrags, von der vollständigen Zu-
sammenführung der drei Pflegeberufe („Generalistik“) abzusehen. Damit 
würde der Beruf der Altenpflege faktisch abgeschafft, obwohl es gerade 
bei der Altenpflege durch gemeinsame Kraftanstrengungen gelungen ist, 
die Ausbildungszahlen deutlich zu erhöhen. Die Zusammenführung der 
drei Pflegeberufe wird daher nach Auffassung des bpa nicht zu einer At-
traktivitätssteigerung in der Pflege führen, sondern vielmehr den Fachkräf-
temangel durch ruckläufige Ausbildungskapazitäten verstärken.  
 
Eine Aufwertung der Pflegeberufe kann dagegen gelingen, wenn die 
Kompetenzen der Pflegefachkräfte erweitert werden. Deswegen weist der 
Antrag zu Recht darauf hin, dass es einer stärkeren Umsetzung der Mo-
dellprojekte nach § 63 Abs. 3c SGB V bedarf. 
 
Der bpa begrüßt die von dem Antrag beabsichtigte stärkere Unterstützung 
pflegender Angehöriger. Dazu verweist der bpa  
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seine Stellungnahme zum PSG II, in der er dafür konkrete Vorschläge un-
terbreitet, etwa den Wegfall der Vorpflegezeit bei der Verhinderungspflege 
(§ 39 SGB XI) und die Ausweitung der Pflegeberatung durch die Pflege-
einrichtungen (§ 37 Abs. 3 und § 45 SGB XI). 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern, dass die Pflegeberatung weiterent-
wickelt wird. Das unterstützt der bpa. Er teilt dabei die Auffassung, dass 
diese Beratung vorrangig aufsuchend sein sollte. Das Potential der 26.000 
flächendeckend vorhandenen Pflegeeinrichtungen sollte dabei genutzt 
werden.  
 
  
  
 



    

 
 
 

Positionen  
der BAGFW, des bpa und des GKV-Spitzenverbandes  

zur Struktur des geplanten Qualitätsausschusses in der Pflege 
 
 
 
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II beabsichtigt der Gesetzgeber, einen Qualitätsaus-
schuss einzurichten, in dem künftig die Entscheidungen zur Qualitätssicherung, Qua-
litätsmessung und Qualitätsdarstellung in der Pflege zu treffen sind. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), der Bundesverband priva-
ter Anbieter sozialer Dienste (bpa) und der GKV-Spitzenverband begrüßen das Ziel, 
eine funktionsfähige Entscheidungsstruktur zu etablieren. Bereits in der Vergangen-
heit haben die Parteienvertreter eigene Vorschläge dazu vorgelegt.  
 
Zu den geplanten gesetzlichen Regelungen schlagen BAGFW, bpa und GKV-
Spitzenverband gemeinsam folgende Modifikationen vor: 
 

1. Es wird begrüßt, dass der Gesetzgeber die Anzahl der Mitglieder im Quali-
tätsausschuss festlegt. Bei einer begrenzten Anzahl von Plätzen ist es erfor-
derlich, die Bank der Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bun-
desebene repräsentativ zusammenzusetzen. Maßgebliche Kriterien hierfür 
sind die durch den Trägerverband vertretene Anzahl von Pflegeeinrichtungen 
bezogen auf die jeweiligen Versorgungsformen und die Verteilung dieser Ein-
richtungen und Dienste auf mindestens zwei Drittel der Bundesländer. Die Sit-
ze auf der Bank der Leistungserbringer sind je zur Hälfte auf die in der 
BAGFW kooperierenden Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auf der 
Bundesebene und der privaten Trägerverbände aufzuteilen. 
 

2. Wie in anderen Gremien der Selbstverwaltung üblich, sollten auch hier die 
Vertragsparteien nach § 113 SGB XI einvernehmlich den unparteiischen Vor-
sitzenden und die beiden weiteren unparteiischen Mitglieder benennen. 
Kommt keine Einigung zustande, entscheidet, wie im Erweiterten Bewer-
tungsausschuss, das Los. Die Anforderungen an die Qualifikation des Vorsit-
zenden und der weiteren unparteiischen Mitglieder regeln die Vertragsparteien 
in der Geschäftsordnung des Qualitätsausschusses. 
 

3. Die im Gesetzentwurf vorgesehene beratende Mitwirkung der Pflegebedürfti-
genvertreter nach § 118 SGB XI im Qualitätsausschuss entspricht der Beteili-
gung in vergleichbaren Gremien. In gleicher Weise sollten auch die Verbände 
der Pflegeberufe auf Bundesebene beratend einbezogen werden. 
 

4. Die Vertragsparteien richten eine unabhängige Geschäftsstelle des Qualitäts-
ausschusses ein. 

 
 
 
Berlin, 22.09.2015 
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Allgemeine Einschätzung 

 
Nach fast zehn Jahren  intensiver Diskussion wird mit dem Pflegestärkungsgesetz  II die Um‐

setzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und damit die bislang wichtigste Strukturre‐
form der Pflegeversicherung auf den Weg gebracht. Weitere wesentliche Regelungen zielen 
auf eine Anpassung von  Leistungsregelungen, die Einführung von Personalbemessungssys‐

temen,  eine Verbesserung  der  Beratungsstrukturen,  eine Optimierung  der  Strukturen  der 
Selbstverwaltung  in der pflegerischen Versorgung und nicht zuletzt eine Weiterentwicklung 

zentraler Bausteine der Qualitätssicherung. Der Entwurf greift auch mit diesen Sachverhal‐
ten zentrale Anforderungen der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung auf. Er entspricht 
in wesentlichen Eckpunkten den Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung 

der Entwicklung  im Gesundheitswesen, die dieser  in seinem Gutachten aus dem  Jahr 2014 
für die pflegerische Langzeitversorgung formuliert hat. Zugleich führt das PSG II zur Notwen‐

digkeit  weiterer  Regelungen,  da  die  Harmonisierung  der  sozialen  Sicherungssysteme  mit 
dieser Reform noch nicht abschließend sichergestellt werden konnte. 
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Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen Begutach‐
tungsverfahrens 
 

Die vorgesehene Neudefinition des sozialrechtlichen Begriffs der Pflegebedürftigkeit behebt 
systematische  Schwachstellen  der  Pflegeversicherung,  die  zu  Lasten  mehrerer  Personen‐
gruppen gingen. Dazu gehören insbesondere Menschen mit dementiellen Erkrankungen, die 

nicht nur bei bestimmten Alltagsverrichtungen, sondern  in  ihrer ganzen Lebensführung der 
Unterstützung bedürfen. Dazu gehören  ferner Personengruppen wie chronisch kranke Kin‐

der,  deren  Bedarfskonstellationen  ebenfalls  außerhalb  der  Alltagsverrichtungen  einen 
Schwerpunkt haben. Auch jüngere Erwachsene mit schweren chronischen Erkrankungen, die 
im Bereich der Alltagsverrichtungen  relativ  selbstständig  sind, aber darüber hinausgehend 

Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen gesundheitlicher Störungen benötigen, wer‐
den profitieren. 
 

Durch  das mit  dem  neuen  Pflegebedürftigkeitsbegriff  verknüpfte  Begutachtungsverfahren 
(„Neues Begutachtungsassessment“ – NBA) werden weitere Schwachstellen des bisherigen 

Systems überwunden. Das NBA  ist  in enger Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis 
entstanden.  Mit  ihm  wird  die  umstrittene,  wissenschaftlich  nicht  begründbare  Methode, 
Minutenwerte für alltägliche Pflegehandlungen zu erfassen und auf dieser Basis eine Pflege‐

stufe zu bestimmen, obsolet. Auch das Problem, dass für die Pflegestufenzuordnung heute 
die nicht‐berufliche Pflege als Maßstab gilt und daher alle Formen beruflicher Pflege  in so‐
genannte Laienpflegezeiten umgerechnet werden müssen, wird damit aufgehoben. Die Be‐

gutachtung  von Heimbewohnern musste  in der Vergangenheit  vollständig auf  fiktiven An‐
nahmen über die Wohn‐ und Versorgungssituation Bezug nehmen, was mit dem neuen Ver‐

fahren nicht mehr notwendig sein wird. Das neue Begutachtungsassessment bildet die Be‐
einträchtigungen und den Bedarf der pflegebedürftigen Menschen umfassender ab als das 
bisherige Verfahren. Mit dieser Umstellung werden zugleich Verbesserungen verschiedener 

weiterer Regelungen verknüpft, beispielsweise Regelungen zur Feststellung der Rehabilitati‐
onsbedürftigkeit oder des Hilfsmittelbedarfs. 

 
Mit dem NBA werden Kriterien verwendet, die pflegewissenschaftlich begründet  sind und 
sich an Erkenntnissen orientieren, die auf internationaler Ebene im Bereich der pflegerischen 

Versorgung schon seit vielen  Jahren handlungsleitend sind. Dazu gehört beispielsweise die 
Fokussierung auf die Frage der Selbstständigkeit  im Umgang mit den Folgen von Krankheit 
und Behinderung,  aber  auch  eine  stärkere Akzentuierung  der  Frage, welche  Fähigkeit  die 
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gesundheitlich beeinträchtigten Menschen noch haben. In der Fachdiskussion wird zu Recht 
von einem ressourcenorientierten Pflegebedürftigkeitsbegriff gesprochen. 
 

Die  im Gesetzentwurf  formulierten Regelungen orientieren  sich an den Empfehlungen der 
beiden Beiräte, die das Bundesgesundheitsministerium bei der Überprüfung und Neufassung 

des Pflegebedürftigkeitsbegriffs über viele Jahre hinweg begleitet haben, und an den wissen‐
schaftlichen Studien, die der Arbeit der Beiräte  zugrunde  lagen. Dies gilt  insbesondere  für 
die fachlichen Definitionen und die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen der neue Pfle‐

gebedürftigkeitsbegriff mit dem dazugehörigen Begutachtungsverfahren  aufbaut, was  sich 
im Einzelnen in den Vorschriften der neuen §§ 14 und 15 SGB XI widerspiegelt. 
 

Bei der Ausgestaltung der Leistungen in Verbindung mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbe‐
griff setzt der Entwurf allerdings eigene Akzente. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

und dem neuen System der Pflegegrade wurde es notwendig, die Leistungen und Leistungs‐
beträge  im Rahmen der Pflegeversicherung neu zu bestimmen. Die mit dem Gesetzentwurf 
vorgesehenen Regelungen sehen Verbesserungen  für die pflegebedürftigen Menschen vor, 

die zum Teil weiter  reichen als die  in den beiden Beiräten diskutierten Lösungen. Dies be‐
trifft nicht nur die Höhe der  Leistungen  für häusliche  versorgte Pflegebedürftige,  sondern 

auch bestimmte Teile der Bewertungssystematik, auf denen die Bestimmungen der neuen 
Pflegegrade beruht. Sie wurden so definiert, dass der jeweilige Pflegegrad schneller (d.h. mit 
weniger  Beeinträchtigungen)  erreicht werden  kann  als  in  der  ursprünglichen  Fassung  der 

Bewertungsregeln, die von den Entwicklern des Systems vorgeschlagen und von den Beirä‐
ten bestätigt wurden. Diese Abweichungen berühren allerdings nicht die methodische Kon‐
sistenz des Verfahrens, sie sind als eine rein sozialpolitische Entscheidung zu bewerten. Aus 

fachlicher und wissenschaftlicher Sicht  ist diese Veränderung unproblematisch. Sie wird die 
Situation der Leistungsberechtigten weiter verbessern,  führt allerdings  im Vergleich zu den 

ursprünglichen Lösungen auch zu höheren Kosten. 
 
Zu  berücksichtigen  ist  in  diesem  Zusammenhang  auch,  dass  bereits  mit  dem  Pflegestär‐

kungsgesetz I wesentliche Leistungsverbesserungen im Vorgriff auf den neuen Pflegebedürf‐
tigkeitsbegriff vorgenommen wurden. Beide Reformgesetze müssen, was die Frage der Leis‐

tungsgestaltung auf der Grundlage des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs betreffen,  im Zu‐
sammenhang betrachtet werden. Damit führen die mit der Neufassung des Pflegebedürftig‐
keitsbegriffs  verknüpften  Regelungen  zu  deutlichen  Verbesserungen  für  Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen. 
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Nicht  nur  verschiedene  Regelungen  zur  Ausgestaltung  der  Leistungen,  sondern  auch  die 
Überleitungsregelungen und die Bestandsschutzregelungen  sind  vergleichsweise  großzügig 
ausgefallen.  

 
Suboptimal  ist  die  Bestimmung  der  neuen  Kategorien  ausgefallen, mit  denen  Pflegemaß‐

nahmen beschrieben werden. Das gilt insbesondere für die Neufassung  der der §§ 4 und 36, 
wo mit den Kategorien  „körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungs‐
maßnahmen“ eine aus  fachlicher Sicht  sehr unglückliche Begrifflichkeit gewählt wurde. Es 

wird empfohlen, von dieser Begrifflichkeit Abstand zu nehmen, da das Risiko besteht, ähn‐
lich wie  im  Falle  des  umstrittenen  Begriffs  der  „Grundpflege“ Unklarheiten  und  fachliche 
Probleme zu fördern. 

 
Offen lässt das PSG II die Frage, wie die Schnittstelle zwischen dem SGB XI und der Eingliede‐

rungshilfe zukünftig ausgestaltet werden soll. Es handelt sich um eine besonders wichtige, 
aber auch komplizierte Frage, die bereits seit Einführung der Pflegeversicherung diskutiert 
und als dringend lösungsbedürftig angesehen wurde. Hierzu haben die beiden Beiräte keine 

Empfehlungen abgegeben. Auch die Ungleichzeitigkeit der Reformprozesse rund um das SGB 
XI einerseits und der Vorbereitung des Bundesteilhabegesetzes andererseits  ist  zu berück‐

sichtigen.  Insofern  ist nachvollziehbar, dass diese  Frage nicht  im PSG  II  gelöst wurde. Die 
Regelung  der  Schnittstelle  zur  Eingliederungshilfe  und  einiger  anderer  Fragen  im  Zusam‐
menhang mit dem SGB XII bleibt jedoch eine zeitnah anzugehende Aufgabe. 

 
 

Rehabilitation und Hilfsmittel 
 
Das  im Jahr 2007 neu entwickelte Begutachtungsverfahren sieht eine verbesserte Form der 

Erfassung von Rehabilitationsbedürftigkeit  im Rahmen der Begutachtung nach dem SGB XI 
vor. Mit der Einführung dieses neuen Verfahrens  trägt die Gesetzesreform somit auch der 
anhaltenden Diskussion über die Notwendigkeit Rechnung, den Zugang  zu Rehabilitations‐

möglichkeiten für pflegebedürftige Menschen bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohten Men‐
schen zu erleichtern.  
 

Allerdings  ist die Optimierung des Verfahrens,  in dem die gutachterliche Empfehlung einer 
Rehabilitationsmaßnahme entsteht, nicht der allein entscheidende Faktor zur Behebung von 

Schwellen bei der  Inanspruchnahme  von Rehabilitationsleistungen.   Nach wie  vor besteht 
ein  Bedarf  an  struktureller Weiterentwicklung  der  Rehabilitationsangebote,  die  es  den  in 
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ihrer  Selbstständigkeit  stark  beeinträchtigten  pflegebedürftigen Menschen  erleichtert,  Re‐
habilitationsmöglichkeiten zu nutzen und die mit ihnen verbundenen Belastungen zu bewäl‐
tigen.  Insofern bleibt es eine Zukunftsaufgabe, das Rehabilitationsangebot an die Möglich‐

keiten  und  Grenzen  pflegebedürftiger  Menschen  und  ihrer  Angehörigen  anzupassen,  die 
nicht allein durch eine Optimierung des gesetzlichen Rahmens gelöst werden kann. 

 
Ergänzend wurde  im Verlauf des Verfahrens ein vereinfachter Zugang zu verordneten Hilfs‐
mitteln geschaffen. Auch hier begründet die Empfehlung des MDK‐Gutachters nach den Vor‐

schriften des Gesetzentwurfs einen Leistungsanspruch.  
 
 

Qualitätssicherung 
 

Neben der Neugestaltung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs bildet die Weiterentwicklung der 
Qualitätssicherung, der externen Qualitätsprüfungen und der öffentlichen Qualitätsbericht‐
erstattung einen weiteren wichtigen  Schwerpunkt der Gesetzesreform. Das Gesetz  knüpft 

hier an den Regelungen des Pflege‐Neuausrichtungsgesetzes aus dem Jahre 2012 an, deren 
Umsetzung von den Partnern in der Selbstverwaltung nur zögerlich angegangen wurde. 
 

In diesem Bereich setzt der Gesetzentwurf mehrere Akzente. Zum einen soll der Prozess der 
Einführung neuer, notwendiger Formen der Qualitätssicherung befördert werden, zum an‐

deren  zielt der Gesetzentwurf  auf die Behebung  von  Schwachstellen und dysfunktionalen 
Strukturen im Prozess der Entscheidungsfindung durch die Selbstverwaltung. 
 

In Anknüpfung an die Vorschriften, die erstmals mit dem Pflege‐Neuausrichtungsgesetz  im 
Jahr 2012 in das SGB XI aufgenommen wurden, wird mit dem PSG II noch einmal nachdrück‐

lich die Einführung eines  indikatorengestützten Verfahrens  zur vergleichenden Beurteilung 
der Ergebnisqualität für die vollstationäre Pflege vorgeschrieben. Bezugspunkt ist ein neuar‐
tiges Konzept, das in den Jahren 2009 und 2010 im Auftrag des Bundesgesundheitsministeri‐

ums und des Bundesministeriums  für Familie, Senioren, Frauen und Gesundheit erarbeitet 
worden ist und mittlerweile regelmäßig bei rund 20.000 Heimbewohnern in mehreren Bun‐
desländern durchgeführt wird. Die Präzisierung  im PSG II war erforderlich und  ist zu begrü‐

ßen, da verschiedene Entscheidungsträger auf Seiten der Kassen zögerlich reagierten und die 
durch das PNG geschaffenen Vorschriften somit zu keinen greifbaren Ergebnissen führten.  
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Die  im Gesetzentwurf vorgesehene Ausgestaltung des § 113  ist auch deshalb zu begrüßen, 
weil  sie den  sachlichen  Zusammenhang berücksichtigt,  in dem  interne Qualitätssicherung, 
externe Qualitätsprüfungen und Qualitätsberichterstattung zueinander stehen. Es gibt nach 

wie vor Tendenzen, das externe Prüfverfahren durch die Medizinischen Dienste aus der Er‐
fassung  der  Ergebnisqualität  auszuklammern.  Gegenüber  diesen  Tendenzen  unterstreicht 

der Gesetzentwurf den sachlichen Zusammenhang zwischen den genannten Bereichen der 
Qualitätssicherung und dementsprechend das Erfordernis einer in sich stimmigen Lösung.  
Erweitert wird der Auftrag an die Selbstverwaltung um die Entwicklung und Einführung eines 

analogen Systems für die ambulante Versorgung. Zukünftig soll auch in diesem Versorgungs‐
bereich ein  in  sich  abgestimmtes,  fachlich überzeugendes und  aussagekräftiges Verfahren 
der Qualitätssicherung und Qualitätsbeurteilung umgesetzt werden.  

 
Im Gefolge dieser Maßgaben wurden verschiedene Regelungen in den Gesetzentwurf aufge‐

nommen, die eine Verknüpfung der verschiedenen Teilbereiche, die mit der Qualitätssiche‐
rung  zusammenhängen, verbessert werden  soll. Dazu gehört beispielsweise die Ergänzung 
des Absatzes 1 in § 113 SGB XI, wonach die Entwicklung einer die Pflegequalität fördernden 

Pflegedokumentation unterstützt werden soll. Das PSG  II  lässt somit erkennen, dass ein  in 
sich abgestimmtes System der Qualitätssicherung angestrebt wird. 

 
Der Gesetzentwurf setzt beim Thema Qualitätssicherung einen zweiten Akzent bei der Opti‐
mierung von Entscheidungsprozessen. Es soll am Grundsatz  festhalten werden, die Gestal‐

tungsverantwortung  im Bereich der Qualitätssicherung der Selbstverwaltung zu überlassen. 
Ergänzende Regelungen sollen dazu beitragen, dysfunktionale Strukturen der Selbstverwal‐
tung  zu  kompensieren bzw.  in  ihren negativen Wirkungen  zu begrenzen. Dazu  gehört die 

Einrichtung  eines  erweiterten  Qualitätsausschusses  (§  113b  SGB  XI),  der  in  besonders 
schwierigen Verhandlungssituationen in Aktion tritt und in dem die Rolle der unparteiischen 

Mitglieder gestärkt wird. Das Bundesministerium für Gesundheit benennt danach einen un‐
parteiischen Vorsitzenden des Qualitätsausschusses. 
 

Diese Regelung  ist eine Konsequenz  aus der Erfahrung der  letzten  Jahre,  in denen es der 
Selbstverwaltung  im  Zusammenhang  mit  den  sogenannten  Pflegenoten  (Pflege‐

Transparenzvereinbarungen) nicht gelungen  ist, eine  fachlich tragfähige, das öffentliche  In‐
teresse befriedigende und in der Sache nützliche Lösung zu finden. Die öffentlichen Schuld‐
zuweisungen aus den Reihen der Vertragspartner, die im Zusammenhang mit dem Scheitern 

der Pflegenoten formuliert wurden, dokumentieren noch einmal die Grenzen der Einigungs‐
fähigkeit in kritischen Fragen und die Dominanz der Partikularinteressen einzelner Organisa‐
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tionen. Das tiefere Problem liegt jedoch darin, dass die Lösung komplexerer konzeptioneller 
und fachlicher Fragen am Verhandlungstisch schlecht möglich ist, wenn die Vertragsparteien 
ihre Interessen berührt sehen. Dies gilt nach den bisherigen Erfahrungen für alle Beteiligten, 

auch für die Kostenträger.  
 

Der Gesetzentwurf schafft nunmehr in Reaktion auf diese Erfahrungen neue Strukturen, mit 
denen  die Wirkung  der  Partikularinteressen  begrenzt  werden  sollen.  Die  Schaffung  eines 
Qualitätsausschusses  in erweiterter Personenkonstellation, mit dem Blockadetendenzen  in 

der Selbstverwaltung in ihrer Wirkung beschnitten werden sollen, ist ein Schritt in die richti‐
ge Richtung. Zu begrüßen  ist außerdem, dass entgegen  intensiv erhobener Forderung Ab‐
stand davon genommen wurde, dass Problem durch die Neudefinition einer Richtlinienkom‐

petenz für die Qualitätssicherung zu lösen.  
 

Inwieweit  die  vorgesehenen  Regelungen  ausreichen werden,  ist  zum  gegenwärtigen  Zeit‐
punkt allerdings schwer zu beurteilen. Möglicherweise werden – ähnlich wie in anderen Ver‐
sorgungsbereichen und wie auch in anderen Ländern zu beobachten – weitergehende Schrit‐

te  erforderlich  sein, mit  denen  die  Klärung  konzeptioneller  Fragen  der Qualitätssicherung 
eher  in die Verantwortung unparteiischer  Instanzen gelegt werden. Es  ist  sorgfältig  zu be‐

obachten, ob die Selbstverwaltung unter den vom PSG II geschaffenen Bedingungen tatsäch‐
lich eine höhere Funktionalität entwickelt und die notwendigen Entscheidungen zur Weiter‐
entwicklung der Qualitätssicherung zeit‐ und sachgerecht treffen kann. 

 
Das PSG  II strebt auch eine stärkere Einbindung wissenschaftlicher Expertise  in die Weiter‐
entwicklung der Qualitätssicherung an. Diese Stärkung ist zu begrüßen, doch wird auch hier 

zu  beobachten  sein,  ob  die  gewünschten  Wirkungen  eintreten.  Im  Falle  der  Pflegenoten 
wurde bereits zu einem frühen Zeitpunkt von mehreren Wissenschaftlern unabhängig von‐

einander  darauf  hingewiesen,  dass  das  mit  den  Transparenzvereinbarungen  geschaffene 
System  der  Pflegenoten  systematische  Schwachstellen  aufweist  und  auch  in modifizierter 
Form auf Dauer nicht tragfähig  ist. Dies blieb bei der Selbstverwaltung  jedoch ohne Konse‐

quenz, was zu dem bekannten Desaster der Pflegenoten führte und die an sich sehr positive 
Idee, Qualitätstransparenz  zu  schaffen,  immer mehr beschädigt hat. Vor dem Hintergrund 

dieser Erfahrungen ist zu hoffen, dass der (ggf. erweiterte) Qualitätsausschuss einen Rahmen 
bildet, in dem der aktuelle Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse besser zum Tragen kommt. 
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Personalbemessung  
 
Die geplante Reform gibt einen wichtigen  Impuls, die seit Jahren geforderten einheitlichen 

Methoden zur Personalbemessung festzulegen und umzusetzen. Mit dem neuen, erweiter‐
ten Pflegebedürftigkeitsbegriff ergibt sich die Notwendigkeit, aber auch eine neue, bessere 
Grundlage,  Personalbemessung  und  Pflegestufen‐  bzw.  Pflegegradsystem  in  Einklang  zu 

bringen.  
 

Vergleichbare Vorgaben existierten allerdings auch schon früher (beispielsweise auch in den 
Landesrahmenverträgen zur vollstationären Pflege), ohne dass es den zuständigen Entschei‐
dungsträgern gelungen wäre,  sich auf ein einheitliches Verfahren  zu verständigen. Die be‐

reits  seit mehr  als  vier  Jahren  vorliegenden Vorschläge  für  ein NBA‐basiertes  Personalbe‐
messungsverfahren sind bislang nicht aufgegriffen worden. Ähnlich wie im Falle der Weiter‐

entwicklung der Qualitätssicherung stellt sich die Frage, wie ein geeigneter Rahmen für die 
notwendigen Entwicklungsarbeiten aussehen könnte.  
 

Dass der Entwurf des PSG II auch die ambulante Versorgung ausdrücklich in die Regelungen 
zur Personalbemessung einbezieht,  ist prinzipiell positiv  zu bewerten. Es  ist  jedoch darauf 
hinzuweisen,  dass  Personalbemessung  nach  einheitlichen  Maßstäben  in  der  ambulanten 

Pflege  aufgrund  des  eingeschränkten,  von  Fall  zu  Fall  abweichenden Auftrags  von  Pflege‐
diensten grundlegend anders konzeptioniert sein muss.  

 
 

Pflegeberatung 
 
Die bislang bestehenden Rechtsvorschriften  zum Themenkomplex Pflegeberatung werden, 
auch unter Einbeziehung des Beratungsauftrags von Pflegstützpunkten, in den §§ 7 ff SGB XI 

zusammengeführt.  In weiten Teilen handelt es sich dabei  jedoch um eine Systematisierung 
des Gesetzestextes ohne substanzielle inhaltliche Veränderung bestehender Vorschriften.  

 
Darüber hinaus strebt das PSG II Mindestvorgaben zur Vereinheitlichung des Verfahrens, zur 
Durchführung und zu den  Inhalten an  (§ 17 Abs. 1a SGB XI). Eine Erweiterung stellen auch 

Berichtspflichten dar, die darauf abzielen, die Wirksamkeit und Entwicklung der Pflegebera‐
tung und der Beratung  in der eigenen Häuslichkeit transparent zu machen und die Qualität 
der Beratung zu verbessern.  
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Dies sind sinnvolle Maßnahmen, die einen Beitrag zur Qualitätssicherung der Pflegeberatung 
leisten. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang jedoch, die Qualität der Berichterstattung 
über die Entwicklung der Pflegeberatung  kritischer  zu  reflektieren und  zu  verbessern. Die 

Erkenntnisse,  die  mit  den  bislang  vorliegenden  Untersuchungen  gewonnen  wurden,  sind 
eher überschaubar. 
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