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Stellungnahme von Isabell Halletz, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands 
Pflege e.V., zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drs.: 19/4453) zur 
Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG)  
 
Zu obigem Entwurf nimmt Isabell Halletz zu den einzelnen Paragrafen wie folgt Stellung:  
 
Artikel 7 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

 
Zu den Punkten 1. bis 3.  
Isabell Halletz begrüßt die Aufnahme finanzieller Unterstützung für das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in der Pflege und die damit verbundene Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit. Der Erhalt und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit können die 
tatsächliche Verweildauer im Beruf erhöhen, was vor allem in der aktuellen 
Fachkräftebedarfslage sehr wichtig ist.  

Mit Blick auf den Abbau der Sektorengrenzen empfiehlt Frau Halletz, auch den 
Rentenversicherungsträger mit in die betriebliche Gesundheitsförderung mit einzubeziehen. 
Damit ein Arbeitgeber nicht mit verschiedenen Krankenkassen Kontakt aufnehmen muss, 
übernehmen einige Servicestellen der DRV in Deutschland, wie z.B. in Baden-Württemberg, 
die Lotsenfunktion. Diese Servicestellen bieten kostenlose Beratung und Information zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung an und unterstützen bei der Kontaktaufnahme mit der 
gewünschten Krankenkasse. Des Weiteren gibt es den bundesweiten Firmenservice der DRV, 
welcher firmenbezogene Beratungsleistungen aus einer Hand anbietet. Die DRV beschreibt 
den Firmenservice wie folgt: 
 

Mit dem Firmenservice offeriert die Deutsche Rentenversicherung ein kostenloses 
Beratungs- und Lotsenangebot, um die Unternehmen mittels aufsuchender und 
telefonischer Beratung oder Beratung per E-Mail passgenau und individuell zu 
unterstützen. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit stellt hierbei eine 
wesentliche Grundlage für ein frühzeitiges Erkennen möglicher Rehabilitationsbedarfe 
und eine bedarfsgerechte Umsetzung von präventiven und rehabilitativen Leistungen 
dar.1 

 
Verfahrensvorschlag: 
Frau Halletz empfiehlt, die gewachsenen Strukturen und alle Akteure in die 
Leistungserbringung und den Leistungsempfang zur sowie die Finanzierung der 
betrieblichen Gesundheitsförderung einzubeziehen. 

 
  
Zu Punkt 7.  
Die Verpflichtung zum Schließen von Kooperationsverträgen für die Erbringung 
vertragsärztlicher Leistungen ist einerseits zu begrüßen, um die ärztliche Versorgung in 
stationären Pflegeeinrichtungen zukunftsfähig sicherstellen zu können. Bereits einige Projekte 
auf Landesebene, z.B. „Berliner Projekt – Die Pflege mit dem Plus“ oder auch „careplus“ in 
Brandenburg zeigen, dass Krankenhauseinweisungen und Krankentransporte deutlich 
reduziert werden können, wenn eine regelmäßige ärztliche Versorgung der Pflegebedürftigen 
sichergestellt wird. Auch Arzneimittelverordnungen können durch die kontinuierliche ärztliche 
Begleitung optimiert und häufig sogar reduziert werden. Diese enge und regelmäßige 
Verzahnung von Pflege und ärztlicher Versorgung kommt den Pflegebedürftigen zugute und 
ermöglicht Kosteneinsparungen. Allerdings sind solche Kooperationsverträge sehr komplex 
und möglicherweise nicht in allen Regionen Deutschlands umsetzbar. Seit Jahren 
beschäftigen sich die Länder, aber auch die Bundes- und Länderärztekammern mit der 

                                                           
1 Informationen der Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung Bayern: Der Firmenservice der 
Deutschen Rentenversicherung – ein Beratungsangebot für Arbeitgeber und Betriebe, Nummer 05/2014, vom 
26.11.2014 
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Sicherstellung der ärztlichen und fachärztlichen Versorgung, vor allem im ländlichen Raum. 
Wie das Handelsblatt im März dieses Jahres berichtete, ist die Zahl der niedergelassenen 
Ärzte um 1.361 auf insgesamt 105.934 zurückgegangen2. Wie das Handelsblatt weiter 
berichtet, geht der Trend hin zur Anstellung, z.B. in Medizinischen Versorgungszentren, und 
weg von der klassischen Einzelarztpraxis. Es ist daher zu bezweifeln, dass aufgrund der 
Konzentration niedergelassener Ärzte in den Ballungszentren und dem Ärztemangel in 
ländlichen Regionen für jede Pflegeeinrichtung in Deutschland ein ärztlicher oder auch 
fachärztlicher Kooperationsvertrag mit niedergelassenen Ärzten geschlossen werden kann. 
Der § 119b SGB V ermöglicht darüber hinaus die Anstellung eines Arztes über eine 
Ermächtigung in der Pflegeeinrichtung, welche vom Zulassungsausschuss genehmigt werden 
muss. Da mit der neuen Verpflichtung zum Schließen von Kooperationsverträgen oder 
Einstellung ermächtigter Ärzte zusätzlicher Verwaltungsaufwand auf die Pflegeeinrichtungen 
zukommt, würde Frau Halletz Musterkooperationsverträge und eine Handlungsempfehlung 
und Begleitung zur Beantragung der Ermächtigung für die Pflegeeinrichtungen begrüßen.  
 

Ergänzungsvorschlag zu § 119b Abs. (1): 
Frau Halletz schlägt vor, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung einen 
Musterkooperationsvertrag für die Verpflichtung der stationären Pflegeeinrichtung, 
Kooperationsverträge zur Erbringung vertragsärztlicher Leistungen zu schließen, zur 
Verfügung stellt. Des Weiteren unterstützt die KBV in Benehmen mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen der Länder im Prozess zur Erteilung einer Ermächtigung, wenn innerhalb 
der gesetzlichen Frist kein Kooperationsvertrag geschlossen werden konnte.   

  
Frau Halletz begrüßt die Aufnahme der telematischen Infrastruktur und den Willen, 
sektorenübergreifenden Datenaustausch zu ermöglichen. Auch die Aufnahme 
telemedizinischer Dienste wie Videosprechstunden sind wichtig, um vor allem in ländlichen 
Regionen die pflegerische und ärztliche Komplexversorgung zukunftsfähig aufzustellen.  
Auch in der Pflege gibt es bereits Modellprojekte, welche telematische Infrastruktur nutzen, 
z.B. das Telepflege-Projekt3 von der Vita-Akademie, den Johannitern und GewiNet, welches 
aktuell in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch durchgeführt wird. Pflegefachkräfte 
im ländlichen Raum sollen entlastet werden. Dafür wird die Fachkompetenz examinierter 
Pflegekräfte und Ärzt/innen über Videotelefonie Pflegeassistenzkräften orts- und 
zeitunabhängig und demzufolge ressourcenschonend zur Verfügung gestellt. Mit der nach ISO 
27001 und TÜV zertifizierten Software elVi® (elektronische Visite) wird die pflegerische 
Primärversorgung in den genannten Regionen unterstützt. Zusätzlich werden die 
Herausforderungen der Adaption des Telepflegemodells in weiterführenden Pflegeszenarien 
der Versorgungskette bis hin zur Einbindung ärztlicher Expertise reflektiert und analysiert. Auf 
diese Weise soll ein gesamtgesellschaftlich bedeutsamer Lösungsansatz zur Sicherung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge geliefert werden, der dann auch leicht auf andere Regionen und 
die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zu übertragen ist. 
 
Frau Halletz würde es begrüßen, wenn Telepflege in die Regelversorgung der pflegerischen 
und ärztlichen Versorgung übernommen wird und empfiehlt dem Gesetzgeber, in Abs. (2a) die 
Beratungsfunktion des G-BA mit aufzunehmen, sich mit bereits existierenden Projekten der 
Telematik zu beschäftigen und ggf. in den Leistungskatalog der G-KV mit aufzunehmen. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Vgl. Veröffentlichung des Handelsblattes vom 29.03.2018: In Deutschland droht ein Arztmangel – trotz 
Mediziner-Schwemme, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitssystem-in-deutschland-
droht-ein-aerztemangel-trotz-mediziner-schwemme/21127004.html?ticket=ST-3475297-
9cHU4VudKAWxDLDXyIIq-ap3  
3 Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Projekt-Homepage: http://projekt-telepflege.de/  

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitssystem-in-deutschland-droht-ein-aerztemangel-trotz-mediziner-schwemme/21127004.html?ticket=ST-3475297-9cHU4VudKAWxDLDXyIIq-ap3
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitssystem-in-deutschland-droht-ein-aerztemangel-trotz-mediziner-schwemme/21127004.html?ticket=ST-3475297-9cHU4VudKAWxDLDXyIIq-ap3
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitssystem-in-deutschland-droht-ein-aerztemangel-trotz-mediziner-schwemme/21127004.html?ticket=ST-3475297-9cHU4VudKAWxDLDXyIIq-ap3
http://projekt-telepflege.de/


Artikel 10 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch  

 
Zu Punkt 2.  
Frau Halletz begrüßt die Unterstützung, zusätzliche Pflegestellen für die Leistungserbringung 
der medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen zu vereinbaren. In 
allen Bundesländern, speziell auch in ländlichen Regionen, wird es jedoch immer schwieriger, 
Pflegefachkräfte zu rekrutieren. Fachkräfte sind jedoch essentiell, um die gestiegenen Bedarfe 
der Pflegebedürftigen, als auch die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich einer angemessenen 
pflegerischen Versorgung erfüllen und sicherstellen zu können. Wie die Bundesagentur für 
Arbeit in ihrer Arbeitsmarktberichterstattung darstellt, zeigt sich der Fachkräftemangel für 
examinierte Fachkräfte ausnahmslos in allen Bundesländern. In keinem Bundesland stehen 
ausreichend arbeitslose Bewerber zur Besetzung der gemeldeten Stellen zur Verfügung. Im 
Bundesdurchschnitt sind die gemeldeten Stellenangebote für examinierte Fachkräfte 171 
Tage vakant4.  
 
Die zusätzliche Vergütung der neu zu schaffenden Pflegestellen für die medizinische 
Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings müssen die Pflegeeinrichtungen das qualifizierte Pflegepersonal erst einmal finden 
und vorhalten, was aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation sehr schwierig sein wird. Als 
eine wichtige Möglichkeit sehen wir die auch im Koalitionsvertrag verankerte 
Weiterqualifizierung von Hilfskräften zu Fachkräften, um die Personalsituation in der 
Altenpflege zu verbessern. 
 
Der Fachkräftemangel zeichnet sich besonders dramatisch in den ländlichen Regionen ab. Die 
pflegerische Versorgung ist dort stark gefährdet. Dies führt zur erhöhten Belastung der 
verbleibenden Fachkräfte und zu steigender Belastung bei den Hilfskräften. Um dem 
entgegenzuwirken, hat Frau Halletz als Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands Pflege 
e.V. bereits im Jahr 2016 die Schirmherrschaft für das Projekt „Weitblick Pflege - gemeinsam 
als Ziel“5 übernommen, welches von der VITA Akademie GmbH gefördert durch die ESF-

Richtlinie „Soziale Innovation“ am 01.09.2016 ins Leben gerufen wurde. Projektleiterin ist 
Melanie Philip, geschäftsführende Gesellschafterin der VITA Akademie GmbH für die Bereiche 
Strategie und Vertrieb. 
 
Wir haben in Deutschland ein Fachkräftepotenzial von aktuell 310.5396 Altenpflegekräften und 
-helfer/innen, die teilweise seit vielen Jahren im Beruf tätig sind, aufgrund z.B. familiärer 
Verpflichtungen oder den zweiten Bildungsweg jedoch keine dreijährige Fachkraftausbildung 
in Vollzeit absolvieren können. Das Projekt „Weitblick Pflege“ greift genau dort und hat u.a. 
zum Ziel, eine geeignete Weiterqualifikation als Modulsystem für Hilfskräfte zu entwickeln. Es 
werden verschiedene aufeinander aufbauende Module der Weiterqualifizierung angeboten, 
eines davon umfasst die Weiterqualifizierung in der medizinischen Behandlungspflege, um die 
Hilfskräfte systematisch zu professionalisieren, damit sie entsprechende Fachkraftaufgaben 
samt Verantwortung übernehmen können. Hier geht es vor allem darum, dass 
Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste wieder handlungsfähig werden und 
selbstwirksam die Qualität ihrer Pflege steuern können.  
 
Frau Halletz ist davon überzeugt, dass die Weiterqualifizierung von Hilfskräften eine 
wirksame und vor allem zeitnah umsetzbare Möglichkeit ist, um die im Koalitionsvertrag 
vereinbarten 8.000 zusätzlichen Fachkräfte in der medizinischen Behandlungspflege für 
den stationären Pflegebereich aus den eigenen Reihen der Pflegekräfte zu 
professionalisieren und einsetzen zu können.  

                                                           
4 vgl. Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit, 12/2017 
5 Weitere Informationen zum Weitblick Pflege-Projekt erhalten Sie auf der Projekt-Homepage: https://vita-
akademie.de/weitblick-pflege/  
6 Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegekraefte/beschaeftigte.html  

https://vita-akademie.de/weitblick-pflege/
https://vita-akademie.de/weitblick-pflege/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegekraefte/beschaeftigte.html


 
Verfahrensvorschlag: 
Zwar existiert ein bundesweit anerkanntes Verfahren zur Teilqualifizierung in der Pflege 
noch nicht. Allerdings kann Frau Halletz als Geschäftsführerin des AGVP anbieten, 
gemeinsam mit dem BMG ein Verfahren dafür zu erarbeiten und bspw. die Erkenntnisse 
aus dem Projekt „Weitblick Pflege“ einzubringen. Denkbar wäre, gemeinsam mit dem 
BMBF im Bereich „Lebenslanges Lernen“ und dem BiBB das Potenzial der 
Pflegehilfskräfte zu nutzen, mit dem Ziel der Etablierung eines regelhaften 
Weiterbildungsweges.  

 
Mit dem Vergütungszuschlag zur Unterstützung der Leistungserbringung der medizinischen 
Behandlungspflege wird jedoch der in § 3 SGB XI geregelte Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
und die damit einhergehende, deutliche Benachteiligung in der stationären Pflege nicht 
behoben. Im ambulanten Pflegebereich werden deutlich mehr Leistungen refinanziert, welche 
im stationären Bereich in den vereinbarten Pflegesätzen bereits inkludiert sind. Die 
Refinanzierungslücke für die gleichen Leistungen ist enorm. Die Gesamtbelastung der Pflege- 
und Krankenkassen ist im ambulanten Bereich deutlich höher, als bei der Versorgung im 
stationären Bereich. 
 
Vor allem für Pflegebedürftige mit einem hohen oder besonders hohen Pflegebedarf in 
stationären Pflegeeinrichtungen, die Behandlungspflegeleistungen7 nach § 37 SGB V 
benötigen, ist die Wahlfreiheit des Ortes, an dem sie versorgt werden möchten, deutlich 
eingeschränkt. Werden die verordneten, behandlungspflegerischen Leistungen im 
ambulanten und häuslichen Pflegebereich komplett von den Krankenkassen refinanziert und 
müssen nicht durch hohe Zuzahlungen der Pflegebedürftigen getragen werden, so sind die 
gleichen Leistungen in der stationären Pflege nicht gesondert abrechenbar, sondern sind mit 
dem Pflegesatz abgegolten (vgl. § 43 Abs. 2 SGB XI). Diese unterschiedliche Regelung der 
Refinanzierung führt dazu, dass stationäre Pflegeeinrichtungen deutlich weniger von den 
Pflegekassen für die gleichen, hochkomplexen Pflegeleistungen vergütet bekommen, als es 
im ambulanten und häuslichen Bereich der Fall ist.  
 
Gleiche Finanzierungsgrundlagen für die Erbringung behandlungspflegerischer Leistungen 
würde zu einer spürbaren finanziellen Entlastung für die Pflegebedürftigen und den 
Sozialhilfeträger führen, da der Eigenanteil für Pflegebedürftige im stationären Bereich gesenkt 
werden könnte. Alle Pflegebedürftigen einer stationären Pflegeeinrichtung zahlen 
Pflegeentgelte. Sie zahlen dadurch automatisch einen Anteil für behandlungspflegerische 
Leistungen, unabhängig davon, ob sie die behandlungspflegerischen Leistungen in Anspruch 
nehmen. Für die Krankenkassen würde die Herstellung der gleichen Finanzierung für die 
Behandlungspflege unabhängig vom Ort der Erbringung eine Mehrbelastung bedeuten. Dr. 
Rothgang8 hatte dazu 2013 berechnet, dass es sich um ein Leistungsvolumen von 1,1 – 2,3 
Mrd. Euro handelt. Der Ausgleich der Mehrbelastung könne bspw. über höhere Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds erfolgen. 
 
Frau Halletz fordert ein klares Bekenntnis zum stationären Sektor und die Einführung einer 
gleichen Refinanzierung behandlungspflegerischer Leistungen, um  
 

- den Pflegebedürftigen die Wahlfreiheit des Versorgungsortes unabhängig von der 
Finanzierung der Pflegeleistungen zu ermöglichen. Es kann nicht sein, dass 

                                                           
7 Definition Behandlungspflegeleistungen: Die medizinische Behandlungspflege umfasst alle Tätigkeiten, die auf ärztliche 
Verordnung von Pflegekräften aus der Gesundheits- und Altenpflege durchgeführt werden. Darunter fallen Tätigkeiten wie 
die Wundversorgung, der Verbandswechsel, die Medikamentengabe, die Dekubitus-behandlung oder die Blutdruck- und 
Blutzuckermessung. Die Leistungen sind in § 37 SGB V geregelt. 
8 Rothgang/Müller (2013): Verlagerung der Finanzierungskompetenz für Medizinische Behandlungspflege in Pflegeheimen 
von der Pflege in die Krankenversicherung, S. 32 



Pflegebedürftige im stationären Bereich finanziell benachteiligt werden und der 
Gesetzgeber diese Ungleichheit weiter fördert. 

- die Wirtschaftlichkeit der Pflegeleistungen zu gewährleisten und damit auch die 
finanzielle Belastung für Pflegebedürftige, Angehörige und Sozialhilfeträger zu 
minimieren.  

- die Finanzierbarkeit der Kranken- und Pflegekassenleistungen zukunftsfähig 
sicherzustellen.  

 

Änderungsvorschlag: 

Frau Halletz fordert, dass die behandlungspflegerischen Leistungen nach § 37 SGB V im 
stationären Bereich nicht mit dem Pflegesatz abgegolten sind, sondern künftig analog dem 
ambulanten Bereich vergütet werden. Der § 43 Abs. 2 SGB XI ist folgendermaßen 
anzupassen:  

(2) Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse im 
Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge nach Satz 2 die pflegebedingten 
Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und die Aufwendungen 
für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege.  

 
Wie kann der Bedarf an Personal in der Altenpflege weiter nachhaltig und zukunftsorientiert 
gedeckt werden: Durch die Erweiterung der Definition der Personalbemessung in der 
Altenpflege. 
Ist eine 50 %-ige Fachkraftquote in der stationären Altenpflege noch sinnvoll? Flexibilität ist 
gefordert! Personalschlüssel sagen nichts über die Qualität der Pflege und die Zufriedenheit 
der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen aus. Sie belasten vor allem kleine und 
mittelständische Einrichtungen und gefährden somit die wohnortnahe Versorgung. Wird der 
Personalschlüssel in den Einrichtungen nicht erfüllt, drohen Belegungsstopp und Sanktionen. 

Es haben sich viele verschiedene Professionen in der Pflege etabliert, die der Entlastung der 
Altenpflege-Fachkräfte dienen und eine hohe Qualität der Pflege ermöglichen. Hierzu zählen 
ausgebildete  

- Heilerziehungspfleger/in, 
- Logopädin/en, 
- Ergotherapeut/in, 
- Physiotherapeut/in, 
- Masseuse/r und medizinische/r Bademeister/in,  

sowie die Helfer- und Assistenzberufe 

- Fachkraft zur Pflegeassistenz, 
- Altenpflegehelfer/in, 
- Sozialassistent/in, 
- Heilerziehungspflegehelfer/in. 
 

Allerdings werden diese Berufe in fast allen Bundesländern nicht in die Fachkraftquote und 
somit nicht in die Berechnung der Personalschlüssel einbezogen. Die Pflegeschlüssel werden 
in Rahmenvereinbarungen auf Länderebene vereinbart. Bundeseinheitliche Pflegeschlüssel 
gibt es nicht, welche aus der Sicht von Frau Halletz aufgrund der teils sehr unterschiedlichen 
Bewohnerklientel, der Lage der Pflegeeinrichtung und vielen weiteren Faktoren auch schwer 
umsetzbar sind. Vielmehr sollte der Gesetzgeber ermöglichen, die Personalschlüssel in den 
landesspezifischen Heimrechten flexibler gestalten zu können, denn reine Zahlenwerte für 
Personalvorhaltung sagen noch nichts über die Qualität der Pflege und die Zufriedenheit der 
Bewohner in den Pflegeeinrichtungen aus.  

 
Frau Halletz appelliert an den Gesetzgeber, die Pflegekassen und Sozialhilfeträger, nicht nur 
reine Quoten neu zu verhandeln, sondern den Faktor Mensch mit einzubeziehen. Die 



Erweiterung des Fachkraftbegriffes und damit die Anerkennung weiterer in der Altenpflege 
tätigen Professionen kann dabei helfen, den Fachkraftmangel abzuschwächen. 
Das System der Personalbemessung muss sofort angepasst werden. Wir können nicht bis 
zum Jahre 2020 warten und die kommende Legislaturperiode zur Verbesserung der 
Personalsituation in der Pflege ungenutzt lassen. 

 

Verfahrensvorschlag: 

Frau Halletz schlägt vor, den § 83 Abs. 1 Punkt 4. SGB XI um eine Rechtsverordnung über 
die personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen zu ergänzen, welche die 
Flexibilisierung der Personalausstattung in stationären Pflegeeinrichtungen gemäß 
unserer obigen Ausführung enthält.  

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderung und chronischer  
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.  
BAG SELBSTHILFE  
Kirchfeldstr. 149 
40215 Düsseldorf 
Tel. 0211/31006-0 
Fax. 0211/31006-48 

 

 

 

Stellungnahme der 
 
 

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE  
von Menschen mit Behinderung,  

chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.  
(BAG SELBSTHILFE)  

Zum  
 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des  
Pflegepersonals 

(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz; PpSG);  

 

 Den Anträgen der Fraktion DIE LINKE: 
Ausreichend Krankenhauspersonal dauerhaft sichern  

(BT-Drucksache 19/4523); 
  

Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken  
(BT-Drucksache 19/4524); 

Dem Antrag der Fraktion der AfD: 
 Gerechte Finanzierungsgrundlagen für die Erbrin-

gung behandlungspflegerischer Leistungen in der sta-
tionären, ambulanten und häuslichen Pflege  

(BT-Drucksache 19/4524); 

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig
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- Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des  

Deutschen Bundestages am 10. Oktober 2018 - 

 

Als Dachverband von 123 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen und deren Angehörigen sowie von 13 Landesarbeitsgemein-

schaften begrüßt die BAG SELBSTHILFE explizit, dass die Situation der Pflegekräfte 

sowohl in der Alten- als auch in der Krankenpflege, aber auch der pflegenden An-

gehörigen verbessert werden soll.  

Ergänzend ist jedoch hervorzuheben, dass auch das Pflegepersonal in der Heilerzie-

hungspflege (etwa in Einrichtungen der Behindertenhilfe), in der ambulanten Pfle-

ge und in Rehabilitationseinrichtungen in gleicher Weise zu stärken ist wie das 

Pflegepersonal in der Alten- und Krankenpflege. Auch die dort tätigen Personen 

sind vielfältigsten Belastungen ausgesetzt und benötigen entsprechende Präven-

tions- und Unterstützungskonzepte. 

 

Die Arbeitsbelastung  und Arbeitssituation der Pflegekräfte und der Pflegenden ha-

ben unmittelbar Auswirkungen auf die Patientenversorgung – sowohl, was die 

Patientensicherheit angeht als auch den Umfang der Versorgung, der nach dem 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff eben nicht mehr in Minutenpflege bestehen soll. 

Unabhängig davon hat die hohe Arbeitsbelastung und die Pflegepersonalmangel 

auch Auswirkungen auf das Vorhandensein von Angeboten: So wurden in jüngerer 

Vergangenheit bereits Pflegebedürftige von ambulanten Diensten abgewiesen; dies 

gilt insbesondere für die Versorgung im ländlichen Raum.  

 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAG SELBSTHILFE die verschiedenen Maßnah-

men dieses Gesetzes; insbesondere wird sehr positiv gesehen, dass die Erhöhung 

der Zahl der Pflegekräfte nicht von den Pflegebedürftigen im Rahmen der Ei-

genanteile zu tragen ist, sondern von Seiten der Krankenversicherungen geschul-

tert wird. Sie sieht zwar die zu schaffenden 13.000 Stellen tatsächlich nur als ers-

ten Baustein an, da deutlich mehr Pflegekräfte benötigt werden. Gleichzeitig muss 

auch sie zugestehen, dass dieses Mehr an Pflegekräften derzeit nicht auf dem Markt 
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verfügbar sind, so dass eine Einplanung von mehr Stellen unmittelbar an der Reali-

sierung scheitern dürfte. Perspektivisch müssen hier jedoch weitere Maßnahmen 

zur Wiederkehr und Gewinnung von Pflegekräften getroffen werden; vor diesem 

Hintergrund hofft die BAG SELBSTHILFE auch auf entsprechende schnelle Ergebnisse 

der Konzertierten Aktion Pflege sowie die intensive Diskussion weiterer Vorschläge, 

etwa der des Pflegebeauftragten. 

 

Jenseits der Maßnahmen gegen den Pflegemangel fordert die BAG SELBSTHILFE – 

ebenso wie im Antrag der Fraktion DIE LINKE ausgeführt – aber auch, dass Maßnah-

men gegen steigende Eigenanteile ergriffen werden bzw. gegen die teilweise 

ebenfalls erhöhten Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Es kann nicht sein, dass 

an sich Leistungsverbesserungen in den Pflegestärkungsgesetzen für Pflegebedürfti-

ge festgelegt wurden und diese aber nicht bei den Pflegebedürftigen ankommen 

bzw. sogar – jenseits der Problematik des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils 

(EEE) bei niedrigen Pflegegraden – zu nicht immer nachvollziehbaren Erhöhungen 

führen. Im Ergebnis führen derartige Erhöhungen auch dazu, dass immer mehr Men-

schen im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind und verlagern so die Kosten in die 

Hilfe zur Pflege. Perspektivisch verdeutlichen diese Entwicklungen jedoch auch, 

dass die Pflegeversicherung weiterentwickelt werden muss, wie es auch der Bun-

desrat in seinem Weiterentwicklungsvorschlag zu § 18d für notwendig hält.  

 

Grundsätzlich muss die Pflegeversicherung in eine Pflegevollversicherung umge-

wandelt werden, zumindest müssen die Kosten für die Pflege in stationären Pflege-

einrichtungen einheitlich gedeckelt sein.  

 

Derzeit können sich die Menschen kaum auf die kommenden Kosten im Alter vorbe-

reiten, da die Eigenanteile höchst unterschiedlich hoch sind (Berlin: 872,50 €; Thü-

ringen: 237, 19 €) und zudem die weiteren Unterkunfts- und Verpflegungskosten 

erheblich differieren. Menschen eine Vorsorge aufzuerlegen, die für sie nicht bere-

chenbar oder abschätzbar ist, verunsichert diese und führt insgesamt zu einem Ver-

trauensverlust in das gesundheitliche System. Auch bzgl. der Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung, deren Erhöhungen nicht immer nachzuvollziehen sind, wäre ein 

Kontrollsystem zu entwickeln, da die Betroffenen und ihre Angehörigen die Berech-

nungen kaum überprüfen bzw. sich nur wenig dagegen wehren. 
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Ferner fordert die BAG SELBSTHILFE, vor einer Erhöhung der Beiträge die Pflege-

versicherung erst einmal von den versicherungsfremden Leistungen zu entlasten 

und entsprechende Leistungen aus Steuermitteln zu finanzieren. Leider beschreitet 

der vorliegende Gesetzentwurf teilweise den gegenläufigen Weg. So ist beispiels-

weise bzgl. der Investitionskosten für die Digitalisierung die Frage zu stellen, ob 

diese nicht eher als steuerfinanzierte Investitionskosten zu bewerten sind und 

dementsprechend eine Übernahme durch Steuermittel erfolgen müsste.  

 

Generell muss die Übernahme der Investitionskosten bei Pflegeheimen durch die 

Länder erfolgen und nicht durch die Betroffenen: Der Bau von Pflegeheimen gehört 

ebenso zur steuerfinanzierenden Daseinsvorsorge wie der Bau von Straßen oder 

sonstiger Infrastruktur. Derzeit tragen die Bewohner die Kosten für die Unterhal-

tung der Gebäude, Miete und Finanzierungskosten überwiegend selbst, die Kosten 

differieren zwischen 8, 54 € pro Tag pro Bewohner in Sachsen- Anhalt bis hin zu 17, 

46 € in NRW. Nur in Einzelfällen übernehmen die Länder die Kosten für die Investi-

tionen, vielmehr sind die öffentlichen Förderungen in den letzten Jahren sogar zu-

rückgegangen1.  

 

Vor diesem Hintergrund wird seitens der BAG SELBSTHILFE eine grundsätzliche 

Diskussion der Finanzarchitektur der Pflegeversicherung gefordert. 

 

 

Zu den Vorschriften des Gesetzentwurfs und zu den zur Diskussion gestellten An-

trägen nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

 

1. Fortführung und Nutzung der Strukturfonds (Art. 1, § 12a KHFinG- GesE; 

Art. 5, Teil 2, § 11 Krankenhausstrukturfonds- Verordnung) 

 

Die Fortführung der Strukturfonds wird begrüßt, auch wenn dadurch nach wie vor - 

auch hier - nicht das Problem der unzureichenden Übernahme der Investitionskos-

ten der Länder gelöst wird. Letztlich bezahlen die gesetzlich Versicherten die an 

sich aus Steuermitteln von den Ländern zu übernehmenden Kosten für notwendige 
                                                 
1 BIVA, zit nach: https://www.biva.de/beratungsdienst/investitionskosten/ 
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Investitionen der Länder; dieses ist auf Dauer nicht hinnehmbar, da dadurch Gelder 

für die Behandlung von Patientinnen und Patienten konkret fehlen. 

 

Sehr positiv wird in diesem Zusammenhang jedoch die Festlegung gesehen, dass die 

Mittel aus den Strukturfonds auch zur Bildung von Zentren zur Behandlung von sel-

tenen, komplexen und schwerwiegenden Erkrankungen genutzt werden können.  

 

Unverständlich ist jedoch, weswegen der im Referentenentwurf des Gesetzes in 

Artikel 1 außerdem vorgesehene Absatz 4 für den neuen Artikel 12a  Krankenhaus-

finanzierungsgesetz gestrichen wurde: 

 

4) § 12 Absatz 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Rechtsver-

ordnung auch das Nähere zur Förderung von Vorhaben von Hochschulkliniken 

geregelt werden kann, soweit diese die Verbesserung der informationstech-

nischen Sicherheit von Hochschulkliniken oder die Schaffung zusätzlicher 

Ausbildungskapazitäten für Pflegeberufe in den mit Hochschulkliniken ver-

bundenen Ausbildungsstätten zum Gegenstand haben. 

 

Mit dieser Regelung sollte erreicht werden, dass auch Hochschulkliniken Mittel aus 

dem Strukturfonds beantragen können, allerdings nur für die Verbesserung der in-

formationstechnischen Sicherheit oder die Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapa-

zitäten für Pflegeberufe. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE war hier zu kritisieren, 

dass dieser Absatz nicht auch die Förderung von Zentren für Seltene Erkrankungen 

für die Hochschulkliniken möglich machte. Gerade die Versorgung von seltenen Er-

krankungen findet überwiegend in Universitätskliniken statt. Dementsprechend un-

terstützt die BAG SELBSTHILFE nachdrücklich den Vorschlag des Bundesrates, 

welcher einen entsprechenden Formulierungsvorschlag für die Inanspruchnahme 

von Mitteln aus dem Strukturfonds durch Hochschulkliniken bei seltenen Erkran-

kungen enthält. Zu Recht verweist der Bundesrat darauf, dass Sachgründe für eine 

Unterscheidung zwischen universitären und nicht-universitären Häusern in diesem 

Fall nicht vorliegen. Gerade bei der Zentrenbildung, die idealerweise interdiszipli-

när und sektorenübergreifend stattfinden soll, wäre der Ausschluss der Universi-

tätskliniken nicht sinnvoll.   
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Unklar bleibt aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ferner, weswegen eine Einschrän-

kung der Fördermöglichkeit auf „wettbewerbsrechtlich zulässige“ Vorhaben vorge-

nommen wurde; es steht zu befürchten, dass diese Formulierung zum Anlass ge-

nommen wird, zusätzliche Hürden für die Antragsstellung aufzubauen. 

 

Die BAG SELBSTHILFE regt weiterhin an, in die Regelung aufzunehmen, dass auch 

Vorhaben von Krankenhäusern gefördert werden könnten, die in besondere Weise 

auch die akutstationäre Versorgung von erwachsenen Menschen mit Behinde-

rung insbesondere, geistiger, psychischer oder mehrfacher Behinderung in den 

Blick nehmen oder den Aspekt der Barrierefreiheit fördern. Auch im Gemeinsa-

men Bundesausschuss wurde bereits diese Thematik – auf Antrag der DKG – aner-

kannt und als einer der Leistungsbereiche für mögliche Qualitätsverträge festgelegt 

(siehe Tragende Gründe zum Beschluss S. 12: https://www.g-ba.de/downloads/40-

268-4405/2017-05-18_Qualitaetsvertraege-Festlegung-Leistungsbereiche_TrG.pdf) . 

Da es sich bei den Qualitätsverträgen zu § 110a SGB V jedoch um selektivvertragli-

che Regelungen handelt, sollte diese Möglichkeit der Schließung einer derartigen 

Vereinbarung auch durch eine Fördermöglichkeit durch die Strukurfonds ergänzt 

werden. Ferner sollten die Mittel für den Ausbau der Barrierefreiheit in Kran-

kenhäusern genutzt werden können: Auch wenn die bauliche Zugänglichkeit in 

Krankenhäusern häufig deutlich besser ausgestaltet ist, so fehlen dort oft andere 

Aspekte der Barrierefreiheit wie Informationen in leichter Sprache oder Kennzeich-

nungen für Sehbehinderte. Eine solche Regelung würde zudem die Umsetzung der 

bereits seit 2009 ratifizierten UN-BRK voranbringen. 

 

2. Beteiligung an den Verhandlungen für ein neues Pflegepersonalkostenvergü-

tungssystem (Art. 2, § 17b KHFinG- GesE) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist die Frage, wie der Personalkostenanteil aus 

den DRGs herausgerechnet wird, ein entscheidender Schritt für die spätere Festle-

gung des Personalbedarfs, der wiederum für die Patientenversorgung und die Pati-

entensicherheit von hoher Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund hält es die BAG 

SELBSTHILFE für sinnvoll, dass die maßgeblichen Organisationen nach § 140f SGB V 

ein Mitberatungsrecht an den Verhandlungen nach § 17 KHFinG erhalten; mindes-

https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4405/2017-05-18_Qualitaetsvertraege-Festlegung-Leistungsbereiche_TrG.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4405/2017-05-18_Qualitaetsvertraege-Festlegung-Leistungsbereiche_TrG.pdf
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tens sollten jedoch Stellungnahmerechte der maßgeblichen Organisationen und der 

Wissenschaft festgelegt werden. 

Perspektivisch ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ohnehin zu hinterfragen, ob es 

angemessen ist, nur für Pflegeanteile konkrete Kostenberechnungen anzustellen 

und im Übrigen mit generellen Pauschalen zu arbeiten. Letztlich muss es darum 

gehen, Investitionskostenunterdeckungen offen zu legen, um Querfinanzierungen 

von Investitionskosten zu verhindern. 

 

3. Präzisierung der Ausgaben für Prävention (Art. 7, § 20 SGB V GesE) 

 

Seitens der BAG SELBSTHILFE wird die vorgesehene Präzisierung und Festlegung von 

Mindestausgaben für die betriebliche Gesundheitsförderung und die Prävention in 

Lebenswelten sehr positiv gesehen, da aus ihrer Sicht die Verhältnis- gegenüber der 

Verhaltensprävention vorzugswürdig ist. Auch die Förderung der Prävention für 

Pflegekräfte in stationären Einrichtungen wird begrüßt. 

 

Die betriebliche Gesundheitsförderung sollte jedoch auch auf Pflegefachkräfte in 

ambulanten Diensten, in der Heilerziehungspflege und in Vorsorge- und Rehabilita-

tionseinrichtungen ausgedehnt werden. Ferner ist eine Überleitungsvorschrift für 

nicht verausgabte Mittel an Koordinierungsstellen erforderlich, da zu befürchten 

ist, dass die Gelder in den ersten Jahren wahrscheinlich nicht voll verausgabt wer-

den. 

 

4. Pauschale Abgeltung der Behandlungspflege (Art. 7, § 37 SGB V GesE) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es ausgesprochen  begrüßenswert, dass die 

steigenden Kosten für die Verbesserung der Situation der Pflegenden weder der 

Pflegeversicherung noch den Pflegebedürftigen in Form von Eigenanteilen auferlegt 

werden, sondern letztlich von der Krankenversicherung als Ausgleich für die Kosten 

der medizinischen Behandlungspflege übernommen werden.  

 

Gleichzeitig birgt die Verknüpfung von Leistungs- und Finanzierungsfragen auch 

Risiken für die Auslegung von Gesetzen mit sich. Insoweit bittet die BAG SELBST-
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HILFE darum, eventuell auftretende problematische Entwicklungen in Rechtspre-

chung oder Praxis zeitnah nachzusteuern.  

 

5. Eigener Anspruch auf Rehabilitation für pflegende Angehörige (Art. 7, § 40 

Abs. 2 SGB V GesE) 

 

Als Dachverband, der Verbände pflegender Angehöriger vertritt, kann die BAG 

SELBSTHILFE mur mit Nachdruck bestätigen, dass Angehörige bei der Pflege oft an 

die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit gelangen und 

selbst gravierenden gesundheitlichen Gefährdungen ausgesetzt sind. Vor diesem 

Hintergrund wird ein eigener Rechtsanspruch auf Rehabilitation für pflegende An-

gehörige als wichtiger Schritt angesehen und ausdrücklich begrüßt.  

Ein Anspruch auf dem Papier hilft indes nur wenig. Auch geht es nicht nur darum, 

ein Angebot für den pflegenden Angehörigen zu schaffen. Notwendig ist ein kombi-

niertes Angebot, das sich auch auf die pflegebedürftige Person bezieht: 

Für den pflegenden Angehörigen ist es nämlich essentiell, dass die Person, die ge-

pflegt wird, auch während der eigenen Rehabilitationsmaßnahme gut versorgt wird. 

Dies geschieht typischerweise dadurch, dass der pflegende Angehörige eine statio-

näre Rehabilitationsmaßnahme wahrnimmt und dass zeitgleich für den zu pflegen-

den Angehörigen eine Kurzzeitpflege ermöglicht wird. In der Praxis sind die Plätze 

für die Kurzzeitpflege jedoch sehr rar. Daher ist es wichtig, dass es nicht nur eine 

kombinierte Bewilligung von Rehabilitationsmaßnahme und Kurzzeitpflege gibt, wie 

dies im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Es muss auch eine Verpflichtung zur Sicher-

stellung ausreichend vieler Plätze geben. Ist dies nicht der Fall, dann besteht die 

Gefahr, dass die pflegenden Angehörigen lieber auf notwendige Rehabilitations-

maßnahmen verzichten als die zu pflegenden Personen im Stich zu lassen.  

 

Erweiternd wird seitens der BAG SELBSTHILFE auch der Vorschlag des Bundesrates 

unterstützt, die Maßnahmen für pflegende Angehörige auch auf stationäre Vor-

sorgeleistungen auszudehnen (§ 23 SGB V). Für eine Ungleichbehandlung zwi-

schen Mütter/ Väter- Kind- Kuren und den Leistungen für pflegende Angehörige gibt 

es aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE keinen Grund. 
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6. Fahrtkosten (Art. 7, § 60 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE hält die Aufnahme der Regelung gegenüber dem Referenten-

entwurf insbesondere hinsichtlich ihrer Zielrichtung für sehr begrüßenswert, sieht 

jedoch hinsichtlich ihrer Ausgestaltung noch Ergänzungsbedarf: 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung knüpft an § 60 Absatz 1 Satz 3 an, der 

im Rahmen früherer Kostendämpfungsgesetze sehr restriktiv formuliert wurde. 

§ 60 Abs. 1 S. 3 legt fest, dass Kosten für Fahrten zur  ambulanten  Behandlung nur 

in besonderen Ausnahmefällen übernommen werden, die der GBA in den Richtli-

nien festlegt. Es gilt zudem die allgemeine Regelung des § 60 Abs. 1 S. 1 einer 

zwingenden medizinischen Notwendigkeit. 

 

Der GBA sah sich durch diese doppelte Restriktion gehalten, die von ihm zu tref-

fenden Regelungen ebenfalls restriktiv zu fassen. Die Ausnahmefälle, welche der 

GBA festgelegt hat, sind in § 8 KT-Richtlinie festgelegt. Die allgemeine Regelung 

lautet: 

 

„Abs. 1 

In besonderen Ausnahmefällen können auch Fahrten zur ambulanten Behandlung 

neben den in § 7 Absatz 2 Buchstabe b und c geregelten Fällen bei zwingender 

medizinischer Notwendigkeit verordnet werden. 

 

Abs. 2  

Voraussetzungen für eine Verordnung und eine Genehmigung sind, 

- dass die Patientin oder der Patient mit einem durch die Grunderkrankung vorge-

gebenen Therapieschema behandelt wird, das eine hohe Behandlungsfrequenz über 

einen längeren Zeitraum aufweist, 

und  

- dass diese Behandlung oder der zu dieser Behandlung führende Krankheitsverlauf  

die Patientin oder den Patienten in einer Weise beeinträchtigt, dass eine Beförde-

rung zur Vermeidung von Schaden an Leib und Leben unerlässlich ist. 

Diese Voraussetzungen sind in den in Anlage 2 dieser Richtlinie genannten Ausnah-

mefällen in der Regel erfüllt. Diese Liste ist nicht abschließend. 
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Abs. 3 

Daneben kann die Fahrt zur ambulanten Behandlung für Versicherte verordnet und 

genehmigt werden, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen 

“aG“, “Bl“ oder  “H“ oder einen Einstufungsbescheid gemäß SGB XI in den Pflege-

grad 3, 4 oder 5 bei der Verordnung vorlegen und bei Einstufung in den Pflegegrad 

3 wegen dauerhafter Beeinträchtigung ihrer Mobilität einer Beförderung bedürfen.“  

 

Die in Anlage 2 niedergelegten Regelbeispiele verdeutlichen, dass nur bei schweren 

Erkrankungen tatsächlich Krankenfahrten in Frage kommen: 

 

„Ausnahmefälle gemäß § 8 Absatz 2 sind in der Regel: 

- Dialysebehandlung 

- onkologische Strahlentherapie  

- parenterale antineoplastische Arzneimitteltherapie/parenterale  

onkologische Chemotherapie“  

 

Soll nun vom Genehmigungserfordernis abgesehen werden, dann bleibt es dennoch 

bei der doppelten Restriktion der Verordnungsfähigkeit. 

Damit besteht das Risiko, dass dennoch die zwingende medizinische Notwendigkeit 

regelmäßig im Nachhinein von den Krankenkassen bestritten werden wird, etwa im 

Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung, da es angesichts der hohen Hürden schwie-

rig ist zu bestimmen, wann eine „zwingende medizinische Notwendigkeit“ in diesen 

Fällen vorhanden ist/war.  

Aus der Gesetzesbegründung zum vorliegenden Gesetzentwurf wird deutlich, dass 

hier von einer stärkeren Flexibilität der Regelungen zu ambulanten Krankenfahrten 

ausgegangen wird, die die KT-Richtlinie des GBA jedoch nicht aufweist. So wird die 

Notwendigkeit der Regelung damit begründet, dass stationäre Pflegeheime nicht 

über die notwendige räumliche und technische Ausstattung für komplexe diagnosti-

sche und therapeutische Leitungen verfügen. Nach der KT-Richtlinie reicht das Er-

fordernis einer komplexen und therapeutischen Leistung allein reicht jedoch nicht, 

wenn die Behandlung nicht auch zwingend medizinisch erforderlich ist. 
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Insoweit wird es für notwendig gehalten, diesen Zweck auch gesetzlich niederzule-

gen und festzulegen, dass eine zwingende medizinische Notwendigkeit im Sinne 

der KT-Richtlinie nicht für eine Genehmigungsfiktion erforderlich ist. 

Alternativ könnte man auch den G-BA über das Gesetz noch einmal ausdrücklich 

beauftragen, vergleichbare Fallgestaltungen abstrakt zu formulieren, so dass auch 

für die verordnenden Ärzte klar ist, bei welchen Fällen sie ohne Folgen für die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung verordnen können.  

 

7. Kooperationsverträge zwischen Pflegeheimen und Ärzten (Art. 7, § 119b 

SGB V GesE) 

 

Die nochmals verbindlichere Ausgestaltung der Regelung wird ebenso begrüßt wie 

die verpflichtende Berichterstattung über die Ergebnisse einer entsprechenden Eva-

luation.  

 

8. Rahmenverträge zur Häuslichen Krankenpflege im ländlichen Raum (Art. 7, 

§ 132a SGB V GesE) 

 

Die vorgeschlagene Maßnahme zur Stärkung der häuslichen Krankenpflege im länd-

lichen Raum wird seitens der BAG SELBSTHILFE positiv gesehen. Allerdings sollte im 

Wege der Versorgungsforschung die Bedarfslage objektiv erhoben werden, damit 

künftige Verhandlungen auf eine solidere Datenbasis zurückgreifen können. 

 

9. Pflegepersonalquotient (§ 137j SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt zwar die getroffenen Maßnahmen, hält sie jedoch im 

Anschluss an die Ausführungen des Bundesrates und des Antrages der Fraktion DIE 

LINKE für ergänzungsbedürftig. Hierzu führt der Bundesrat zu Recht aus: 

 

„Die Einführung des Pflegepersonalquotienten nach § 137j SGB V verfolgt auch das 

Ziel der Sicherung der pflegerischen Versorgungsqualität. Dazu erscheint es nicht 

hinreichend, beim Pflegepersonalquotienten allein auf eine Untergrenze abzustel-

len, bei deren Unterschreitung eine patientengefährdende pflegerische Versorgung 
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vermutet wird. Vielmehr sollte neben dieser Untergrenze eine zweite Grenze be-

nannt werden, mit der vor dem Hintergrund der nach § 1 Krankenhausfinanzie-

rungsgesetz anzustrebenden qualitativ hochwertigen Versorgung zumindest eine 

durchschnittliche pflegerische Versorgung sichergestellt werden kann. Denn nach § 

70 Absatz 1 Satz 2 SGB V muss die Versorgung der Versicherten in der fachlich ge-

botenen Qualität erbracht werden. Daran anknüpfend müsste die an das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit gerichtete Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverord-

nung zu dem Pflegepersonalquotienten in der Weise angepasst werden, dass auch 

das Nähere zur Festlegung des Werts für eine durchschnittliche Personalausstattung 

zu regeln und bei den Sanktionen zu berücksichtigen ist, dass es zwei Grenzen gibt, 

die in einem gestuften System beide Sanktionen auslösen können.“ 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte diese zweite Grenze aufgrund eines auf 

pflegewissenschaftlicher Grundlage zu entwickelnden Pflegepersonalbemes-

sungstools – ausgerichtet am tatsächlichen Bedarf der Patientinnen und Patienten -  

bestimmt werden. Da diese Ermittlung eines solchen Instrumentes sicherlich einige 

Zeit in Anspruch nehmen wird, kann übergangsweise das Tool der vorhandenen PPR 

(Pflegepersonal-Regelung, derzeit angewandt für das Benchmarking in den Kran-

kenhäusern) angewandt werden. 

 

10. Finanzierung der fachlich unabhängigen Institution für die MuGs (Art. 10, 

§ 8 Abs. 5 SGB XI GesE) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist die gesetzliche Klärung dieser Frage zu be-

grüßen. 

 

11. Zusätzliche Stellen für die Behandlungspflege und Digitalisierungspau-

schale (Art. 11, § 8 Abs. 6, 8 SGB XI GesE) 

 

Für den Fall, dass die vollstationäre Pflegeeinrichtung nachweist, dass es ihr in ei-

nem Zeitraum von über drei Monaten nicht gelungen ist, geeignete Pflegefachkräf-

te einzustellen, kann sie auch für die Beschäftigung von zusätzlichen Pflegehilfs-

kräften den Vergütungszuschlag erhalten. Die BAG SELBSTHILFE hält diese Rege-

lung für nachvollziehbar, aber in ihren Auswirkungen vermutlich unglücklich: Einer-
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seits dürfte diese Regelung den Schwierigkeiten bei der Suche nach Pflegekräften 

gerecht werden, andererseits steht zu befürchten, dass diese Regelung zur einer 

Aushöhlung der Maßgabe zusätzlichen Pflegefachpersonals führen wird. Da die zu-

sätzlichen Kräfte gerade dazu genutzt werden sollen, um Tätigkeiten der Behand-

lungspflege abzufedern, also medizinisch anspruchsvolle Tätigkeiten, erscheint eine 

derartige Ausnahmeregelung schwierig. In jedem Falle sollte diese Regelung – so-

weit sie denn aufrecht gehalten wird – engmaschig überwacht werden, damit sie 

nicht missbraucht wird. 

Die BAG SELBSTHILFE lehnt die Belastung der gesetzlichen Pflegeversicherung und 

damit letztlich die Versicherten mit der Digitalisierungspauschale (§ 8 Abs. 8) als 

versicherungsfremde Leistung ab. 

 

12. Beratungsbesuche (Art. 11, § 37 Abs. 3 S. 5 SGB XI GesE) 

 

Die gesetzliche Regelung der Beratungsbesuche auf der Vereinbarungsebene kann 

dazu beitragen, dass Beratungsbesuche auch durchgehend angeboten werden. Die 

bisher gesetzlich festgelegte Vergütungshöhe wurde übereinstimmend als zu niedrig 

gewertet, so dass zu befürchten war, dass die Beratungsbesuche nicht mehr durch-

geführt werden würden. Vor diesem Hintergrund wird die gesetzliche Änderung aus 

der Sicht der BAG SELBSTHILFE begrüßt. 

Kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE hingegen die Regelung in Absatz 4 Satz 2, wo-

nach es allein auf die Überzeugung der Beratungsperson ankommen soll, ob auch 

ohne Einwilligung des Betroffenen Kontakt mit der Pflegekasse aufgenommen wer-

den soll. Hier sollte zumindest ein objektivierbares Element wie das Kriterium der 

„Besorgnis nicht hinreichend sichergestellter Pflege“ eingefügt werden. 

 

13. Erhöhung der Pauschale für Pflegehilfsmittel und Erstattung von Ambient 

Assisted Living (AAL) 

 

Zu Recht verweist der Bundesrat darauf, dass die Pauschale der zum Verbrauch be-

stimmten Pflegehilfsmittel zuletzt im PSG I erhöht wurde; vor diesem Hintergrund 

erscheint es auch aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sinnvoll, diese Pauschale von 

40 € auf 45 € an die gestiegenen Kosten anzupassen. Perspektivisch sollte jedoch 

auch hier das Sachleistungsprinzip eingeführt werden. 
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Unabhängig davon regt die BAG SELBSTHILFE jedoch auch an, die Erstattung von 

Ambient Assisted Living (AAL), also Hilfsmittel zur selbständigen Lebensführung, 

explizit zu regeln. Das Problem hier ist nämlich, dass viele Hilfsmittel, etwa Herd-

sicherungen, GPS-Systeme oder Rauchmelder, nicht nach den allgemeinen Rege-

lungen des § 33 SGB V erstattungsfähig sind, weil sie als Gebrauchsgegenstände des 

täglichen Lebens gelten und damit nach § 333 von der Erstattung ausgeschlossen 

sind. Gleichzeitig ermöglichen diese Hilfsmittel den Menschen vor allem Menschen 

mit Demenz einen längeren Verbleib im eigenen Haus und tragen so – neben der 

wichtigen Entlastung der Angehörigen – auch zu einer Entlastung des Systems der 

Pflegeversicherung bei. 

 

Düsseldorf/Berlin, 4. Oktober 2018 
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Zusammenfassende Bewertung 
 
Die Intention des vorliegenden Gesetzentwurfs, eine spürbare Verbesserung im All-
tag der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbe-
dingungen in der Kranken- und Altenpflege zu erreichen und damit auch die Pflege 
und Betreuung der Patientinnen und Patienten sowie der Pflegebedürftigen zu ver-
bessern, wird von den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege grundsätzlich begrüßt. 
Dreh- und Angelpunkt eines Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes muss die Verbesse-
rung der Arbeitssituation in der Langzeitpflege und in der Häuslichen Krankenpflege 
sein, die seit Jahren durch eine nicht mehr tragbare Arbeitsverdichtung geprägt ist. 
Der zentrale Schlüssel hierzu ist eine Verbesserung der Personalsituation und eine 
Reduktion der Arbeitsverdichtung. Die vorgesehenen Maßnahmen einer zusätzlichen 
Personalgewinnung in der stationären Langzeitpflege können dazu nur ein erster 
Schritt sein. Sie sind nicht ausreichend, um den Pflegenotstand wirksam zu beheben. 
Denn es ist weiterhin kein Gesamtkonzept oder ein Masterplan erkennbar, mit dem 
die Versorgungs- und Betreuungssituation von Pflegebedürftigen nachhaltig verbes-
sert wird. Im Rahmen der Konzertierten Aktion muss ein stimmiger Masterplan auf-
gestellt werden, mit dem mittelfristig 100.000 zusätzliche Pflegekräfte gewonnen 
werden können. Dazu gehört die Schaffung von Rahmenbedingungen für gute Ar-
beit, eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und mehr Zeit für Pflege, Betreuung 
und Gespräche. 
 
Die Kosten dieser Verbesserungen dürfen nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen ge-
hen. Eine substantielle Entlastung würde eine vollständige Zuordnung der Finanz-
verordnung für die medizinische Behandlungspflege in die Krankenversicherung 
darstellen. Damit würde die Benachteiligung der stationär versorgten pflegebedürfti-
gen Menschen gegenüber den zu Hause gepflegten Menschen aufgehoben, denn 
heute müssen die Menschen in den stationären Pflegeeinrichtungen die medizini-
sche Behandlungspflege aus eigener Tasche bezahlen bzw. sie wird subsidiär durch 
die Sozialhilfe übernommen. Auf diesen Punkt weisen auch die Anträge der Opposi-
tion zu dieser Anhörung zu Recht hin. Verschiedene Berechnungen der letzten Jahre 
haben ergeben, dass die Vollfinanzierung der medizinischen Behandlungspflege ei-
nen Umfang von mindestens ca. 3 Mrd. Euro kosten würde. Folglich stellt die hier 
vorgenommene Regelung erst einen ersten Teilschritt dar. In einem nächsten dring-
lich erforderlichen Schritt müssen die Kosten für die medizinische Behandlungspflege 
vollständig der Finanzverantwortung der Krankenversicherung zugeordnet werden. 
Daneben möchten wir zu bedenken geben: Würden nicht nur die jetzt geplanten 640 
Mio. Euro, sondern die mindestens 3 Mrd. Euro, für die medizinische Behandlungs-
pflege aus dem SGB V refinanziert, könnten fast 50.000 zusätzliche Stellen neu ge-
schaffen werden. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege merken kritisch an, dass der Gesetzent-
wurf ein substantielles Ungleichgewicht zwischen den Maßnahmen zur Personalver-
besserung in der Altenpflege, der häuslichen Krankenpflege und denen im 
Krankenhaus aufweist. Die Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen 
Pflegekräfte ebenfalls als Teil der multiprofessionellen Teams mitarbeiten, sind völlig 
unberücksichtigt. Nach dem Entwurf wird im Krankenhaus zukünftig jede zusätzliche 
Stelle in der Pflege finanziert. In stationären Pflegeeinrichtungen werden dem Vertei-
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lungsschlüssel in § 8 Absatz 6 entsprechend lediglich bis zu 2 Pflegestellen – und 
dies auch nur für Einrichtungen ab 121 Plätzen − refinanziert. Hier werden ungleiche 
Voraussetzungen geschaffen, die eine Pflegepersonal-Abwanderung in die Kranken-
häuser begünstigen könnten, da im Krankenhausbereich ggf. bessere Rahmenbe-
dingungen vorgehalten werden können. 
 
Im Krankenhausbereich werden auch alle Tarifkostensteigerungen refinanziert, was 
wir begrüßen. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich seit Jahren für 
eine Anerkennung der Tarifbindung in der Häuslichen Krankenpflege einschließlich 
der Anerkennung der Tarifsteigerungen ein. Wir appellieren an den Gesetzgeber, 
diesen Schritt mit dem Pflegesofortprogramm endlich zu vollziehen. Ebenso sind ge-
setzliche Regelungen nachzubessern, damit auch die Tarifkosten und -steigerungen 
auch in den weiteren Leistungsbereichen u.a. in der medizinischen Rehabilitation 
und Vorsorge faktisch berücksichtigt werden. Des Weiteren fordern die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, im Gesetzentwurf klarzustellen, dass die Anrechnung von 
Auszubildenden auf den Personalschlüssel zumindest im ersten Ausbildungsjahr 
nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der ambulanten und stationären Alten-
pflege entfallen muss. Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein, dass die Anrechnung 
von Auszubildenden auf den Personalschlüssel generell entfällt, denn Auszubildende 
sind Lernende und keine voll einsetzbaren Arbeitskräfte. 
 
Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass der Entwurf den ambulanten Bereich der 
Altenpflege gegenüber dem stationären Bereich zu wenig in den Blick nimmt. Es be-
darf auch eines Personalsofortprogramms für die ambulante Pflege, um die Arbeits-
verdichtung in der häuslichen Pflege für die Pflege(fach)kräfte zu reduzieren, die 
Einsatzzeiten in den Haushalten zu erweitern sowie zur Erhöhung der Zufriedenheit 
der Versicherten und ihrer Angehörigen, zur Stärkung der Fachlichkeit und zur Erhö-
hung der Arbeitszufriedenheit der Pflegekräfte beizutragen. Hierzu gehört auch eine 
dem stationären Bereich analoge tarifliche Bezahlung der Mitarbeitenden.  
 
In diesem Kontext ist auch die systematische Nichtberücksichtigung der Häuslichen 
Krankenpflege nach den §§ 37 und 132a SGB V im Gesetzentwurf scharf zu kritisie-
ren. Die häusliche Krankenpflege stellt ein zentrales Element in der ambulanten pfle-
gerischen Krankenversorgung dar. Sie ist systemisch in alle Regelungen des 
vorliegenden Gesetzentwurfs einzubeziehen. Dazu gehört auch die uneingeschränk-
te Anerkennung der tariflichen Vergütung in § 132a SGB V, wie sie von den Verbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege seit Jahren gefordert wird Diese Forderung wird 
auch von der LINKEN in ihrem Antrag zu diesem Gesetzentwurf unterstützt. 
 
Zu begrüßen ist, dass der Gesetzentwurf der Forderung der Freien Wohlfahrtspflege 
nach einer anderen Vergütungsregelung der Beratungseinsätze der Pflegedienste 
nach § 37 Absatz 3 Rechnung trägt. 
 
Positiv zu würdigen ist im Weiteren die Anschubfinanzierung für die digitale Trans-
formation in der Altenpflege. Durch den klugen Einsatz moderner digitaler Technolo-
gien können Pflegekräfte in ihrem verdichteten Arbeitsalltag entlastet werden und 
somit wieder mehr Zeit für die Betreuung der pflegebedürftigen Menschen zur Verfü-
gung haben. Gleichzeitig merken wir an, dass der vorgesehene Förderzeitraum von 
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2019-2021 für eine solche Anschubfinanzierung wesentlich zu kurz bemessen ist, um 
den gewaltigen Prozess der digitalen Modernisierung bewältigen zu können. Hier 
benötigen die Einrichtungen und Dienste eine längerfristige Unterstützung, wie sie für 
den Krankenhausbereich in § 12a KHG ohne eine zeitliche Beschränkung vorgese-
hen ist. 
 
Der Gesetzentwurf sieht auch Maßnahmen zur dringend erforderlichen Verbesse-
rung der ärztlichen Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen vor. Der Ansatz, 
zu diesem Zweck die Kooperationsverträge nach § 119b SGB V verpflichtend auszu-
gestalten, kann jedoch dieses Problem nicht heilen und verfehlt das Ziel im Kern. In 
den stationären Einrichtungen mangelt es vor allem an einer guten fachärztlichen 
Versorgung, die mit Kooperationsverträgen mit Ärztinnen und Ärzten, die in die Ein-
richtungen kommen, nicht gelöst werden können. Eine fachärztliche Behandlung er-
fordert zumeist den Einsatz von Instrumenten, die nur in der Facharztpraxis 
vorhanden sind. Auch können Fachärztinnen und -ärzte in der Einrichtung vor Ort die 
hygienischen Anforderungen an die Behandlung nicht herstellen bzw. erfüllen. Der 
Gesetzgeber hat gegenüber dem Referentenentwurf unsere Forderung nach einer 
unbürokratischen Fahrtkostenregelung in § 60 SGB V nachgebessert. Es ist erforder-
lich, dass die Regelung nicht nur für die Fahrt in die Zahnarzt- oder Facharztpraxis, 
sondern auch für die Fahrt in die Hausarztpraxis gilt.  
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Artikel 1 und 2 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
 
§ 12a Absatz 1 Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen ab dem Jahr 2019 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 Nr. 6 Kranken-
hausstrukturfonds-Verordnung 
 
Investitionskosten für die Pflegeschulen fördern und Anschubfinanzierung der 
Pflegeschulen sicherstellen 
 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände begrüßen die Förderung von Vorhaben 
der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung, da die 
Krankenhäuser aktuell vor einem großen Investitionsstau stehen. In der Vergangen-
heit kam es daher oftmals vor, dass die innerhalb der DRG-Fallpauschalen enthalte-
nen kalkulatorischen Pflegekosten zur Finanzierung von Investitionen verwendet 
wurden – zulasten der Pflegepersonalausstattung. Als eine von mehreren förde-
rungsfähigen Maßnahmen wird in § 12a Absatz 1 KHG und § 11 Absatz 1 Nr. 6 
Krankenhausstrukturfonds-Verordnung auf die „Schaffung [oder Erweiterung] zusätz-
licher Ausbildungskapazitäten in den Ausbildungsstätten nach § 2 Absatz 1a Buch-
stabe e bis g“ verwiesen. 
 
Dringend erforderlich ist die Refinanzierung der Investitionskosten der Pflegeschulen. 
Dies kann u.E. mit § 12a nicht erreicht werden, da sich die förderungsfähigen Tatbe-
stände hier vorrangig auf bauliche Maßnahmen beschränken. 
 
Nach § 27 Absatz 1 PflBG gehören die Investitionskosten der Pflegeschulen nicht zu 
den Ausbildungskosten. Da die Pflegeschulen neben dem Ausbildungsbudget keine 
anderen Erträge und Einnahmen haben, ist eine zusätzliche Finanzierung ihrer In-
vestitionskosten jedoch unabdingbar. Darüber hinaus müssen auch die Mietkosten 
für die Räumlichkeiten der Pflegeschulen ein aus dem Ausbildungsfonds zu finanzie-
render Kostentatbestand sein. Mit einem Krankenhaus verbundene Pflegeschulen 
können ihre Mietkosten im Rahmen des KHG finanzieren. Dies wäre eine klare Be-
nachteiligung der bisherigen Altenpflegeschulen. 
 
In der Bundesratsvorlage der PflFinV (BR-DRS. 360/18) wurden die finanzierungsfä-
higen Tatbestände zwar um Kosten für die Raum- und Geschäftsausstattung in Höhe 
von bis zu 800 Euro erweitert, größere Investitionen können auf diese Weise aller-
dings nicht getätigt werden. Ebenso können die Mietkosten der Pflegeschulen, die 
nicht an einem Krankenhaus angesiedelt sind, weiterhin nicht finanziert werden. Hie-
rauf weisen auch die Empfehlungen der Ausschüsse zur PflAFinV (BR-DRS. 
360/1/18) hin, worin unter Ziffer 13 die bundeseinheitliche Finanzierung der Miet- und 
Investitionskosten gefordert wird. Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Ver-
bände sprechen sich daher dafür aus, diese Forderung umzusetzen. 
 
Darüber hinaus entstehen den Pflegeschulen im Rahmen der Umstellung auf die 
neue Pflegeausbildung einmalige Mehraufwendungen, für die eine Anschubfinanzie-
rung benötigt wird. Aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege ist die Finanzierung 
der Miet- und Investitionskosten sowie eine Anschubfinanzierung der Pflege-
schulen dringend geboten, um keine Ausbildungskapazitäten in der Pflege zu 
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verlieren. Des Weiteren ist eine Förderung von baulichen Maßnahmen zur Er-
weiterung von bestehenden oder zur Schaffung von neuen Ausbildungskapazi-
täten auch im Bereich der Altenpflege erforderlich. 
 
 
§ 17a Absatz 1  Finanzierung von Ausbildungskosten: Aussetzen der Anrech-
nungsschlüssel in der (Kinder-)Krankenpflege und Krankenpflegehilfe 
 
Keine Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel in der Al-
tenpflege 
 
Die Änderung in § 17a Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes sieht vor, 
dass die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung in der (Kinder-)Krankenpflege und 
der Kinderkrankenpflegehilfe ab dem 01.01.2019 nur noch für das zweite und dritte 
Ausbildungsjahr auf die Stelle einer examinierten Pflegefachperson angerechnet 
werden müssen. Dies bedeutet faktisch die Aussetzung der jeweiligen Anrechnungs-
schlüssel für das erste Ausbildungsjahr, was von den Verbänden der BAGFW grund-
sätzlich begrüßt wird. Im Gesamtkontext des Gesetzentwurfs wurde jedoch, analog 
zu der Förderung der Ausbildungsstrukturen, auch hier der Bereich der Altenpflege 
nicht bedacht. 
 
Das Pflegeberufegesetz, welches in seinen wesentlichen Teilen zum 01.01.2020 in 
Kraft tritt, sieht allerdings die Anrechnung der Auszubildenden auf den Stellenplan 
nicht nur in der Akutpflege, sondern auch in der ambulanten und stationären Lang-
zeitpflege vor.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege fordern somit die durch das Pflege-
berufegesetz intendierte Gleichstellung aller Versorgungsbereiche auch im 
Hinblick auf das Aussetzen der Anrechnungsverhältnisse umzusetzen. Für das 
Jahr 2019 sind daher die entsprechenden Vorschriften zu ergänzen, die das Ausset-
zen der Anrechnungsschlüssel in dem ersten Ausbildungsjahr für die ambulante und 
stationäre Langzeitpflege zum Gegenstand haben. Darüber hinaus gilt es das Aus-
setzen der Anrechnungsschlüssel für das erste Ausbildungsjahr auch für den Zeit-
raum nach dem Inkrafttreten des PflBG zum 01.01.2020 zu gestalten. 
 
Wünschenswert wäre allerdings das vollständige Aussetzen der Anrechnungs-
verhältnisse über den gesamten Ausbildungsverlauf, da die Auszubildenden in 
erster Linie als Lernende des Pflegeberufs zu betrachten sind, einem Berufs-
stand, der eine systemrelevante Schlüsseldienstleistung vorhält. Die Auszubildenden 
sollten daher weniger unter der Prämisse der betrieblichen Verwertbarkeit betrachtet 
werden, sondern vielmehr vor dem Hintergrund des Beitrags zu der gesamtgesell-
schaftlichen Wertschöpfung, die durch die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und 
qualifizierten medizinisch-pflegerischen Versorgung der Bevölkerung hervorgebracht 
wird. 
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Artikel 7 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
§ 20 SGB V Primäre Prävention und Gesundheitsförderung 
 
Die Verbände der BAGFW begrüßen es, dass die Bundesregierung das Thema der 
Gesundheit der Beschäftigten aufgreift. Die hohen Arbeitsbelastungen, unter denen 
viele Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen leiden, sind nach Auf-
fassung der BAGFW jedoch nicht allein durch betriebliche Präventionsmaßnahmen 
zu reduzieren. Hierzu bedarf es vor allem deutlicher Veränderungen in den Rahmen-
bedingungen für die Dienste und Einrichtungen. Wir weisen zudem darauf hin, dass 
die Unfallversicherung der Sozialversicherungszweig ist, der sich umfassend mit 
Fragen der betrieblichen Prävention beschäftigt. Die gesetzliche Unfallversicherung 
ist zudem seit dem Jahr 1996 mit einem „erweiterten Präventionsauftrag“ versehen, 
der über den klassischen Arbeitsschutz deutlich hinausgehend gesundheitsfördernd 
ausgerichtet ist. Nach der Reform des Jahres 2013 umfasst die Gefährdungsbeurtei-
lung nach dem Arbeitsschutzgesetz zudem psychische Belastungen. 
 
Eine Vorrangstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung gegenüber 
nicht-betrieblichen Settings und damit verbunden eine Veränderung der Aus-
gabenstruktur für die §§ 20a und b können die Verbände der BAGFW nicht un-
terstützen. Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern im Bereich 
der Pflege ist nur eines von mehreren legitimen Zielen von Prävention. Die Verbände 
der BAGFW sehen einen wesentlichen Schwerpunkt der Prävention in der gesund-
heitsförderlichen Gestaltung von Lebensbedingungen in den verschiedenen Settings. 
 
Statt einer stärkeren Gewichtung der betrieblichen Gesundheitsförderung in der Ver-
antwortung der Krankenkassen - die wichtig bleibt - zu Lasten anderer Settings, re-
gen die in der BAGFW kooperierenden Verbände an, dass – in Umsetzung von§ 20b 
Absatz 2 SGB V – die Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen und Unfallversi-
cherung verbessert wird. Dazu müssen die in § 20b Absatz 2 genannten Arbeitsge-
meinschaften gebildet werden.  
 
Die BAGFW begrüßt, dass gegenüber dem Referentenentwurf nun, wie von ihr ge-
fordert, auch die ambulanten Pflegedienste einbezogen werden. 
 
Sollte die im Gesetzentwurf vorgenommene Schwerpunktveränderung zuguns-
ten der betrieblichen Gesundheitsförderung beibehalten werden, ist aus Sicht 
der BAGFW Wert darauf zu legen, dass auch die Häusliche Krankenpflege und 
Einrichtungen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation gefördert wer-
den.  
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§ 20b Betriebliche Gesundheitsförderung 
 
Die Bildung von regionalen Koordinierungsstellen nach § 20b Absatz 3 SGB V ist 
nach Informationsstand der BAGFW bisher kaum zustande gekommen. Dies ist 
nachzuholen. 
 
So begrüßenswert es ist, dass Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen in 
Fragen der betrieblichen Gesundheitsförderung von den regionalen Koordinierungs-
stellen der Krankenkassen beraten und unterstützt werden sollen, so fragwürdig ist 
die Beschränkung auf diese Einrichtungen. Gründe hierfür sind nicht ersichtlich. Es 
sollte auch bedacht werden, dass die verwendeten Sozialversicherungsbeiträge sich 
aus den Löhnen und Gehältern der Beschäftigten aller Branchen speisen. 
 
Lösungsvorschlag: 
Streichung der Neuregelungen der §§ 20a und 20b. 
 
 
§ 20d Nationale Präventionsstrategie 
 
Erweiterung der Ziele auf die ambulanten Pflegeeinrichtungen, die Häusliche 
Krankenpflege sowie die ambulanten und stationären Rehabilitationseinrich-
tungen 
 
Die BAGFW begrüßt, dass die Ziele der Nationalen Präventionsstrategie auf die Er-
haltung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und die Senkung des Kranken-
stands der Beschäftigten in der Pflege ausgeweitet werden sollen. Der Krankenstand 
in der Pflege ist sowohl in ambulanten wie in stationären Einrichtungen gegenüber 
anderen Berufsgruppen deutlich erhöht. Nach Angaben der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) besteht für die Beschäftigten in 
der Pflege ein erhöhtes Risiko physischer und psychischer Beeinträchtigungen. Mus-
kel- und Skeletterkrankungen sowie psychische Belastungen wie Schlafstörungen, 
Depression bis hin zu Burn-out-Syndromen sind dabei die am häufigsten auftreten-
den Gesundheitsrisiken. Verbesserungen sind somit auch im Bereich der betriebli-
chen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention erforderlich, wie z.B. 
der Einsatz und die Akzeptanz von Hilfsmitteln zur körperlichen Entlastung, die Ein-
haltung von Ruhepausen oder Coachings zur Konfliktlösung. Nach Angaben des Ge-
sundheitsatlas 2017 der BKK liegt der Krankenstand der Arbeitnehmer/innen in 
stationären Pflegeeinrichtungen bei durchschnittlich 24 Tagen im Vergleich zu allen 
anderen Beschäftigten, die im Durchschnitt 16 Tage krank sind. 
 
Die Verbände der BAGFW fordern jedoch, auch die ambulanten und stationä-
ren Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie die Häusliche Kranken-
pflege in die Nationale Präventionsstrategie einzubeziehen. 
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§ 40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
 
Stationäre Rehabilitation für pflegende Angehörige ist sachgerecht 
 
Mit § 40 Absatz 2 werden die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von pfle-
genden Angehörigen dahingehend erweitert, dass eine stationäre Rehabilitation un-
abhängig von dem nach Absatz 1 geltenden Vorrang der ambulanten Rehabilitation 
möglich wird. Die BAGFW begrüßt die Neuregelung, da dadurch pflegende Angehö-
rige darin unterstützt werden, rehabilitative Leistungen in einem von der oftmals be-
lastenden Alltagspraxis gelösten Setting in Anspruch zu nehmen. Bereits nach 
geltendem Recht kann dies auch in einer zertifizierten Rehabilitationseinrichtung ge-
schehen, mit der ein Vertrag nach § 111a SGB V besteht. Bislang wurde diese Mög-
lichkeit allerdings nur wenig in Anspruch genommen. Die in der BAGFW 
kooperierenden Verbände erhoffen sich durch die neue Bestimmung, dass mehr 
pflegende Angehörige mit rehabilitativem Bedarf diese stationären Leistungen in An-
spruch nehmen. Dazu ist es aber auch erforderlich, dass die Krankenkassen eine 
entsprechende Information und Beratung ihrer Versicherten sowie die Zuweisungen 
zu den Rehabilitationseinrichtungen sicherstellen.  
 
Nicht nachvollzogen werden kann, warum die Neuregelung und der Verzicht auf die 
Voraussetzung ambulanter Maßnahmen nur für Leistungen zur stationären medizini-
schen Rehabilitation nach § 40 Absatz 2 SGB V und nicht auch für stationäre medi-
zinische Vorsorgeleistungen nach § 23 Absatz 4 SGB V gelten soll. Mit dem PNG 
wurde auch in § 23 Absatz 5 SGB V vorgegeben, dass bei der Vorsorge die „beson-
deren Belange pflegender Angehöriger“ zu berücksichtigen seien. 
 

Die Verbände der BAGFW fordern deshalb, dass auch beim Anspruch auf sta-
tionäre medizinische Vorsorge der Vorrang ambulanter Maßnahmen vor statio-
när für pflegende Angehörige ausgenommen wird. So würde für pflegende 
Angehörige nachvollzogen, was in den §§ 24 und 41 SGB V bereits für Mütter 
und Väter gleichermaßen für die stationäre Vorsorge wie auch für die stationä-
re Rehabilitation geregelt und in ähnlich belastender Alltagssituation begrün-
det ist. 
 
In § 40 Abs. 3 wird festgelegt, dass pflegende Angehörige im Fall ihrer stationären 
Rehabilitation auch Anspruch auf die Versorgung des Pflegebedürftigen haben. Die 
BAGFW unterstützt die diesbezüglichen Regelungen zur Bewilligung und Erbringung 
von Leistungen durch die Krankenkasse sowie zur Kostenerstattung der Pflegekas-
sen an die Krankenkassen. Mit diesen Neuregelungen ist die Erwartung verbunden, 
dass der in § 42 Abs. 4 SGB XI verankerte Anspruch auf Kurzzeitpflege für den Pfle-
gebedürftigen, wenn dieser zusammen mit seinem pflegenden Angehörigen in eine 
Vorsorge- -oder Rehabilitationseinrichtung aufgenommen wird, die keine Zulassung 
zur pflegerischen Versorgung nach § 72 SGB XI hat, auch tatsächlich umgesetzt 
wird.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen nachdrücklich die Forderung 
des Bundesrats nach einem Rechtsanspruch für pflegende Angehörige auf vor- und 
nachstationäre Beratung zu Leistungen der Rehabilitation und Vorsorge in den Ein-
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richtungen des Müttergenesungswerkes oder durch vergleichbare Beratungsstellen. 
Die BAGFW hat sich bereits in ihrer Stellungnahme zum RefE des TSVG vom 16. 
August für einen solchen Rechtsanspruch eingesetzt, der allerdings nicht nur für die 
pflegenden Angehörigen, sondern auch für Mütter und Väter, für die Reha- oder Vor-
sorgemaßnahmen in Frage kommen, gelten sollte. Die Verbände bitten den Gesetz-
geber, diese Regelung bereits in den Gesetzentwurf des TSVG aufzunehmen. 
 
Eine gute medizinische Versorgung der Versicherten im Bereich der Rehabilitation 
und Vorsorge – für pflegende Angehörige, ebenso wie für andere Personengruppen - 
umfasst auch eine Beratung zur umfassenden Bedarfsklärung sowie nachsorgende 
Leistungen. Die Beratung im Kontext der stationären medizinischen Rehabilitation 
und Vorsorge von Müttern und Vätern im Rahmen der Müttergenesung leistet hier 
einen wichtigen Beitrag zu einer effektiven und nachhaltigen Gesundheitsversorgung 
für die Versicherten. In den letzten Jahren ist die Beratung auf pflegende Angehörige 
erweitert worden. Die typischen Gesundheitsprobleme dieser Antragsteller/innen sind 
geprägt durch eine hohe Relevanz der person- und umweltbedingten Kontextfakto-
ren, wie beispielsweise familiäre Probleme, sowohl als Bedingungsfaktor des Ge-
sundheitsproblems als auch in Bezug auf Teilhabeeinschränkungen. Vor allem für 
Mütter oder Väter in prekären Lebenssituationen oder mit sozialer Benachteiligung 
übernimmt die Beratung eine wichtige Lotsenfunktion und mindert Zugangshürden zu 
den erforderlichen Gesundheitsleistungen. In der Beratung wird insbesondere die 
psychosoziale Dimension des Gesundheitsproblems festgestellt und geprüft, welche 
Maßnahme der jeweiligen individuellen Lebens- und Gesundheitssituation der Mütter 
und Väter am zielführendsten entspricht. Das können Rehabilitationsmaßnahmen 
sein, aber oft auch ergänzende Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen. Wesentlich 
sind auch die realistische Erwartungs- und therapievorbereitende Zielklärung mit den 
Versicherten im Vorfeld einer stationären Rehabilitation/Vorsorge sowie nachsorgen-
de Angebote. Die Versicherten können so von einer höheren Effizienz und Nachhal-
tigkeit profitieren. 
 
Aus den Daten des Müttergenesungswerkes, das alle entsprechenden Beratungs-
stellen im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege erfasst, geht hervor, dass das Bera-
tungsergebnis bei allen Ratsuchenden und an einer solchen Maßnahmen-
beantragung Interessierten lediglich bei 50 Prozent in eine konkrete Antragstellung 
mündete; in den anderen Fällen wurden die Ratsuchenden zu anderen passgenauen 
Hilfsangeboten vermittelt. Mit ihren Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleis-
tungen tragen die Beratungsstellen somit zu einer auf die „ganze Person“ gerichteten 
und sektorenübergreifend angelegten Versorgung der Patientengruppen bei. 
 
Zusätzlich ist es erforderlich, dass auf untergesetzlicher Regelungsebene auch ent-
sprechend präzisierte und einheitliche Verordnungsvordrucke geschaffen werden, 
die zudem bedarfsweise die Versorgungsbedarfe des Pflegebedürftigen mit erfassen. 
 
Um nach wie vor bestehende Hürden bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation (und stationären Vorsorge) zu senken, schlägt die 
BAGFW vor, dass die Beantragung (bzw. Verordnung) von Leistungen zu medizini-
scher Rehabilitation (und der stationären Vorsorge für Mütter und Väter) dann als 
vom Rehabilitationsträger als bewilligt gilt, wenn der Rehabilitationsträger nicht in-
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nerhalb einer Frist (die mit den Regelungen der §§ 14 ff SGB IX abzugleichen sein 
wird) begründet widerspricht und seinerseits den Rehabilitationsbedarf ermittelt.  
 
Die BAGFW schlägt vor, in Modellvorhaben unterschiedliche Zugänge zur Rehabilita-
tion für verschiedene Patientengruppen zu erproben (Direktverordnung oder An-
tragsablehnung erst nach vorheriger Konsultation des verordnenden Arztes oder 
Veranlassung der Untersuchung des Antragstellenden durch den sozialmedizini-
schen Dienst des Reha-Trägers etc.). 
 
 
§ 60 Fahrtkosten 
 

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege beklagen seit langem, dass vor allem die 
fachärztliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen ein Problem darstellt (s. 
auch Ausführungen zu § 119b SGB V). Dieses lässt sich weder durch den Abschluss 
von Kooperationsverträgen nach § 119b SGB V oder noch durch aufsuchende Be-
handlung in der Häuslichkeit lösen, da die fachärztliche Versorgung aufgrund des 
Einsatzes von nicht mobil zur Verfügung stehenden Instrumenten den Besuch in der 
Arztpraxis erfordert. Pflegebedürftige Menschen, die zuhause leben, sind zudem oft 
nicht nur für den Besuch eines Facharztes/einer Fachärztin, sondern auch für den 
Besuch in ihrer Hausarztpraxis auf  Krankenfahrten angewiesen.  
 
Bisher war die Genehmigung der Krankenfahrten von pflegebedürftigen Menschen 
der PG 3,4 und 5 sowie von Menschen mit Behinderung, die einen Schwerbehinder-
tenausweis der Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ oder von Personengruppen mit ver-
gleichbaren Mobilitätseinschränkungen, die einer längeren Behandlung bedürfen, 
aufweisen, durch die Krankenkasse gemäß § 60 Absatz 1 Satz 4 erforderlich. Die 
entsprechende Umsetzung der Regelung in § 6 Absatz 3 Satz 1 i.V. mit § 8 Absatz 3 
der Krankentransportrichtlinie des GBA sah zudem nur vor, dass die Krankenkassen 
für die genannten Gruppen die Krankenfahrt genehmigen können, jedoch nicht müs-
sen. Die BAGFW begrüßt daher nachdrücklich, dass diese Kann-Regelung nun mit-
tels einer Genehmigungsfiktion in eine verpflichtende Regelung umgewandelt wird. 
Dies trägt erheblich zur Entbürokratisierung bei und wird die fachärztliche Versor-
gung sowie die zahnärztliche Versorgung sowohl für ambulant als auch stationär 
versorgte pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen verbessern. 
Für eine solche Entbürokratisierung hatten sich die Verbände der BAGFW seit lan-
gem eingesetzt. 
 
Die Verbände der BAGFW sehen jedoch einen Nachbesserungsbedarf: Das Erfor-
dernis der Genehmigungsfiktion von Krankenfahrten muss bei häuslich versorgten 
pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderungen auch für die Kran-
kenfahrt in die Hausarztpraxis gelten. Die Krankentransportrichtlinie hat aus gutem 
Grund in ihrer Ausnahmeregelung für die Genehmigung der Krankenfahrt nach § 8 
Absatz 3 für die genannten Gruppen nicht zwischen fachärztlicher und hausärztlicher 
Versorgung unterschieden, da das Transporterfordernis in die Arztpraxis von den 
gesundheitlichen Einschränkungen und nicht von der Indikation der Behandlung ab-
hängt. Da die Krankenfahrten von den Krankenkassen auch in diesen Fällen in der 
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Regel genehmigt werden, würde eine solche Regelung zu einer erheblichen Entlas-
tung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen beitragen. 
 
Lösungsvorschlag: 
In § 60 Absatz 1 Satz 5 SGB XI-E werden die Wörter „ambulanten fachärztlichen“ 
durch die Wörter „ambulanten ärztlichen“ ersetzt. 
 

 
§ 87 Absatz 2a Erweiterung der Videosprechstunden 
 
Die Verbände der BAGFW begrüßen, dass die Einengung der Videosprechstunde 
auf bestimmte Indikationen, Krankheitsbilder und Fachgruppen künftig entfallen soll 
und den Ärztinnen und Ärzten nun ein weites Ermessen eröffnet wird, in welchen Fäl-
len Videosprechstunden für die Versorgung der Patientinnen und Patienten sinnvoll 
sind. Es ist besonders positiv zu bewerten, dass bei den zu treffenden Neuregelun-
gen der Videosprechstunden den Belangen pflegebedürftiger Menschen besonders 
Rechnung getragen wird. Modellprojekte, bei denen Videosprechstunden in Pflege-
heimen angeboten werden, wie z.B. „Medizin und Mehr“ (MuM) in der Region  
Osnabrück, haben gezeigt, dass sich dieses Instrument bewährt hat, so z.B. bei der 
Überprüfung der Medikation, der Vermeidung von Krankenhauseinweisungen oder 
der Wundkontrolle. Die Videosprechstunde kann somit einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung pflegebedürftiger Menschen leisten. 
Des Weiteren zeichnen sich durch die Videosprechstunde Kosteneinsparungen ab. 
So konnten beispielsweise bei der Wundkontrolle 25.000 Euro an Transportkosten 
für den Transport von Betroffenen in Praxen und Wundzentren eingespart werden. 
 
Gerade pflegebedürftige Menschen werden für die Durchführung der Videosprech-
stunde technische Assistenz benötigen. Darüber hinaus wird bei diesem Personen-
kreis für die Diagnosestellung und die Sicherstellung der weiteren Behandlung 
Unterstützung von Pflegepersonen bzw. Pflegepersonal erforderlich sein, sei es im 
häuslichen Bereich oder in stationären Pflegeeinrichtungen. Das zeigt auch das Mo-
dellprojekt MuM. Auch die Gesetzesbegründung geht davon aus, dass im Rahmen 
von Videosprechstunden häufig Fallkonferenzen zwischen medizinischem und pfle-
gerischem Personal erforderlich sind. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass es für diese 
Fallkonferenzen Vergütungszuschläge für die Ärztinnen und Ärzte im Rahmen des 
EBM geben soll.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege weisen darauf hin, dass auch Pflege-
fachkräfte für die Teilnahme an solchen Fallkonferenzen angemessen vergütet 
werden müssen und dass entsprechende Zuschläge für Pflegepersonal aus 
dem SGB V refinanziert werden müssen. Dies ist im Gesetzentwurf zwingend 
nachzubessern. 
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§§ 111, 111a, und 111c SGB V Versorgungsverträge mit Vorsorge- oder Rehabi-
litationseinrichtungen, des Müttergenesungswerks oder gleichartigen Einrich-
tungen sowie Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen 
 
Tarifbindung auch für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sicherstel-
len 
 
Der Gesetzentwurf zielt auf die vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen für 
das Pflegepersonal im Krankenhaus durch die Krankenversicherung. Neben dem 
Krankenhausbereich ist aber auch eine vollständige Finanzierung der tariflichen Ver-
gütung und entsprechender Steigerungen in der med. Rehabilitation sowie Vorsorge 
erforderlich. Diese Einrichtungen sind ebenso darauf angewiesen, auch in Zukunft 
ausreichend Pflegefachkräfte als Teil ihrer multiprofessionellen Teams zu gewinnen 
und bewährtes und qualifiziertes Personal langfristig zu binden. Sie stehen unter 
gleichen Herausforderungen wie alle anderen Einrichtungen im Gesundheits- und 
Pflegesektor und gleichzeitig in Konkurrenz untereinander in der Personalgewinnung. 
 
Darüber hinaus sollten die Leistungsvergütungen die Tarifstruktur für die gesamten 
geforderten Personalstrukturen abbilden. Zwar ist im Zuge des BTHG in § 38 Abs. 2 
SGB IX geregelt worden, dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütun-
gen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
bei Verträgen auf der Grundlage des § 38 SGB IX nicht als unwirtschaftlich abge-
lehnt werden kann. In der Praxis läuft die Regelung aber bisher ins Leere. Denn die 
gesetzliche Krankenversicherung schließt die Versorgungs- und Vergütungsverträge 
der Rehabilitation und Vorsorge nicht als Verträge nach SGB IX sondern weiterhin 
als Verträge nach §§ 111 ff SGB V ab. Des Weiteren werden die realen Steige-
rungswerte der Personal- und Tarifkosten mit einer strikten Bindung an maximal die 
Grundlohnrate nach § 71 SGB V abgewiesen. Darüber hinaus sind durch den Ge-
setzgeber weder für die Gesetzliche Krankenversicherung noch die Gesetzliche Ren-
tenversicherung Kriterien für die Vergütungsfindung vorgegeben, also auch 
beispielsweise nicht, mit welchem Anteil die Personalkosten oder andere Vergü-
tungsbestandteile einzupreisen sind. So ist die Vergütungsfindung in der Praxis oft 
ein einseitiges Diktat der Kostenträger. Auch für die Landesschiedsstellen im SGB V 
fehlen die Bewertungskriterien. 
 
Vor besondere Probleme  sehen sich die Einrichtungen der stationären Vorsorge und 
medizinischen Rehabilitation für Mütter und Väter gestellt, deren Vergütungsniveau 
so niedrig ist, dass ihre Existenz auch bei guter Belegung gefährdet ist. 
 
Die BAGFW macht zudem auf das Problem aufmerksam, dass von den Einrichtun-
gen erbrachte Leistungen der Rehabilitation im Rahmen des Entlassmanagements 
nach §§ 40 Abs. 2 Satz 4 i.V. m. § 39 Abs. 1a SGB V keine Vergütung entsprechen. 
Der aktuelle Dissens zwischen GKV und Leistungserbringern bezüglich eines Rah-
menvertrags zum Reha-Entlassmanagement hat darin seinen Grund. Auch Quali-
tätsanforderungen, auf die sich die Leistungserbringer und die Krankenkassen in 
Umsetzung der Qualitätssicherungsvereinbarung nach § 137d SGB V auf Bundes-
ebene verständigen, entsprechen keine Vergütungsregelungen. Zwar soll die Vergü-
tung der Qualität folgen, da jedoch Vergütungsverhandlungen in den Ländern, die 
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Verhandlungen im Rahmen des QS-Reha-Verfahren auf Bundesebene erfolgen, ent-
steht in der Praxis ein Hiatus zwischen geforderten und vergüteten Qualitätsstan-
dards.  
 
 
Lösungsvorschlag: 
Die Vorgabe, „dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie 
entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen nicht als un-
wirtschaftlich abgelehnt werden kann“ ist auch in die §§ 111, 111 a und 111c ff auf-
zunehmen. Um die Tarifbindung zu sichern, schlagen wir vor, dass Verträge nur mit 
Leistungserbringern der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation abgeschlossen 
werden dürfen, die die Gewähr für eine leistungsgerechte und wirtschaftliche Versor-
gung bieten.  
 
Des Weiteren fordert die BAGFW, dass in die Bestimmungen der §§ 111 ff aufzu-
nehmen, dass die Vergütung der Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation und 
Vorsorge auch die Leistungen umfassen muss, die im Rahmen des Entlassmanage-
ments sowie in Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards erbracht werden.  
 
 
§ 119b Kooperationsverträge mit stationären Pflegeeinrichtungen 
 
Verpflichtende Regelung zum Abschluss von Kooperationsverträgen kann 
dringend erforderliche fachärztliche Versorgung im Pflegeheim nicht verbes-
sern 
 
Der Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen Vertragsärztinnen und -ärzten 
und vollstationären Pflegeeinrichtungen ist nur sehr begrenzt geeignet, um die man-
gelhafte (fach-)ärztliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu verbessern. 
Die „Muss“-Regelung des § 119b SGB V, die den stationären Pflegeeinrichtungen 
nach den vorausgegangenen „Kann-„ (PNG) und „Soll“-Regelungen (HPG) nunmehr 
eine unabweisbare Pflicht zum Abschluss solcher Verträge auferlegt, lehnen die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege jedoch entschieden ab. Die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen muss in stationären Einrich-
tungen ebenso wie in der eigenen Häuslichkeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
liegen. Die Formulierung in § 119b Absatz 1 Satz 1, dass der Sicherstellungsauftrag 
der Kassenärztlichen Vereinigungen von der Pflicht der vollstationären Pflegeeinrich-
tungen zum Abschluss von Kooperationsverträgen gemäß § 75 Absatz 1 SGB V un-
berührt bleibt, wird durch die Neuregelung des Gesetzentwurfs geradezu ad 
absurdum geführt. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege fordern den Ge-
setzgeber auf, die Initiative zur Sicherstellung der vertragsärztlichen und ver-
tragszahnärztlichen Versorgung eindeutig den Kassenärztlichen Vereinigungen 
zuzuweisen. Die Ermächtigung der Pflegeeinrichtungen, bei Nichtvermittlung von 
Verträgen mit Vertragsärztinnen und -ärzten, selbst einen Heimarzt / eine Heimärztin 
anzustellen, löst das Problem der mangelhaften ärztlichen Versorgung ebenfalls 
nicht, denn ein Heimarzt / eine Heimärztin kann in der Regel nur eine spezifische 
Arztgruppe vertreten, wie z.B. die Allgemeinmedizin oder die Innere Medizin.  
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Des Weiteren weisen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege auf das Grundprob-
lem hin, dass vor allem die fachärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtun-
gen defizitär ist. So mangelt es vor allem an der zugehenden Versorgung durch 
Fachärzte und Fachärztinnen der Urologie, Gynäkologie, HNO-Heilkunde, Psychiat-
rie und Neurologie sowie Augenheilkunde. Diese kann auch mit einer Verpflichtung 
zum Abschluss von Kooperationsverträgen nicht bzw. nur in sehr begrenztem Maße 
geheilt werden, denn für die Behandlung der fachärztlichen medizinischen Probleme 
der Patientinnen und Patienten bedarf es in der Regel des Einsatzes von Instrumen-
ten, die nicht mobil, sondern nur vor Ort in der Facharztpraxis eingesetzt werden 
können. Für viele notwendige Behandlungen bestehen zudem Anforderungen an 
hygienische Bedingungen, welche der Facharzt / die Fachärztin in einer Pflegeein-
richtung vor Ort nicht herstellen bzw. gewährleisten kann, wie z.B. bei Zahnextraktio-
nen. Die dringend notwendige Verbesserung der fachärztlichen Versorgung 
erfordert daher den Transport des Patienten oder der Patientin in die Praxis. In 
vielen Fällen wird dafür auch eine Begleitperson erforderlich sein. Im Gesetz-
entwurf wurden die Regelungen zum Krankentransport nach § 60 SGB V Ent-
sprechend unserer Forderungen zum RefE vereinfacht.  (zum zusätzlichen 
Nachbesserungsbedarf betreffend die hausärztliche Versorgung, s. unsere Stellung-
nahme zu § 60 SGB V). 
 
Die Vertragsärztinnen und -ärzte erhalten für die ärztliche Versorgung in der Pflege-
einrichtung einen Vergütungszuschlag gemäß § 87 Absatz 2 Satz 3, 2. Hs. Nr.1 und 
2 SGB V. Der zusätzliche Aufwand der stationären Pflegeeinrichtung bleibt hingegen 
bislang unberücksichtigt. Da der Aufwand im Rahmen der ärztlichen Versorgung er-
folgt, setzen sich die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege dafür ein, dass die Koor-
dinationstätigkeit der Pflegefachkräfte in der Einrichtung nach § 119b Absatz 1 Satz 
8 durch einen Vergütungszuschlag aus dem SGB V refinanziert wird. Sollte eine Re-
finanzierung aus dem SGB XI erfolgen, ist sicherzustellen, dass die pflegebedürfti-
gen Menschen bzw. der Sozialhilfeträger mit diesem Zuschlag nicht belastet werden. 
 
Die Neuregelung des § 119b Absatz 1 Satz 8, dass die Koordination durch eine ver-
antwortliche Pflegefachkraft erfolgen soll, lehnen die Verbände der BAGFW ab, denn 
die Regelung widerspricht pflegefachlichen Konzepten, z.B. der personenzentrierten 
Bezugspflege.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass die elektronische Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zum elektronischen Datenaustausch für die Zu-
sammenarbeit zwischen Pflegeeinrichtungen und Ärztinnen und Ärzten ausgebaut 
und für die Kooperationsverträge nach § 119b nutzbringend eingesetzt werden soll. 
Speziell für die Kooperationsverträge sollen bis zum 30. Juni 2019 zwischen dem 
GKV und der KBV bzw. KZBV Anforderungen vereinbart werden, zu denen die Ver-
einigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene ins Benehmen zu 
setzen sind. Da die Pflegeeinrichtungen vom elektronischen Datenaustausch im Zu-
sammenhang mit den Kooperationsverträgen unmittelbar betroffen sind, ist es erfor-
derlich, dass die Vereinbarung nicht nur im „Benehmen“, sondern im „Einvernehmen“ 
mit den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen getroffen wird. 
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Gemäß der Begründung zum Gesetzentwurf ist das Ziel der Regelung, dass sich die 
Telematikinfrastruktur (TI) nach § 291a SGB V zur zentralen Kommunikationsinfra-
struktur im Gesundheitswesen entwickelt. Die Einbindung der Pflege in die Telema-
tikinfrastruktur entspricht einer Forderung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
und ist sehr zu begrüßen. Allerdings weisen wir darauf hin, dass der neue § 119b 
Absatz 2a rechtssystematisch insgesamt eine schwierige Konstruktion darstellt, da er 
das generelle Ziel der Anbindung der Pflege an die TI mit der spezifischen Regelung 
zu den Kooperationsverträgen im stationären Bereich vermischt. Diese Vermischung 
unterschiedlicher Ziele zeigt auch Satz 2 des Absatzes 2a, nach welchem auch am-
bulante Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheken und Heil- und Hilfsmitteler-
bringer in die Definition von technischen Anforderungen eingebunden werden 
können. Unklar ist zudem, welche Akteure von der in Satz 2 genannten „für die Inte-
ressensvertretung maßgeblichen Verbände auf Bundesebene“ umfasst sein sollen. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
In § 119b Absatz 1 sind die Sätze 1 und 2 wie folgt zu formulieren: 
 
„Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationären Pflegeeinrichtungen 
Kooperationsverträge abschließen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zur Sicher-
stellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen 
in einer stationären Pflegeeinrichtung Verträge nach Satz 1 zu vermitteln. § 75 Ab-
satz 1 gilt entsprechend.“ 
 
Die Ermächtigung der Pflegeeinrichtung zur Anstellung eines Heimarztes / einer 
Heimärztin im Falle des Nichtzustandekommens eines Vertragsabschlusses entfällt. 
In § 119b Absatz 1 sind die Sätze 3 und 4 daher zu streichen. 
 
§ 119b Absatz 1 Satz 8 (Benennung einer verantwortlichen Pflegefachkraft) ist zu 
streichen. 
 
In § 119 Absatz 2a Satz 1 ist das Wort „Benehmen“ durch „Einvernehmen“ zu erset-
zen. 
 
 
§ 132a Absatz 1 Versorgung mit häuslicher Krankenpflege  
– Rahmenempfehlungen 
 
Anerkennung der Tarifbindung in der Häuslichen Krankenpflege  
 
Der vorgelegte Gesetzentwurf für das Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz zielt auf die 
vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal im Kranken-
haus durch die Krankenversicherung. Dies wird von den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege ausdrücklich begrüßt. Neben dem Krankenhausbereich ist aber auch 
eine vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen in der Häuslichen Krankenpfle-
ge erforderlich. 
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Bereits mit dem Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im 
Gesundheitswesen wurde eine Neuregelung in § 132a Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 
eingeführt. Ausweislich der Gesetzesbegründung war damals intendiert, dass die 
angemessene Vergütung der Leistungen der häuslichen Krankenpflege durch die 
Krankenkassen sichergestellt sein muss. Diese Zielsetzung begrüßte die BAGFW. 
 
Seit Jahren klafft jedoch eine erhebliche Differenz zwischen den von den Kranken-
kassen angebotenen Vergütungen und den Personalkosten, die die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege und andere Leistungserbringer der Häuslichen Krankenpfle-
ge aufgrund der tatsächlichen tariflichen Steigerungen refinanzieren müssen. Die 
Krankenkassen verweisen dabei immer wieder auf den Grundsatz der Beitragssatz-
stabilität. 
 
Das mit dem Grundsatz der Beitragsstabilität (§ 71 Absatz 1 SGB V) verbundene 
Ziel, Beitragssatzerhöhungen möglichst zu vermeiden, trägt die BAGFW zwar grund-
sätzlich mit. Gleichzeitig muss es Leistungserbringern jedoch möglich sein, ihre Leis-
tung wirtschaftlich, zweckmäßig und dem Maße des Notwendigen entsprechend zu 
erbringen (§ 12 Absatz 1 SGB V). Daher muss auch die Leistungsvergütung ange-
messen sein. Dabei sind nach der Rechtsprechung des BSG die Tarife und Tarifbin-
dungen eines Leistungserbringers stets als wirtschaftlich anzuerkennen. Dieser 
Grundsatz wurde bereits im Ersten Pflegestärkungsgesetz in den §§ 84 und 89 SGB 
XI verankert. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAGFW die mit dem Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen verbundene Neuregelung, 
dass Tariflöhne oder entsprechende Arbeitsvergütungen nicht tarifgebundener Leis-
tungserbringer nachgewiesen werden müssen und es dazu eine entsprechende 
Transparenzvorgabe geben muss, ausdrücklich. Die Nachweispflicht stellt jedoch 
keinen Selbstzweck dar. Den Nachweis zu führen macht nur Sinn, wenn gleichzeitig 
bei Vergütungsverhandlungen anerkannt ist, dass die Zahlung von Tariflöhnen und 
Arbeitsentgelten stets als Kriterium wirtschaftlichen Handelns gilt. Dies ist im Geset-
zestext expressis verbis zu verankern und § 132a Absatz 4 ist entsprechend zu er-
gänzen. 
 
In § 132a Absatz 4 ist unseres Erachtens des Weiteren dringend zu streichen, dass 
die Leistungen „preisgünstig“ zu erbringen sind. Unabdingbar ist, dass die Leistun-
gen wirtschaftlich erbracht werden; dies jedoch steht bereits in § 132a Absatz 4 Satz 
6. Die Formulierung „preisgünstig“ findet sich im SGB V nur in Bezug auf die Berei-
che der Haushaltshilfe nach § 132 und in Bezug auf die Häusliche Krankenpflege 
nach § 132a. Die pflegerische Tätigkeit setzt ebenso wie die ärztliche Tätigkeit hohe 
Qualitätsstandards voraus, an welche die Berufsausübung gebunden ist. Es ist nicht 
geboten, die entsprechende Leistungserbringung an das Qualitätskriterien außer 
Acht lassende Merkmal der Preisgünstigkeit zu binden. Das Wort „preisgünstig“ ist 
ersatzlos aus § 132a Absatz 4 Satz 5 zu streichen. 
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Lösungsvorschlag: 
 
Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 
„Über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher Krankenpflege, über die Preise 
und deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung 
schließen die Krankenkassen Verträge mit den Leistungserbringern. Wird die Fortbil-
dung nicht nachgewiesen, sind Vergütungsabschläge vorzusehen. Dem Leistungser-
bringer ist eine Frist zu setzen, innerhalb derer er die Fortbildung nachholen kann.  
Erbringt der Leistungserbringer in diesem Zeitraum die Fortbildung nicht, ist der Ver-
trag zu kündigen. Die Krankenkassen haben darauf zu achten, dass die Leistungen 
wirtschaftlich erbracht werden. Verträge dürfen nur mit Leistungserbringern abge-
schlossen werden, die die Gewähr für eine leistungsgerechte und wirtschaftliche 
Versorgung bieten. Die Vergütung muss dem Leistungserbringer bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren. Die Bezahlung 
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich 
abgelehnt werden. Der Grundsatz der Beitragsstabilität ist zu beachten. (…)“ 
 
 
§ 132a Absatz 1 SGB V i. V. mit § 89 Absatz 3 SGB XI Stärkung der ambulanten 
Alten- und Krankenpflege insbesondere im ländlichen Raum 
 
Der Gesetzentwurf sieht eine Stärkung der ambulanten Alten- und Krankenpflege 
insbesondere im ländlichen Raume durch eine bessere Vergütung der Wegezeiten 
vor, wenn die Versorgung nur mit längeren Anfahrtswegen sichergestellt werden 
kann. Hierzu sind Grundsätze für einen unbürokratisch zu gewährenden zusätzlichen 

Wegekostenzuschlag, der den zusätzlichen Aufwand angemessen abbildet, von den 
Rahmenvereinbarungspartnern nach § 132a Absatz 1 SGB V festzulegen. Dieser 
Zuschlag ist auch in den Vergütungsvereinbarungen im Bereich der Pflegeversiche-
rung nach § 89 Absatz 3 SGB XI zu berücksichtigen. 
 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen 
die Absicht des Gesetzgebers, für die geplante Änderung synchronisierte unbürokra-
tische Regelungen in § 132a SGB V und § 89 SGB XI zu treffen. Die Synchronisie-
rung der leistungserbringungsrechtlichen Regelungen in der Kranken- und 
Pflegeversicherung entspricht den Versorgungsrealitäten der Versicherten und den 
Strukturen der ambulanten Pflegedienste/Sozialstationen in Trägerschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege. 
 
Ausweislich der Gesetzesbegründung regeln die Bundesrahmenempfehlungen die 
Grundlagen der Leistungserbringung. Diese sind nach § 132a Absatz 1 Satz 7 SGB 
V in den Verträgen nach Absatz 4 zugrunde zu legen, in denen die Einzelheiten der 
Versorgung mit häuslicher Krankenpflege einschließlich der Preise und deren Ab-
rechnung zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern geregelt werden. Dort 
können auch regionale Rahmenbedingungen und vorhandene Strukturen berücksich-
tigt werden.   
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Wir halten es einerseits für sinnvoll, dass bundesweite Grundsätze in den Empfeh-
lungen nach § 132a Absatz 1 SGB V zu treffen sind und dass dann in den Verträgen 
nach § 132a Abs. 4 die regionalen Rahmenbedingungen und die vorhandenen Struk-
turen Berücksichtigung finden. Andererseits sollte es den Ländern/ambulanten Pfle-
gediensten aber auch ermöglicht werden, bereits jetzt angemessene Zuschläge für 
längere Wegezeiten vorzusehen. Da die Verhandlungen auf Bundesebene erfah-
rungsgemäß längere Zeit in Anspruch nehmen und es bereits vor dem 30. Juni 2019 
Handlungsbedarf gibt, sollte dringend vermieden werden, dass die Regelungskompe-
tenz für die Bundesebene zu einem Aussetzen oder einer Verzögerung der Verhand-
lungen auf der Landes- /Dienstebene führt. 
 
In verschiedenen Bundesländern gibt es bisher in der häuslichen Krankenpflege 
nach SGB V bzw. in der ambulanten Pflege nach SGB XI keine adäquat honorierten 
Wegezeiten. Die Erhebungen der Wohlfahrtsverbände in Niedersachsen haben bei-
spielsweise gezeigt, dass die Wegepauschalen in der Häuslichen Krankenpflege in 
Niedersachsen unterfinanziert sind und eine 40 % -ige Erhöhung der Wegepauscha-
le erforderlich ist. Leistungsgerechte Wegepauschalen müssen wie alle anderen 
Leistungen im SGB XI und SGB V auf der Grundlage einer Kostenkalkulation erfol-
gen, dabei müssen die Tarife anerkannt werden. Eine leistungsgerechte Vergü-
tung der Wegezeiten ist allgemein zu begrüßen und entspricht unserer 
langjährigen Forderung. Sie ist generell und nicht nur im ländlichen Raum er-
forderlich, um das Ziel einer Stärkung der ambulanten Alten- und Krankenpfle-
ge zu befördern. 
 
Insgesamt ist es sehr bedauerlich, dass die Häusliche Krankenpflege nicht systema-
tisch in die Regelungen des Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes einbezogen ist. 
Dies ist nachzuholen. 
 
Die Stärkung der ambulanten Alten- und Krankenpflege erfordert mehr als nur 
einen angemessenen Zuschlag für längere Wegezeiten im ländlichen Raum. 
Nach Auffassung der in der BAGFW kooperierenden Verbände bedarf es des Weite-
ren einer Stärkung der ambulanten Alten- und Krankenpflege insgesamt und nicht 
nur im ländlichen Raum. Hierzu zählt ein ganzes Bündel an Maßnahmen auf unter-
schiedlichen Ebenen, wie beispielsweise: 

o die Anerkennung der Tarife in der Häuslichen Krankenpflege (s. unten), 

o eine leistungsgerechte Finanzierung der Pflegesachleistungen nach dem 

SGB XI und der häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V. 

o flächendeckende Regelungen zu den Wegezeiten und Einsatzpauschalen 

sowohl im Bereich der Häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V als auch 

in der ambulanten Pflege nach dem SGB XI, 

o die Erweiterungen der Leistungen der Häuslichen Krankenpflege bspw. um 

ein Aufnahmegespräch/Erstgespräch und die fallbezogene Koordination 

o die Reduktion der Arbeitsverdichtung in der ambulanten Altenpflege- und 

Krankenpflege durch ein Personalsofortprogramm für die ambulante Pflege. 

 
Daneben sind spezifische Regelungen für den ländlichen Raum zu treffen. Hierbei 
stellt die geplante Regelung zu einem angemessenen Zuschlag für längere Wegezei-
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ten im ländlichen Raum einen ersten kleinen, aber notwendigen Einstieg in ein erfor-
derliches Paket an Maßnahmen zur Stärkung der ambulanten Alten- und Kranken-
pflege dar. 
 
 
 

Artikel 11: Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
 
§ 8 Absatz 5 Finanzierung einer fachlich unabhängigen Institution aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds (Datenauswertungsstelle) 
 
Gemäß § 113 Absatz 1b Satz 1 PSG II wurden die Vertragsparteien nach § 113 SGB 
XI beauftragt, im Rahmen eines Vergabeverfahrens eine fachlich unabhängige Insti-
tution einzurichten, die die entsprechend der Festlegungen nach Absatz 1a erhobe-
nen Daten im Rahmen eines indikatorengestützten Verfahrens zur Qualitätsprüfung 
und -darstellung nach § 113b Absatz 4 Nr. 1 SGB XI zusammenführt sowie leis-
tungserbringerbeziehbar und fallbeziehbar nach Maßgabe von Absatz 1a auswertet. 
Nicht gesetzlich geregelt war dabei bisher die Finanzierung der Arbeit der Institution. 
Mit der Einfügung von Absatz 5 im § 8 wird eine wichtige Regelungslücke geschlos-
sen, da bisher die Finanzierung der fachlich unabhängigen Institution (Datenauswer-
tungsstelle) ungeklärt war. Die BAGFW begrüßt daher ausdrücklich die hier geplante 
gesetzliche Regelung, ohne welche eine Umsetzung des indikatorengestützten Ver-
fahrens der Qualitätsdarstellung und -prüfung nicht möglich wäre als einen der zent-
ralen Bausteine zu dessen Umsetzung. 
 
Die Beauftragung erfolgt entsprechend § 113b SGB XI im Rahmen eines Ausschrei-
bungsverfahrens. Daher ist zwingend sicherzustellen, dass der im Zuschlag enthal-
tene Finanzrahmen des Bieters auch durch den Ausgleichsfonds vollumfänglich 
refinanziert wird. 
 
Das Verfahren der Auszahlung der aus dem Ausgleichfonds zu finanzierenden Mittel 
durch eine Vereinbarung der Vertragsparteien nach § 113 SGB XI mit dem BVA zu 
regeln, ist sachgerecht. Entsprechend § 113b sollten die Vertragsparteien nach § 
113 die Entscheidung über die Finanzierung der Datenauswertungsstelle durch den 
Qualitätsausschuss treffen. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
§ 113b Absatz 1 Satz 3 ist wie folgt zu ergänzen: 
 
„Die Vertragsparteien nach § 113 treffen auch die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
und Pflichten nach den Absätzen 5 und 8 sowie nach § 7 Absatz 5 notwendigen Ent-
scheidungen durch den Qualitätsausschuss.“ 
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§ 8 Absatz 6 SGB IX i. V. mit § 37 Absatz 2a SGB V Finanzierung zusätzlicher 
Stellen zur Unterstützung der Leistungserbringung der medizinischen Behand-
lungspflege 
 
Die Finanzierung der zusätzlichen Stellen bildet einen Einstieg in die notwen-
dige Refinanzierung der medizinischen Behandlungspflege in stationären Pfle-
geeinrichtungen aus dem SGB V. 
 
Mit dem neuen Absatz 6 soll ein Kernelement des Sofortprogramms für die stationäre 
Langzeitpflege zur Unterstützung der Leistungserbringung insbesondere der medizi-
nischen Behandlungspflege umgesetzt werden. Die Neuregelung sieht eine Finanzie-
rung von 13.000 zusätzlichen Pflegekräften vor. Wir begrüßen die in der 
Kabinettsfassung aufgenommene Regelung, dass das zusätzliche Pflegepersonal 
zur Erbringung aller vollstationären Pflegeleistungen vorgesehen sein muss. 
 
Gerade mit Blick auf die Eigenanteile der Betroffenen ist positiv hervorzuheben, dass 
die Regelung in § 8 Absatz 6 ohne finanzielle Belastung der von der Pflegeeinrich-
tung versorgten Pflegebedürftigen verbunden ist. Die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege fordern seit Jahren, dass die medizinische Behandlungspflege in 
stationären Einrichtungen vollständig aus dem SGB V refinanziert wird. Mit dem So-
fortprogramm wird ein erster Teilschritt in diese Richtung vollzogen. Der nach § 37 
Absatz 2a des SGB V jährlich durch die Krankenkassen (unter Beteiligung der priva-
ten Pflegeversicherung) zu zahlende Betrag an den Ausgleichsfonds der Pflegever-
sicherung von 640 Millionen Euro errechnet sich lt. Begründung des Gesetzentwurfs 
unter Zugrundelegung von durchschnittlich 50.000 Euro Kosten je Pflegefachkraft. 
Verschiedene Berechnungen der letzten Jahre haben ergeben, dass die Vollfinanzie-
rung der medizinischen Behandlungspflege einen Umfang von mindestens 3 Mrd. 
Euro kosten würde. Kritisch sehen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die De-
ckelung des Betrages von 640 Millionen € auch vor dem Hintergrund, dass nicht je-
der Einrichtung die Refinanzierung von zusätzlichem Personal garantiert wird. So 
mag es rechnerisch zwar möglich sein, dass jede Einrichtung davon Gebrauch ma-
chen kann, praktisch ist es aber so, dass die Zuschläge enden, sobald der Höchstbe-
trag erreicht wurde. Dieses gedeckelte Prinzip kann gerade für die Einrichtungen von 
Nachteil sein, die sich besonders ausdauernd und lange um Fachkräfte bemühen 
und eben nicht sofort auf Hilfskräfte setzen. Der Umlagebetrag muss daher im ersten 
Jahr der Anwendung im Bedarfsfall zwingend um die erforderliche Summe aufge-
stockt werden, um allen Einrichtungen die Nutzung gem. der gesetzlichen Vorgabe 
zu ermöglichen. 
 
Der Kabinettsentwurf stellt nun klar, dass es sich bei der Umsetzung des Sofortpro-
gramms um Pflegefachkräfte handeln muss, es sei denn, die vollstationäre Einrich-
tung weist nach, dass es ihr über einen Zeitraum von drei Monaten nicht gelungen 
ist, geeignete Pflegefachkräfte einzustellen. Dann können auch Pflegehilfskräfte über 
das Sofortprogramm eingestellt werden. Dies dürfte aus unserer Sicht häufig der Fall 
werden, denn derzeit kommen auf 100 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete 
Stellen für Altenpfleger nur 22 arbeitslose Pflegefachkräfte. Auch beträgt die Dauer 
bis zur Besetzung einer Fachkraftstelle durchschnittlich 170 Tage. Theoretisch kann 
der Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum Tage der vom BMG genehmigten Regelungen 
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zur Antragstellung, zum Nachweisverfahren „Fachkraftsuche“ und zum Zahlungsver-
fahren, bereits als Nachweiszeitraum genutzt werden. In Verbindung mit den für den 
Krankenhaussektor vorgesehenen Änderungen, ist auch kaum vorstellbar, dass es in 
ausreichendem Maße gelingen wird Krankenpflegefachkräfte im vollstationären 
Langzeitpflegebereich zu akquirieren. Insgesamt entsteht der Eindruck einer politi-
schen Vorgabe, dass sich die Pflegeeinrichtungen ohnehin wg. Pflegefachkräften 
nicht anzustrengen brauchen und dass dieses Sofortprogramm kein Fachkraftsofort-
programm, sondern eher ein Hilfskraftprogramm darstellt. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege können nachvollziehen, dass diese Her-
angehensweise kurzfristig – als Sofortprogramm – helfen soll. Allerdings genügt ein 
solches Sofortprogramm nicht dem zentralen Anliegen, auf lange Sicht das eigentli-
che Problem des Fachkräftemangels zu lösen. Pflegeeinrichtungen sind zukünftig 
noch mehr auf Fachkräfte angewiesen, um die Themen, die mit der dringend erfor-
derlichen Aufwertung des Berufsbildes und der Weiterentwicklung der Fachlichkeit zu 
tun haben, die den Pflegebedürftigen zu Gute kommen sollen, umzusetzen. Dies be-
trifft z.B. die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ebenso wie die Ein-
führung des indikatorenbezogenen Qualitätserhebungsverfahrens im stationären 
Bereich. Auch sollten nach Auffassung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Maßnahmen der Behandlungspflege aus guten Gründen nur von Pflegefachkräften 
erbracht werden. Die Tatsache, dass Behandlungspflege teilweise von Pflegehilfs-
kräften erbracht wird, ist eine Entwicklung vor dem Hintergrund des Fachkraftman-
gels und erfolgt auch häufig aus wirtschaftlichen, aber eben nicht aus hinreichenden 
fachlichen Gründen. Diese Entwicklung ist auch haftungsrechtlich hochproblema-
tisch. Behandlungspflege sollte eine Vorbehaltstätigkeit für Pflegefachkräfte gemäß 
des Pflegeberufegesetzes sein.  
 
Der in der Gesetzesbegründung aufgeführte Hinweis, dass die ordnungsrechtlichen 
Vorgaben des Heimrechts der Länder, insbesondere zur Fachkraftquote, zu beach-
ten sind, wirft Fragen auf: Wie soll die in den Heimgesetzen der Länder geforderte 
50-Prozent-Fachkraftquote eingehalten werden, wenn zusätzliche Stellen als Pflege-
hilfskraftstellen ausgestaltet werden? Dies kann nur mit einer Absenkung der Fach-
kraftquote einhergehen. Generell sei angemerkt, dass eine Fachkraftquote von 50 
Prozent keine fachwissenschaftliche Fundierung aufweist, aber als pragmatische 
Regelung angesehen werden, bis die aus dem Projekt zur Entwicklung eines Perso-
nalbemessungsinstruments nach § 113c SGB XI zu erwartenden Ergebnisse vorlie-
gen.  
 
Die Pflegeeinrichtungen werden zur Realisierung der Regelung versuchen, Stellen-
anteile von in Teilzeit arbeitenden Pflegefachkräften aufstocken. Dies muss der Kö-
nigsweg sein, um kurzfristig zu mehr Fachpersonal zu kommen. Dieses Ziel kann nur 
erreicht werden, wenn durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen einschließlich der 
Schaffung entsprechender politischer Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen 
so verbessert werden, dass mehr Pflegefachkräfte wieder bereit sind, Vollzeit zu ar-
beiten. Es muss gewährleistet sein, dass die Stellenaufstockung auch flexibel über 
mehrere Personalstellen praktiziert werden kann. So soll es auch möglich sein, dass 
eine Einrichtung die in Satz 6 Nummer 1-4 genannten, gestaffelten Stellenanteile 
nicht auf Anhieb besetzen kann. Des Weiteren muss es auch möglich sein, dass Ein-
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richtungen mit mehr als 120 Plätzen auch mehr als die max. vorgesehenen zwei 
Vollzeitstellen entsprechend des Intervalls von 0,5 VZ-Stellen auf 40 Plätze aufsto-
cken können. Insgesamt fehlt eine Begründung, warum das Intervall von einer hal-
ben Stelle pro 40 Plätze als Berechnungsgrundlage für die zusätzlichen Stellen 
gewählt wurde. Um unnötige Härtefälle gerade unterhalb der Schwellenwerte zu ver-
hindern, wäre es sinnvoll, wenn die Regelung grundsätzlich vorsieht, dass die Auf-
stockung im Verhältnis des Schlüssels 1:60, hilfsweise 1:80  erfolgt.  
 
Um unnötigen bürokratischen Aufwand zu vermeiden, sollte sichergestellt werden, 
dass sich der gesetzlich vorgesehene Schlüssel auf die vorhandenen und belegba-
ren Pflegeplätze bezieht und nicht auf die tagesaktuelle Auslastung mit ggf. entspre-
chenden Schwankungen. Zu klären wäre weiter, dass ggf. aufgrund von 
Personalmangel stillgelegte Pflegeplätze später noch einbezogen werden können, 
wenn die Stilllegung wieder aufgehoben werden konnte. 
 
Zu begrüßen ist, dass die Einrichtungen unmittelbar einen gesetzlichen Anspruch 
erhalten, auf Antrag schnell und unbürokratisch diese zusätzlichen Pflegekräfte 
durch einen Zuschlag finanziert zu bekommen. Die Höhe des Vergütungszuschlags 
richtet sich nach den tatsächlichen Aufwendungen für die zusätzlichen Pflegestellen. 
Zu den zusätzlichen Aufwendungen gehören auch die Verbrauchsgüter nach § 84 
Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 SGB XI. Der Verweis auf § 84 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 SGB XI ist ent-
sprechend zu ergänzen. Über den Verweis auf § 84 Absatz 2 Satz 5 und 6 wird zu-
sätzlich sichergestellt, dass die konkrete Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe 
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen zugrunde gelegt werden kann. Für die Pflege-
kassen besteht kein Verhandlungsmandat. Im Gegenzug ist es sachgerecht, dass 
die über den Vergütungszuschlag finanzierten zusätzlichen Stellen und die der Be-
rechnung des Vergütungszuschlags zugrunde gelegte Bezahlung der auf diesen 
Stellen Beschäftigten von den Pflegeeinrichtungen unter entsprechender Anwendung 
des § 84 Absatz 6 Satz 3 und 4 (Personalabgleich) und Absatz 7 nachzuweisen sind. 
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird beauftragt, unverzüglich zum In-
krafttreten der Regelung das Antragsverfahren einschließlich der Zahlung in den ein-
zelnen Bundesländern im Benehmen mit den Bundesvereinigungen stationärer 
Pflegeeinrichtungen einheitlich und praktikabel zu regeln. Und, um das gesetzgeberi-
sche Ziel einer schnellen Verbesserung in der vollstationären Pflege wirksam umzu-
setzen, sind für die Anforderungen an die Antragstellung einfache Belege für die 
vorgesehene Personalstellenerweiterung vorzusehen, was ausdrücklich begrüßt 
wird.  
 
Die Regelungen, die der GKV-Spitzenverband zur Antragstellung und zum Zah-
lungsverfahren zu treffen hat, sind im Gesetz dennoch mit einer zeitlichen Frist zu 
versehen, damit die Einrichtungen zeitnah zum Inkrafttreten des Gesetzes am 
01.01.2019 von der Regelung Gebrauch machen können. Außerdem muss sicherge-
stellt werden, dass die Finanzierung der zusätzlichen Stellen bereits ab Antragstel-
lung - frühestens ab dem 01.01.2019 – möglich ist und auch Sach- und 
Verwaltungskostenanteile mitfinanziert und nicht nur die reinen Personalkosten der 
Stellen. Die Regelungen des GKV-Spitzenverbands sind gem. Kabinettsentwurf dem 
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BMG zur Genehmigung vorzulegen, welches sich zudem mit dem BMFSFJ dazu ins 
Benehmen setzt. Letztlich muss gewährleistet sein, dass Einrichtungen in einer der 
Stellenaufstockung nachfolgenden Pflegesatzvereinbarung gem. § 84 Absatz 5 SGB 
XI den Personalschlüssel im Umfang der erfolgten Aufstockung nicht absenken. 
 
Lösungsvorschlag 
 

 Der Umlagebetrag von 640 Millionen € gem. § 37 Absatz 2a des SGB V muss 
im ersten Jahr der Anwendung im Bedarfsfall zwingend um die erforderliche 
Summe aufgestockt werden, die nötig ist, um allen Einrichtungen die Nutzung 
zu ermöglichen. 

 Zur Vermeidung unnötiger Härtefälle unterhalb der Schwellenwerte soll die 
Regelung zur Personalaufstockung grundsätzlich vorsehen, dass diese im 
Verhältnis des Schlüssels 1:60, hilfsweise 1:80 erfolgt.  

 In der Begründung ist zu konkretisieren, dass zur Umsetzung der Regelung 
Stellenanteile auch mehrere Personalstellen aufgestockt werden können. 

 In § 8 Absatz 6 Satz 6 soll zusätzlich geregelt werden, dass Einrichtungen mit 
mehr als 120 Plätzen die Möglichkeit erhalten, einen Vergütungszuschlag für 
mehr als 2 Vollzeitstellen zu erhalten. Ebenfalls im Sinne einer bürokratiear-
men Umsetzung ist ein vereinfachtes Antrags- und Nachweisverfahren zu 
wählen. Hier bietet sich in Anlehnung an die Anlage 1 Erklärung zur Erfüllung 
der Anforderungen nach § 14 der Vereinbarung nach § 132g Abs. 3 SGB V 
vom 13.12.2017. 

 In § 8 Abs. 6 ist auch auf die Anwendung von § 84 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 SGB XI 
hinzuweisen. 
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§ 8 Absatz 7 Förderung von Maßnahmen der Pflegeeinrichtungen zur besseren 
Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass aus den 
Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für die Jahre 2019 bis 2024 Mit-
tel in Höhe von 10 Mio. für die bessere Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 
zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Gesetzeswortlaut können sowohl ambu-
lante als auch voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen die Fördersumme in Höhe 
von bis zu 7.500 Euro jährlich in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass maximal 
13.000 Einrichtungen gefördert werden können, mithin also nur die Hälfte aller ambu-
lanten, teilstationären und stationären Einrichtungen in Deutschland. Es ist sicherzu-
stellen, dass jede Pflegeeinrichtung den Zuschuss in Anspruch nehmen kann. Mithin 
wäre die Summe aus dem Ausgleichsfonds also zu verdoppeln. 
 
Der Gesetzentwurf umfasst aus Sicht der BAGFW alle relevanten Bereiche, die zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Pflegekräften beitragen, 
indem sowohl individuelle Maßnahmen wie Kinderbetreuung und die Sicherstellung 
der Pflege der eigenen Angehörigen am Wochenende, in Randzeiten oder während 
der Nachtschichten als auch strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Perso-
nalmanagements von der Förderfähigkeit umfasst sind. Dazu zählt die Schaffung 
attraktiver Arbeitszeitmodelle, welche die Selbständigkeit und Handlungsautonomie 
der Pflegekräfte erhöhen, eine Verbesserung der Dienst- und Schichtpläne zur För-
derung einer ausgewogenen Gestaltung von Arbeit und Freizeit sowie ganz wesent-
lich auch die Etablierung einer wertschätzenden Unternehmenskultur und die 
Stärkung von Management- und Führungskompetenzen. Wir weisen darauf hin, dass 
die Summe von insgesamt 15.000 Euro jährlich nicht ausreichend sein wird, wenn 
damit beispielsweise der Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten in trägereige-
nen Strukturen gefördert werden soll. Es sollte daher eine flexible Verwendung 
der Fördermittel in Höhe von jährlich 7.500 Euro über den gesamten Förderzeit-
raum von 5 Jahren vorgesehen werden können. Mittel, die in einem Land im je-
weiligen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden, sollten zudem in das 
Folgejahr übertragen werden können. Dieser Forderung der BAGFW wurde im vor-
liegenden Gesetzentwurf Rechnung getragen, was wir sehr begrüßen. Darüber hin-
aus weisen wir darauf hin, dass alle investiven Ausgaben, z.B. für die Angebote der 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, nicht im Pflegesatz gel-
tend gemacht werden können. Daher bleibt die Ko-Finanzierung von 50 Prozent, die 
von den Einrichtungen aufzubringen ist, ungeklärt. Es ist daher zu befürchten, dass 
die Fördermöglichkeiten im investiven Bereich nicht in Anspruch genommen werden. 
Den für die Verteilung der Fördermittel gewählten Ansatz einer Berücksichtigung der 
Zahl der Pflegeeinrichtungen auf Länderebene erachten die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege nicht für sachgerecht. Die Fördermittel sollten schnell und unbüro-
kratisch zur Verfügung gestellt werden. Ein bewährtes und bekanntes Verfahren zur 
Festlegung von Verteilungen  zwischen den Bundesländern bildete der Königsteiner 
Schlüssel, der festgelegt, wie die einzelnen Länder der Bundesrepublik Deutschland 
an gemeinsamen Finanzierungen zu beteiligen sind. Daher schlagen wir eine Ver-
teilung der Fördermittel gemäß dem Königsteiner Schlüssel vor; dieser kommt 
beispielsweise auch bei der Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruk-
turen und des Ehrenamts nach § 45c SGB XI zur Anwendung. Anträge sollten auch 
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rückwirkend zum Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden können, da die Förder-
richtlinien erst zum 31. März 2019 verabschiedet werden sollen. 
 

§ 8 Absatz 8 Förderung des Entlastungspotentials digitaler Anwendung  
in der Pflege 
 
Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege können nur unter Partizipation 
aller relevanten Akteure und mit einer längerfristigen Förderphase nachhaltig 
und im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer sinnvoll genutzt werden. 
 
Zur Entlastung der Pflegekräfte in der ambulanten und stationären Altenpflege fördert 
die Pflegeversicherung bis zum Jahr 2021 durch Zuschüsse anteilig entsprechende 
digitale Maßnahmen der Pflegeeinrichtungen. Die Verbände der BAGFW begrüßen 
die Förderung von digitalen Lösungen in der Altenpflege. Allein das Vorhandensein 
von Pflegesoftware kann einen Wettbewerbsvorteil für stationäre und ambulante 
Pflegeeinrichtungen darstellen, da dadurch nicht nur vorhandenes Personal entlastet, 
sondern auch zusätzliche Anreize bei der Personalakquise geschaffen werden kön-
nen. Die Förderung digitaler Lösungen im Bereich der Altenpflege ist nach Auffas-
sung der BAGFW deshalb eine zwingend notwendige Maßnahme, um zur 
Aufwertung des Berufes beizutragen und im Wettbewerb um Auszubildende beste-
hen zu können. Zudem vermag der kluge Einsatz moderner Technologien Pflegekräf-
ten im verdichteten Arbeitsalltag wieder mehr Zeit für die Pflegebedürftigen zu 
schaffen. Vor allem aber, ist zu erwarten, dass digitale Anwendungen einen (mess-
baren) Nutzen für die pflegebedürftigen Menschen selbst erzeugen können. 
 
Um die maximale Fördersumme zu erhalten, ist ein Investitionsvolumen von 30.000 
Euro pro Organisation notwendig. Zur nachhaltigen Nutzung der Potenziale, wel-
che die Digitalisierung für ambulante und stationäre Einrichtungen bietet und 
zur technischen und digitalen Aufwertung der Altenpflege erscheint die in 
Aussicht gestellte Fördersumme vor dem Hintergrund der Variationsbreite der 
benötigten Anschaffungen und dem in den ambulanten und stationären Ein-
richtungen vorherrschenden Investitionsstau jedoch als zu gering bemessen. 
So umfassen digitale und technische Anwendungen eine große Bandbreite an ver-
schiedenen Produktgruppen, angefangen bei elektronischen Dokumentations- und 
Kommunikationssystemen, über vernetzte Technologien im Sinne von „Active As-
sisted Living“ oder „Mensch Technik Interaktion“ bis hin zu Pflegerobotik, die sich 
wiederum durch unterschiedliche Zielsetzungen und Aufgabenstellungen auszeich-
nen. 
 
Um die Digitalisierung in der Pflege nachhaltig voranzutreiben, müssen Investitionen 
in all diesen Bereichen getätigt werden und nicht nur in einem spezifischen Bereich. 
Hinzu kommt, dass die Einbindung von digitaler und technischer Ausrüstung in die 
Strukturen und Prozesse der Organisationen nicht mit der Anschaffung endet, son-
dern damit erst beginnt. Investitionen in digitale und technische Anwendungen über-
steigen häufig die Summe von 30.000 Euro, da ein aufwendiger Organisations-
entwicklungsprozess angestoßen wird, der über die einmalige Anschaffung eines 
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Gerätes mit entsprechenden Lizenzen hinausgeht. Es müssen ebenso die Aufwen-
dungen für Schulungen, Aus- und Weiterbildungen, Systempflege und -wartung, Ad-
ministration sowie für fachliche Begleitung eingerechnet werden. Insofern geht mit 
der Implementierung von digitalen und technischen Investitionen nicht nur eine Ent-
lastung einher, sondern gerade zu Beginn auch ein zusätzlicher Aufwand. 
 
Die BAGFW spricht sich daher für eine Erhöhung des Förderbetrages auf ein 
bedarfsgerechtes Niveau aus und regt zusätzlich die Berücksichtigung der im 
Zusammenhang mit der Implementierung stehenden Mehraufwendungen an. 
 
Weiterhin gilt es, die zeitlich viel zu begrenzte Limitierung des Zuschusses auf 
das Jahr 2021 aufzulösen und eine längere Förderphase z.B. bis zum Jahre 
2025 vorzusehen, da gerade im Zusammenhang mit Weiterentwicklungen und Up-
dates der Hard- und Software kontinuierliche Kosten anfallen können; insbesondere 
vor dem Hintergrund des Erwerbs von Lizenzen. Die oftmals nur sehr kurze Halb-
wertzeit von digitalen und technischen Anschaffungen gilt es daher entsprechend 
weiterführend zu berücksichtigen. Eine längere Inanspruchnahme von Fördergeldern 
ist aus unserer Sicht auch deshalb notwendig, um digitale Lösungen nachhaltig und 
mit Erfolg in Organisationsstrukturen zu integrieren. Anderenfalls bleibt es bei einer 
lediglich punktuellen und eher symbolischen Finanzierung, die allenfalls die Interes-
sen der Digital-Industrie bedient. Es gilt jetzt, die digitale Transformation der Dienste 
und Einrichtungen der Pflege anzuschieben und offensiv und innovativ zu gestalten. 
Bei einer maximalen Ausschöpfung der Fördersumme von 12.000 Euro verbleibt im-
mer noch ein Eigenanteil von 18.000 Euro für die Einrichtungen. In ihrer gesamten 
Wirkung darf die Anschubfinanzierung nicht zu einer Erhöhung der Eigenantei-
le der Pflegebedürftigen bei den Investitionskosten führen. 
 
Die Regelung sieht vor, dass die digitalen Anwendungen insbesondere beim internen 
Qualitätsmanagement, bei der Erhebung von Qualitätsindikatoren, bei der Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten / Ärztinnen und stationären Pflegeeinrichtungen sowie 
bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Altenpflege gefördert werden. Die Beur-
teilung von vernetzten digitalen und technologiebasierten Lösungen in der Pflege auf 
ihre nachhaltige Wirkung auf den Pflegeprozess und die Stärkung des Pflegeperso-
nals nach überprüfbaren Kriterien steht erst am Anfang. Die in der BAGFW organi-
sierten Verbände weisen darauf hin, dass die Anschaffung von digitalen Lösungen 
ohne dass daraus für das Pflegepersonal und die pflegebedürftigen Menschen nach 
festgelegten Kriterien überprüfbare Vorteile entstehen, nicht Absicht dieser Regelung 
sein kann. Die ePflege-Studie des BMG (2017) hat gezeigt, dass die Entwicklung von 
Informations- und Kommunikationstechnologie-Anwendungen häufig an den Bedar-
fen der Nutzerinnen und Nutzer, d.h. der Pflegekräfte und der pflegebedürftigen Leis-
tungsempfänger, vorbeigeht. Die Erfahrung zeigt, dass zuweilen teure digitale 
Investitionen getätigt werden, die dann nicht zum Einsatz kommen, weil die Nutze-
rinnen und Nutzer nicht richtig einbezogen wurden. Mit der Förderung muss daher 
ein partizipativer Ansatz in den Schulungen der Aus-, Weiter- und Fortbildung 
verbunden sein mit dem Ziel der Prüfung, inwieweit die förderfähigen Maß-
nahmen wirklich zu einer Entlastung der Pflegekräfte und zur Unterstützung 
der pflegebedürftigen Menschen beitragen können. Die beispielhafte Aufzäh-
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lung der förderfähigen Maßnahmen muss deshalb nach unserer Auffassung im 
Gesetzestext konkretisiert und erweitert werden. 
 
Ferner ist die tatsächliche Wirksamkeit vieler digitaler und technischer Produkte nicht 
erwiesen, was aber eine Grundvoraussetzung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach 
§ 12 SGB V und § 29 SGB XI darstellt und zu Recht die Voraussetzung für eine Fi-
nanzierung durch die sozialen Sicherungssysteme bildet. Denn genau wie bei Arz-
neimitteln sollten auch im Bereich der Digitalisierung – zumindest bei solchen 
Produkten, die einen medizinisch-pflegerischen Nutzen am Menschen versprechen – 
nur solche Produkte finanziert werden, die einen nachgewiesenen Nutzen haben. 
Hier bedarf es daher begleitend einer entsprechenden Förderung von For-
schungsprojekten. 
 
Ziel der Förderung ist laut der Regelung die Entlastung der Pflegekräfte. Die Verbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege gehen davon aus, dass die Entlastung der Pflege-
kräfte den Pflegebedürftigen im Sinne von mehr Zeit für Pflege, Betreuung und 
Beziehungsarbeit zu Gute kommen soll, was wir ausdrücklich begrüßen. Nichtsdes-
totrotz sind digitale und technische Anwendungen alleine nicht in der Lage, einem 
von Fürsorglichkeit geprägten Verständnis von Pflege entsprechen zu können. Aus 
Sicht der BAGFW sollte sich der digitale Wandel daher grundsätzlich auf das Unter-
stützen und nicht das Ersetzen von pflegerischen Dienstleistungen beziehen, da an-
sonsten die Gefahr einer Enthumanisierung der Pflege – und damit eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Daseinsvorsorge – besteht. 
 
Ebenso ist nicht alles, was technisch möglich ist, auch gesellschaftlich wünschens-
wert, insbesondere vor dem Hintergrund einer Ethik, die die Würde des Individuums 
in den Vordergrund stellt. Aktuell werden digitale Produkte oft am Markt vorbei entwi-
ckelt, was häufig auch durch das fehlende Verständnis für pflegerische Theorien, 
Erfahrungen, Aufgaben, und Prozesse der hier dominierenden Akteure bedingt ist. 
Diesen angebotsinduzierten Top-down Prozess gilt es daher durch einen nachfrage- 
bzw. bedarfsorientierten Bottom-up Prozess abzulösen. Wünschenswert ist in die-
sem Zusammenhang die Etablierung von partizipatorischen Entwicklungspro-
zessen, in die alle relevanten Akteure mit einbezogen werden sollten, konkret 
in Form eines Runden Tisches „Digitalisierung in der Pflege“, um ethische, 
technische, qualitative und finanzielle Aspekte zu beraten und Empfehlungen 
auszusprechen. Die in der BAGFW kooperierenden Verbände fordern daher 
eine stetige Beteiligung an diesem Verfahren. 
 
Anträge sollten auch rückwirkend zum Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden 
können, da die Förderrichtlinien erst zum 31. März 2019 verabschiedet werden sol-
len. 
 
 
§ 8 Absatz 9: Beteiligung der privaten Pflege-Pflichtversicherung an den Kos-
ten der Maßnahmen nach § 8 Abätze 5, 7 und 8 
 
Der Anteil der privat Versicherten in Deutschland an den insgesamt kranken- und 
pflegeversicherten Personen beträgt im Jahr 2018 10,72 Prozent. Der Gesetzentwurf 
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sieht im Unterschied zum Referentenentwurf jedoch nur eine Beteiligung der privaten 
Pflegepflichtversicherung an den Kosten, die gemäß der Absätze 5, 7 und 8 entste-
hen vor. Die privat Versicherten profitieren jedoch in gleichem Maße von den 13.000 
zusätzlichen Pflegepersonalstellen sowie von den Maßnahmen zur besseren Verein-
barkeit von Pflege, Familie und Beruf wie die gesetzlich Versicherten. Die private 
Versicherung sollte daher im Umfang von 10 Prozent zur Beteiligung an den Kosten 
herangezogen werden. 
 
Lösungsvorschlag: 
In § 8 Absatz 9 Satz 1 wird die Zahl „7“ durch die Zahl „10“ ersetzt. 
 

§ 33 Leistungsvoraussetzung 
 
Die in Absatz 1 Satz 3 vorgeschlagene Änderung der Formulierung dient der Klar-
stellung des Sachverhalts. 
 
§ 33 SGB XI regelt zudem, dass Leistungen auch befristet gewährt werden können. 
In diesem Zusammenhang weisen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege auf das 
Problem hin, dass pflegebedürftigen Menschen nach Aufenthalt im Krankenhaus o-
der einer stationären Rehabilitationseinrichtung in der Regel nur ein vorläufiger Pfle-
gegrad nach Aktenlage zugeordnet wird. Dies ist in der Regel Pflegegrad 2. 
 
Der vorläufige Pflegegrad entspricht häufig nicht der tatsächlichen Beeinträchtigung 
der Selbständigkeit und Fähigkeiten/ dem tatsächlichen Hilfebedarf der Versicherten. 
Dies führt in der Praxis zu vielfältigen Problemen, sowohl für den Versicherten und 
seine Angehörigen als auch für die Einrichtungen und Dienste.  
 
Diese Zuordnung schafft beispielsweise dann Probleme, wenn ein pflegebedürftiger 
Mensch nach Krankenhausaufenthalt noch nicht zuhause gepflegt werden kann, 
sondern in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung gepflegt werden muss, weil der pflegeri-
sche Aufwand zu hoch ist. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich 
daher seit Jahren dafür ein, dass bei verkürzten Fristen kein vorläufiger Pflegegrad 
gewährt wird, sondern die Zuordnung zu einem konkreten Pflegegrad entsprechend 
des tatsächlichen Aufwands erfolgt. Alternativ soll in diesen Fällen auch regelhaft die 
Zuordnung zu Pflegegrad 4 vorgenommen werden können. Die Zuordnung sollte un-
ter Zuhilfenahme der Befristungsregelung des § 33 Absatz 1 Sätze 4 und 5 befristet 
werden. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
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 Zuordnung zu einem 
Pflegegrad nach § 15 erfolgen. Diese Zuordnung ist nach § 33 Absatz 1 Sätze 4 und 
5 zu befristen.“ 



 

 
 
Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 
 

Seite 31 von 36 

 
§ 37 Absatz 3 Neuregelungen zur Vergütung der Beratungseinsätze i.V. mit §  
106a Mitteilungspflicht und i. V. mit § 146 (neu) Übergangs- und Überleitungs-
regelungen 
 
 

Die Vergütungssätze für die Beratungsbesuche sollen zukünftig nicht mehr gesetz-
lich festgelegt, sondern zwischen den Pflegekassen und den Pflegediensten oder 
von den Pflegekassen beauftragten Pflegefachkräften nach den Grundsätzen des 
ambulanten Vergütungsrechts im Achten Kapitel ausgehandelt werden. Diese Neu-
regelung begrüßen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege nachdrücklich. Der 
Vereinbarungsauftrag des § 89 SGB XI wird damit hinsichtlich der Vergütung für Be-
ratungsbesuche erweitert. Über den Verweis auf § 89 SGB XI ist zum einem die ge-
setzlich vorgesehene Konfliktlösung über die Schiedsstellen nach § 76 SGB XI 
gewährleistet und zum anderen indirekt sichergestellt, dass die Vergütungssätze für 
alle Kostenträger verbindlich sind.  
 
Die Änderung in § 37 Absatz 3 Satz 5 SGB XI verweist zwar auf die entsprechende 
Anwendung des § 89 SGB XI. Die in der BAGFW kooperierenden Verbände halten 
es dennoch für erforderlich, auch in § 89 durch eine entsprechend Einfügung in Ab-
satz 1 auf die Vergütung der Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3 SGB XI zu ver-
weisen, um die Regelungskompetenz zur Vereinbarung der Vergütungssätze in § 89 
SGB XI eindeutig zu statuieren. 
  
Durch die Streichung des bisherigen Satzes 5 „Sie beträgt in den Pflegegraden 2 und 
3 bis zu 23 Euro und in den Pflegegraden 4 und 5 bis zu 33 Euro“ und die Zuordnung 
zum Vereinbarungsauftrag nach § 89 SGB XI wird  es möglich, dass eine wirtschaft-
liche und leistungsgerechte Vergütung verhandelt werden, bei der auch die tarifliche 
Vergütung bzw. Vergütung nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen nicht als un-
wirtschaftlich abgelehnt werden kann. Damit wird die gesetzliche Möglichkeit eröff-
net, dass die Vergütung der Beratungsbesuche den steigenden 
Qualitätsanforderungen an die Beratungsbesuche entspricht. Durch die Streichung 
von Satz 5 wird auch auf die bisherigen pflegegradgruppenbezogene Vergütungs-
struktur verzichtet. Die Vertragspartner nach § 89 SGB XI können die Vergütungs-
sätze gestaffelt für alle Pflegegrade vereinbaren. Dabei bleibt es ihnen überlassen, 
ob Vergütungssätze für jeden Pflegegrad separat vereinbart oder entsprechend dem 
geltenden Recht Gruppen gebildet werden. 
 
Um die Vergütungsneuregelung zeitnah umzusetzen, bedarf es der Aufnahme von 
Anhaltswerten in die Gesetzesbegründung zu Artikel 11 Nr. 4. Hierzu schlagen wir 
die folgenden Anhaltswerte vor: Die Beratungsdauer umfasst nach dem Potsdamer 
Projekt im Gesamtdurchschnitt 41 Minuten pro Besuch, unsere Erfahrungswerte lie-
gen bei ca. 45 Minuten pro Besuch. Hinzu kommen noch Wegezeiten sowie Vor- und 
Nachbereitungszeiten. Folglich kann im Durchschnitt von einer Dauer von einer 
Stunde pro Beratungsbesuch ausgegangen werden. Bei den Beratungsbesuchen 
sind erfahrene Pflegefachkräfte mit einer Beratungsqualifikation einzusetzen. Wir 
gehen hier von einer Zugrundelegung von durchschnittlich 50.000 bis 55.000 Euro 
Kosten je Pflegefachkraft, abhängig vom zugrundeliegenden Tarifwerk, kirchlichen 
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Arbeitsrechtsregelungen sowie anderen arbeitsvertraglichen Regelungen und dem 
jeweiligen Bundesland/Geltungsbereich aus.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege halten es ebenfalls für sachgerecht und 
begrüßen, dass die Pflegekassen im Land in Anlehnung an die vereinbarten Vergü-
tungssätze nach § 89 SGB XI mit Wirkung für alle Pflegekassen und privaten Versi-
cherungsunternehmen jeweils für die Dauer eines Jahres die Vergütungen für durch 
von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstellen oder Be-
ratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften durchgeführte Beratungs-
besuche festlegen. Dies dient auch dem Bürokratieabbau. 
 
Der gesetzliche Auftrag an die Vertragsparteien nach § 113 gemäß § 113b SGB XI 
bis zum 1. Januar 2018 unter Beachtung der in Absatz 4 festgelegten Anforderungen 
Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche zu beschließen, gilt 
weiterhin. Hierzu liegt eine Entscheidung des erweiterten Qualitätsausschusses Pfle-
ge vor. Diesen Empfehlungen stimmen wir inhaltlich zu; sie sind aber nicht im Rah-
men der noch bis mindestens zum 31.12.2018 geltenden gesetzlich festgelegten 
Vergütungshöhe wirtschaftlich und leistungsgerecht zu erbringen. Wir schlagen des-
halb vor, dass die Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach 
§ 37 Absatz 5 und die Neuregelungen zur Vergütung der Beratungsbesuche zeit-
gleich zum 01.01.2019 in Kraft treten sollen.  
 
 

§ 37 Absatz 4 Einwilligung in Beratungsbesuche i.V. mit § 106 a Mitteilungs-
pflicht  
 
Durch die Einfügung der neuen Sätze 2 und 3 in § 37 Absatz 4 (und die entspre-
chenden Ergänzungen in § 106a) soll es zukünftig möglich sein, dass die Beratungs-
person, die die Beratungsbesuche durchführt, der zuständigen Pflegekasse bzw. 
dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen mitteilt, dass nach ihrer Über-
zeugung eine weitergehende Beratung durch die Pflegekasse bzw. das private Ver-
sicherungsunternehmen angezeigt ist. Die Pflegekasse kann dann auf die 
Versicherte / den Versicherten zugehen und ihr / ihm ein Beratungsangebot machen, 
das diese/r auch ablehnen kann.  
 
Wir halten diese Regelung für sachgerecht, da sie einerseits einer Verbesserung der 
häuslichen Pflegesituation dienen kann und andererseits die /der Pflegebedürftige 
die ihr / ihm von der Pflegekasse angebotene Beratung auch ablehnen kann. 
 
§ 37 Absatz 5 Konkretisierung der Mindestinhalte der Empfehlungen zur Quali-
tätssicherung der Beratungsbesuche  
 
Durch eine Ergänzung in § 37 Absatz 5 sollen die Mindestinhalte der Empfehlungen 
zur Qualitätssicherung konkretisiert werden, indem festgelegt wird, dass die Empfeh-
lungen wenigstens Ausführungen zu Beratungsstandards, zur erforderlichen Qualifi-
kation der Beratungspersonen, sowie zu erforderlichenfalls einzuleitenden 
Maßnahmen im Einzelfall enthalten sollen.  
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„Die Empfehlungen enthalten Ausführungen wenigstens  
1. zu Beratungsstandards,  
2. zur erforderlichen Qualifikation der Beratungspersonen sowie  
3. zu erforderlichenfalls einzuleitenden Maßnahmen im Einzelfall.“ 
 
Diese Konkretisierung ist aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege zwar zu begrüßen, 
sie geht aber nicht weit genug. Nach Auffassung der BAGFW müssen die Empfeh-
lungen auch Ausführungen zur standardisierten Dokumentation und zu dem in § 37 
Absatz 4 Satz 2 SGB XI geregelten einheitlichen Formular zur Mitteilung der Ergeb-
nisse des Beratungsbesuche an die Pflegekasse umfassen, um eine Einheitlichkeit 
zu gewährleisten. Es ist eine Verschränkung zwischen Absatz 5 und Absatz 2 Satz 2 
erforderlich.  
 
Lösungsvorschlag:  
 
§ 37 Absatz 4 Satz 2 ist wie folgt zu fassen:  
„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die privaten Versicherungsunter-
nehmen stellen ihnen für diese Mitteilung ein einheitliches Formular zur Verfügung 
entsprechend den Empfehlungen nach Absatz 5.“ 
 
 
§ 37 Absatz 5a Richtlinien des GKV-SV zur Aufbereitung, Bewertung und stan-
dardisierten Dokumentation der Erkenntnisse aus dem jeweiligen Beratungs-
besuch durch die Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen. 
 
Nach § 37 Absatz 5a neu erhalten der Spitzenverband Bund der Pflegekassen ge-
meinsam mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. die Kompetenz 
bis zum 1. Januar 2020 Richtlinien zur Aufbereitung, Bewertung und standardisierten 
Dokumentation der Erkenntnisse aus dem jeweiligen Beratungsbesuch durch die 
Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen zu beschließen. Die stan-
dardisierte Dokumentation darf unserer Auffassung nach nicht einseitig durch die 
Richtlinien des GKV-SV festgelegt werden, sondern muss Inhalt der Empfehlung 
nach § 37 Absatz 5 SGB XI sein. Analog zu § 17 Abs. 1a. SGB XI sind die Länder, 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommu-
nalen Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege sowie die Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bun-
desebene an den Richtlinien zu beteiligen. Den Verbänden der Pflegeberufe auf 
Bundesebene, unabhängigen Sachverständigen sowie den maßgeblichen Organisa-
tionen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen 
und behinderten Menschen sowie ihrer Angehörigen ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
§ 37 Absatz 5a neu Satz 1 neu ist wie folgt zu fassen:  
„(5a) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt mit dem Verband der 
privaten Krankenversicherung e. V. bis zum 1. Januar 2020 Richtlinien zur Aufberei-
tung, Bewertung und standardisierten Dokumentation der Erkenntnisse aus dem je-
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weiligen Beratungsbesuch durch die Pflegekasse oder das private Versicherungsun-
ternehmen. An den Richtlinien nach Satz 1 sind die Länder, die Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege sowie die Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bun-
desebene zu beteiligen. Den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundesebene, unab-
hängigen Sachverständigen sowie den maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behin-
derten Menschen sowie ihrer Angehörigen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.“ 
 
 
§ 38a Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohn-
formen 
 
Die BAGFW begrüßt die Klarstellung, dass sich die Tätigkeit der Präsenzkraft in am-
bulant betreuten Wohngruppen u.a. auf die Unterstützung bei der Haushaltsführung 
bezieht. Dazu zählt beispielsweise auch die Organisation der Haushaltskasse der 
Wohngruppenmitglieder.  
 
Die in der BAGFW kooperierenden Verbände weisen auf drei weitere Probleme aus 
der Umsetzungspraxis des § 38a SGB XI hin, die mit dem neuen Gesetzentwurf be-
seitigt werden sollen: 
 

1. 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 – nicht einen Dienst – beauftragen müssen. 

2. 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 „ die Versorgung in der Wohngruppe 
auch durch die aktive Einbindung (…) (der) eigenen Ressourcen und (…) des 
sozialen Umfelds“ der Bewohnerinnen und 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 
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die BAGFW Nummer 4 für verfehlt. Nummer 4 ist daher zu streichen. Es muss 
jedoch ein Kriterium geben, nach welchem ambulant betreute Wohnformen 
von stationären Wohnformen abgegrenzt werden können, damit der Wohn-
gruppenzuschlag tatsächlich nur für ambulante Wohnformen zum Tragen 
kommt. Als Kriterium schlagen wir vor, ob die Wählbarkeit der Leistungen 
nach § 38 Absatz 1 Nr. 2 und 3 tatsächlich gegeben ist. 

 
Des Weiteren lehnen die Verbände der BAGFW die Regelung zur gleichzeitigen In-
anspruchnahme von Tagespflege und der Leistung nach § 38a nach § 38a Absatz 1 
Satz 2 SGB XI ab. 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 Tagespflege im selben Haus si-
chergestellt wurde. Die BAGFW lehnt eine solche missbräuchliche Umwandlung von 
Wohn- und Pflegeformen grundsätzlich ab. Das Argument des Missbrauchs kann 
jedoch nicht dazu führen, dass Menschen, die in ambulant betreute Wohngruppen 
eingezogen sind und somit eine neue Häuslichkeit gewählt haben, anders behandelt 
werden als Menschen, die in ihrer angestammten Häuslichkeit leben und gepflegt 
werden. Der Wohngruppenzuschlag kann auch nicht für Tagespflege zweckentfrem-
det werden, denn er darf nur zur Finanzierung der Präsenzkraft verwendet werden, 
welche jedoch ausdrücklich nicht pflegen darf, sondern unabhängig von der individu-
ellen pflegerischen Versorgung (!) allgemeine organisatorische, verwaltende, betreu-
ende oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten verrichten soll. Daraus 
folgt, dass es auch keinen Grund gibt zu prüfen, ob die pflegerische Versorgung in 
der WG durch teilstationäre Leistungen abgedeckt ist oder nicht. Völlig sachfremd ist 
zudem die Prüfung dieses Sachverhalts durch den MDK.  
 
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 2. 
 
Der Begriff „Anbieter der Wohngruppe“ in § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist miss-
verständlich und führt zu nicht nachvollziehbaren Leistungsausschlüssen. Aus den 
genannten Gründen ist § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 letzter Satz zu streichen. 
und durch folgende Formulierung zu ersetzen, die eine Abgrenzbarkeit von ambulan-
ten und stationären Wohnformen zu ermöglicht: 
 
„Eine ambulante Wohngruppe im Sinne des Absatz 1 liegt nur vor, wenn die Wähl-
barkeit der Leistungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 rechtlich gewährleistet ist. Die von 
der Gemeinschaft gemeinsam getroffenen Entscheidungen gelten dabei nicht als 
Einschränkung der Wahlrechte nach Satz 1“ Wir schlagen vor, diese Formulierung 
als neuen Absatz 2 auszugestalten. 
 
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. 
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Daher sollen in Nummer 3 vor dem Wort „Person“ die Wörter „natürliche oder juristi-
sche“ eingefügt werden. 
 
 
§ 133 Rechtsform Pflegevorsorgefonds 
 
Das Bundesversicherungsamt wird als Rechtsvertreter des Sondervermögens des 
Pflegevorsorgefonds mit der Neuregelung konkret benannt. Dies ist aufgrund der 
Funktionen, die das Bundesversicherungsamt in Bezug auf die Kontrolle von Anlage-
vermögen und aufgrund seiner sonstigen Sachkompetenzen ausübt, sachgerecht. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sehen im Übrigen die Funktion des 
Pflegevorsorgefonds kritisch. Sie fordern, den Pflegevorsorgefonds umzuwid-
men, da die mit seiner Einführung intendierte Funktion, die Beitragsentwick-
lung in der Pflegeversicherung aufgrund der demographischen Entwicklung 
abzufedern, nicht erreicht werden kann. Der dahingehende Antrag der LINKEN 
wird daher unterstützt. 
 
In der derzeitigen langanhaltenden Niedrigzinsphase sind für den Pflegevorsorge-
fonds sogar Negativzinsen zu zahlen. Seine Funktion, einen Beitrag zur nachhaltigen 
Demographie festen Finanzierung der Pflegeversicherung zu leisten, kann er daher 
nicht erfüllen. Mit den jährlich zur Verfügung stehenden Mitteln des Fonds in Höhe 
von 1,2 Mrd. Euro könnten ca. 20.000 zusätzliche Vollzeitstellen für Pflegefachkräfte 
finanziert werden, ohne die Leistungsempfänger mit zusätzlichen Kosten zu belas-
ten. 
 
 
 
 
 
Berlin, 04.10.2018 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Freien Wohlfahrtspflege e. V. 
 
Dr. Gerhard Timm 
Geschäftsführer 
 
 
Kontakt: 
Dr. Elisabeth Fix (Elisabeth.fix@caritas.de) 
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1.	 Grundlegende	Bewertung	des	Gesetzesentwurfs

Die	mit	dem	vorgelegten	Gesetzentwurf	vorgesehenen	Änderungen zur	Stärkung	der	Pflege	
in	den	Kliniken	werden	grundsätzlich	als	Schritt	in	die	richtige	Richtung	begrüßt.

Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	hat	die	durch	die	Ärzteschaft	wiederholt	
vorgetragenen	Forderungen	nach	einer	deutlichen	Verbesserung der	Personalsituation	in	
den	Kliniken	aufgegriffen	und	basierend	auf	den	Vorgaben	des	Koalitionsvertrags	vom
12.	März	2018	eine	Trendwende	in	Richtung	einer	deutlich	verbesserten
Personalrefinanzierung	eingeleitet.	

Der	zeitgleich	mit	der	geplanten	Ausgliederung	der	Pflegepersonalkosten	aus	dem	G-DRG-
Fallpauschalensystem	einhergehende	Paradigmenwechsel	in	der	Krankenhausfinan-
zierungssystematik	kann Grundlage für	eine	verbesserte Personalverfügbarkeit	sowie	für	
verbesserte Arbeitsbedingungen	des	Pflegepersonals	und	somit	der	Qualität	der	Versorgung	
von	Patientinnen	und	Patienten	in	den	Kliniken	werden.	

Die	Ärzteschaft	hat	sich	wiederholt	für	das	Primat	der	Medizin	und	eine	Sicherung	der	
Patientenversorgung	gegenüber	der	Dominanz	der	Ökonomie	und	der	Wirtschaftlichkeit	um	
jeden	Preis	eingesetzt.	Mit	dem	jetzt	geplanten	Schritt	besteht	eine	große	Chance,	die	
notwendige	Systemkorrektur	der	Finanzierungssystematik	und	somit	eine	deutliche	
Reduktion	von	Fehlanreizen	einleiten	zu	können.

Dies	kann	allerdings	nur	gelingen,	wenn	die	geplante	Ausgliederung	und	besondere	
Berücksichtigung	der	Personalkosten	und	Aufwendungen	für	Personalentwicklung	für	alle	
Gesundheitsberufe	gelten	wird.

Die	Notwendigkeit	einer	Erweiterung	des	Geltungsrahmens	auf	alle	in	den	Kliniken	tätigen	
Gesundheitsberufe	umfasst	auch	eine	entsprechende	Erweiterung	der	vorgesehenen	und	
begrüßenswerten	Neuregelung	eines	vollständigen	Tarifausgleichs	ab	dem	Jahr	2018.	

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	weiterhin	die	vorgesehenen	Regelungen	zur	
Refinanzierung	der	Ausbildungsvergütung	im	ersten	Ausbildungsjahr	durch	die	Gesetzliche	
Krankenversicherung	(GKV).	Vor	dem	Hintergrund	des Fachkräftemangels in	den	Kliniken	
sowie	auf	dem	allgemeinen	Arbeitsmarkt	(siehe	Arbeitsmarktreport	der	Deutschen	
Industrie- und	Handelskammer	vom	14.	Mai	2018)	kann	mit	diesem	Schritt	eine	Steigerung	
der	Attraktivität	der	Ausbildung	in	der	Krankenpflege	verbunden	sein.	

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	zudem	grundsätzlich	die	mit	dem	Gesetzentwurf	
verbundene	Fortführung,	Aufstockung	und	Erweiterung	der	Nutzungsoptionen	des	
Krankenhausstrukturfonds.	Während	sich	laut	Zwischenauswertung	des	
Bundesversicherungsamts	aus	dem	Jahr	2018	viele	der	beantragten	und	genehmigten	
Maßnahmen	auf	Konzentration	und	Schließungen	von	Abteilungen	und	Klinken	bezogen,	
soll	die	Nutzung	der	Mittel zukünftig	zum	Beispiel auch	für	die	integrierte	Notfallversorgung	
(siehe	Empfehlungen	des	Gutachtens	des	Sachverständigenrates	Gesundheit	vom	2.	Juli	
2018)	oder	die	Förderung	der	EDV- und	IT-Strukturen	eröffnet	werden.	

Angesichts	der	erheblichen	und	im	G-DRG-Fallpauschalensystem	nicht	abgebildeten	
finanziellen	Herausforderungen	einer	Digitalisierung	der	stationären	Versorgung	sollte	
allerdings	eine	weitere	Aufstockung	der	Mittel	des	Strukturfonds	um	zusätzlich	mindestens	
500	Millionen	Euro	pro	Jahr	erfolgen.	Dies	würde	auch	dazu	beitragen,	einer Fehlallokation	
von	Mitteln	der	Betriebsmittelfinanzierung	vorzubeugen.

Die	Bundesärztekammer	unterstützt	zudem	die	Forderung	des	Bundesrates	vom	21.
September	2018		(DS	376/1/18), auf	eine	ersatzlose	Streichung	des	Pflegezuschlages	zu	
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verzichten.	Da	der	Pflegezuschlag	den	Krankenhäusern	nicht	zweckgebunden	zur	Verfügung	
gestellt	worden	war und	zudem	dauerhaft	vorgesehen	war,	bestünde	nunmehr die	Gefahr	
von	Finanzierungslücken.	Darüber	hinaus fordert	die	Bundesärztekammer	die	
Bundesländer	nochmals	auf, ihren	Krankenhausinvestitionsverpflichtungen	umfassend	
nachzukommen,	um Verlagerungs- und	Kompensationseffekten	vorzubeugen.

2. Stellungnahme	im	Einzelnen	

Artikel	1 (Änderung	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

§	17a	Abs.	1	Sätze	3	und	4,	Ausbildungsvergütung

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Ausbildungsvergütung	soll	verbessert	werden.	Bei	der	Ermittlung	der	Mehrkosten	der	
Ausbildungsvergütung	sollen	Auszubildende	der	(Kinder-)Krankenpflege	im	zweiten	und	
dritten	Ausbildungsjahr	im	Verhältnis	9,5:1	auf	die	Stelle	einer	voll	ausgebildeten	Person	
anrechenbar	werden.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	hält diese	Regelung	für	sachgerecht.

Artikel	1 (Änderung	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

§	17b	Abs. 4	KHG,	Ausgliederung	der	Pflegepersonalkosten

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Pflegepersonalkosten	sollen	aus	der	bisherigen	Krankenhausfinanzierungssystematik	
des	G-DRG-Systems	ausgegliedert	werden	mit	dem	Ziel	der Entwicklung	einer	neuen	
Personalkostenvergütung. Es	soll	ein	Katalog	der	ausgegliederten	Pflegepersonalkosten	mit	
bundeseinheitlichen	Bewertungsrelationen	je	Belegungstag	entwickelt	werden. Grundlage	
soll	ein	durch	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	(InEK)	zu	entwickelndes	
Konzept	sein.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Mit	der	Neuregelung	wird	ein	Paradigmenwechsel in	der	Krankenhausfinanzierungs-
systematik eingeleitet.	Mit	der	geplanten	Änderung	wird	eine	langjährige	Forderung	der	
Ärzteschaft	nach	einer	deutlich	verbesserten	Berücksichtigung	der	Personalrefinanzierung	
(hier:	Pflege)	aufgegriffen.

Die	damit	einhergehende	Änderung	der	Krankenhausfinanzierungssystematik	bietet	
erstmals die	Chance,	den	Fokus	von	einem	rein	preisgetriebenen	Wettbewerb	zu	Lasten	des	
Personals	und	der	Patientenversorgung	hin	zu	einer	wieder	deutlich	mehr	
versorgungsorientierten	Ausgestaltung	zu	legen.	Dies	kann	allerdings	nur	gelingen,	wenn	
mit dem	geplanten	Schritt	alle	in	den	Kliniken	tätigen	Gesundheitsberufe	erfasst	werden.
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C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Bei	der	geplanten	Neuregelung	sollten	alle	in	den	Kliniken	tätigen	Gesundheitsberufe	
berücksichtigt	werden.	Mithin	sollte	die	Regelung	nicht	allein	auf	eine	Ausgliederung	der	
Pflegepersonalkosten zielen,	sondern	sich	auf die	Personalkosten	aller in	der	stationären	
Versorgung	tätigen Gesundheitsberufe beziehen.

Artikel	2	(Weitere	Änderung	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

§	12a	neu,	Fortführung	und	Aufstockung	des	Krankenhausstrukturfonds

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Der	mit	dem	Krankenhausstrukturgesetz	eingeführte	Strukturfonds	wird	ab	dem	Jahr	2019	
fortgeführt	und	das	Volumen	um	jeweils	eine	Milliarde	Euro	pro	Jahr	aufgestockt.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	geplante	Neuregelung	entspricht	einer	Forderung	der	Ärzteschaft	und	wird	in	
Verbindung	mit	den	geplanten	Erweiterungen	der	Einsetzbarkeit	der	Mittel	grundsätzlich	
begrüßt, zumal	damit	eine	Trendwende	der	Mittelverwendung	des	Strukturfonds	weg	von	
einer	primären	Konzentrations- und	Schließungsförderung	(siehe	Zwischenauswertung	des	
Bundesversicherungsamtes	1.	Halbjahr	2018)	hin	zu	einer	Förderung	innovativer	
Maßnahmen	eingeleitet	werden	kann.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	plädiert	für	eine	weitere	Aufstockung	der	Mittel	des	
Krankenhausstrukturfonds	um	zusätzlich	mindestens	500	Millionen	Euro	pro	Jahr,	da	
derzeit	keine	ausreichende	Finanzierung	von	Maßnahmen	zur	Förderung	der	Digitalisierung	
in	der	stationären	Versorgung	gegeben	ist.	

Ziel	der	Bundesregierung	und	aller	Beteiligten	im	Gesundheitswesen	ist	ein	zeitnaher	
Ausbau	der	digitalen	Infrastruktur	und	die	Nutzung	digitaler	Möglichkeiten	im	Sinne	einer	
besseren	Vernetzung	und	Kooperation	zur	Qualitätssteigerung	der	Patientenversorgung.	Die	
dazu	erforderlichen	Finanzierungsgrundlagen	sollten	mit	der	geplanten	Gesetzgebung	
verbunden	sein.	In	der	aktuellen	Krankenhausfinanzierungssystematik	sind	die	
erforderlichen	Aufwendungen	für	das	dazu	notwendige	(und	zum	Teil	nur	schwer	
verfügbare)	Fachpersonal	sowie	die	Infrastruktur	bisher	nicht	hinterlegt.

Artikel	4	(Änderung	der	Bundespflegesatzverordnung)

§§	3,	11,	vollständige	Tarifrefinanzierung

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

In	Verknüpfung	mit	der	Neufassung	von	§	10	Abs.	5	Satz	2	KHEntgG ist	eine	vollständige	
Tarifrefinanzierung	von	Tarifsteigerungen	für	das	Pflegepersonal	vorgesehen.	Die	Mittel	
sind	zweckgemäß	für	das	Pflegepersonal	einzusetzen.	Nicht	zweckentsprechend	
verwendete	Mittel	müssen	zurückgezahlt	werden.
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B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Aus	Sicht	der	Bundesärztekammer	ist	dies	eine	begrüßenswerte	Neuregelung,	die	eine	
langjährige	Forderung	der	Ärzteschaft	aufgreift.	Mit	dieser Regelung wird	die	Chance	
eröffnet,	die	bestehende	Arbeitsverdichtung	und	den	Fachkräftemangel	(hier:	Pflege)	in	den	
Kliniken	reduzieren	zu	können. Unverzichtbar	bleibt	allerdings,	den	geplanten	und	
erforderlichen	Schritt	umfassend	zu	gehen	und	die	geplanten	Regelungen	auf	alle	in	den	
Kliniken	tätigen	Gesundheitsberufe	zu	erweitern.	Eine	nur	auf	die	Pflege	beschränkte	
Neuregelung	hilft	nicht	bei	dem	grundsätzlichen	Problem	des	Fachkräftemangels	in	allen	in	
den	Kliniken	tätigen Gesundheitsberufen.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die geplante	Neuregelung	sollte	auf	alle	in	den	Kliniken	tätigen Gesundheitsberufe
ausgeweitet	werden.

Artikel	5	(Änderung	der	Krankenhausstrukturfonds-Verordnung)

§§	8, 10, 11, 12

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Optionen	für	förderungsfähige	Vorhaben	des	Krankenhausstrukturfonds	sollen	
erweitert	werden.	Die	neuen	Fördertatbestände	sollen	dazu	beitragen,	die	pflegerische	
Versorgung	durch	neue	Ausbildungskapazitäten	zu	verbessern,	weitere	Konzentrationen	
von	stationären	Versorgungskapazitäten	zu	ermöglichen,	Investitionen	in	die	IT-
Ausstattung	und	 Sicherheit	sowie	den	Ausbau	telemedizinischer	Netzwerkstrukturen	zu	
unterstützten.	Zudem	soll	gemäß	den	neu	geplanten	Fördertatbeständen	die	Bildung	
integrierter	Notfallzentren	unterstützt	werden	können.	Zur	Vermeidung	von	
Mitnahmeeffekten	werden	nur	neue	Vorhaben	gefördert.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

In	Kombination	mit	der	Aufstockung	und	Fortschreibung	des	Krankenhausstrukturfonds	ist	
eine	Erweiterung	der	Fördertatbestände	und	die	damit	unter anderem verbundene	
Berücksichtigung	von	Förderungsbedarfen	im	Bereich	Personal,	Digitalisierung/IT/Cyber-
sicherheit	und	der	integrierten	Notfallversorgung	sachgerecht.

Der	wachsende	medizinische	Versorgungsbedarf	der	Bevölkerung	sowie	die	
grundgesetzlich	verbriefte	Krankenhausplanungshoheit	der	Bundesländer	sollte	bei	der	
weiteren	Nutzung	der	Mittel	des	Krankenhausstrukturfonds	größere Berücksichtigung	
finden. Die	noch	zu	sehr	auf	Konzentration	und	Schließung	ausgerichteten	
Fördermaßnahmen	(siehe	Zwischenbericht	Bundesversicherungsamt	1.	Halbjahr	2018)	
dürfen	in	keinem	Fall	die wohnortnahe	Versorgung	gefährden,	beziehungsweise zu	einer	
weiteren	Disparität	des	medizinischen	Versorgungsangebotes	zwischen	Ballungsräumen	
und	Flächenregionen	führen.
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Artikel	6	(Änderung	des	Infektionsschutzgesetzes)

§	36	Abs.	6 neu, Infektionsschutz	bei	bestimmten	Einrichtungen,	Unternehmen,	und	
Personen,	Verordnungsermächtigung

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Durch	die	Änderung	des	Infektionsschutzgesetzes	soll	der	Gesundheitsschutz	für	Personen,	
die	aufgrund	ihrer	Herkunft	oder	ihrer	Lebenssituation	wahrscheinlich	einem	erhöhten	
Infektionsrisiko	für	bestimmte	schwerwiegende	übertragbare	ausgesetzt	waren, verbessert	
und	zugleich	der	Schutz	der	öffentlichen	Gesundheit	gestärkt	werden.	Diese Regelung	
erlaubt	es	den	Ländern,	das	Verwaltungsverfahren	weitgehend	selbst	zu	bestimmen.	
Gesundheitsuntersuchungen	werden	nicht	vorgeschrieben,	es	handelt	nur	um	eine	
Duldungsermächtigung,	nach	der	die	betroffenen	Personen,	falls	die	Länder	
Gesundheitsuntersuchungen	durchführen,	sich	solchen	auch	unterziehen	müssen.	

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Durch	die	neu	geschaffenen	Untersuchungsmöglichkeiten	im	Infektionsschutzgesetz	wird	
der	Infektionsschutz	für	Personen,	die	aufgrund	ihrer	Herkunft	oder	ihrer	Lebenssituation	
wahrscheinlich	einem	erhöhten	Infektionsrisiko	für	bestimmte	schwerwiegende	
übertragbare	ausgesetzt	waren,	verbessert.	Damit	wird	zudem	die	öffentliche	Gesundheit	
gestärkt.	Dies	wird	von	der	Bundesärztekammer	prinzipiell	begrüßt.	

Wir	weisen	jedoch	darauf	hin,	dass	die	medizinische	Untersuchung	und	Feststellung	von	
Infektionskrankheiten	der	o.g.	Personengruppe	weitere	Zusatzaufgaben	für	die	Ärztinnen	
und	Ärzte	im	Gesundheitsamt	bedeuten.	Vor	dem	Hintergrund	dessen,	dass	bereits	heute	
viel	zu	wenige	Ärztinnen	und	Ärzte	in	Gesundheitsämtern	tätig	sind,	um	die	gesetzlichen	
Aufträge	des	Öffentlichen	Gesundheitsdienstes	(ÖGD) im	Sinne	der	
bevölkerungsmedizinischen	Daseinsfürsorge	zu	erfüllen,	ist	es	alarmierend,	dass	den	stetig	
steigenden	Aufgaben	nicht	durch	eine	adäquate	personelle	und	finanzielle	Ausstattung	in	
den	Gesundheitsämtern	Rechnung	getragen	wird.	Die	Bundesärztekammer	fordert,	dass	der	
ÖGD	deutlich	gestärkt	wird,	um	den	Anforderungen	der	öffentlichen	Gesundheit	in	Zeiten	
der	Globalisierung	gerecht	zu	werden.

Artikel	7	(Änderung	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch)

§	20b Abs.3 Satz	1,	Einführung	einer	betrieblichen	Gesundheitsförderung	für	
Pflegekräfte	in	der	Kranken- und	Altenpflege	

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die	betriebliche	Gesundheitsförderung	soll	für	Pflegekräfte	in	der	Kranken- und	Altenpflege	
gestärkt	werden.	Maßnahmen	zur	Vereinbarkeit	von	Pflege,	Familie	und	Beruf	sollen	für	
Pflegekräfte	in	der	Kranken- und	Altenpflege	finanziell	gefördert werden.	Die	in	diesem	
Gesetz	aufgeführten	Maßnahmen	sollen	der	Beginn	sein,	eine	bessere	Personalausstattung	
und	bessere	Arbeitsbedingungen	in	der	Kranken- und	Altenpflege	zu	erreichen.	Darauf	
aufbauend	sollen	insbesondere	im	Rahmen	einer	„Konzertierten	Aktion	Pflege“	Maßnahmen	
entwickelt	und	erörtert	werden,	welche	die	Situation	in	der	Langzeitpflege	bedarfsgerecht	
verbessern.
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B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt die	geplanten	Maßnahmen. Betriebliche	
Gesundheitsförderung	in	Einrichtungen	zu	etablieren,	ist	jedoch	nur	ein	erster	Schritt	in	die	
richtige	Richtung.	

Daneben	müssen	in	den	Einrichtungen	auch	Maßnahmen	der	Primär-,	Sekundär- und	
Tertiärprävention	für	die	Beschäftigten	im	Rahmen	eines	geplanten	betrieblichen	
Gesundheitsmanagements	(BGM)	unter	Koordination	einer	Betriebsärztin/eines	
Betriebsarztes	und	unter	Einhaltung	von	Qualitätsstandards	erfolgen.

Artikel	7	(Änderung	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch)

§	20d	Absatz	3 Satz	2 neu, Erhaltung	und	Förderung	der	Beschäftigungsfähigkeit	und	
zur	Senkung	des	Krankenstandes

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Sozialversicherungsträger	vereinbaren	gemeinsame	Ziele	zur	Erhaltung	und	zur	
Förderung	der	Gesundheit	und	der	Beschäftigungsfähigkeit	der	Beschäftigten	in	
Einrichtungen	nach	§	107	Absatz	1	und	§	71	Absatz	2	des Elften	Buches. Dies	soll	der	
Verzahnung	der	Leistungen	der	Krankenkassen	mit	den	Präventionsleistungen	der	Träger	
der	gesetzlichen	Rentenversicherung	und	der	Träger	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	
dienen	und	eine	verstärkte	und	abgestimmte	Leistungserbringung	der	maßgeblichen	
Leistungsträger	fördern.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt,	dass	die	nationale	Präventionsstrategie	um	spezifische	
und	gemeinsame	Ziele	der	Sozialversicherungsträger	und	weiterer	Akteure	zur	Förderung	
und	Erhaltung	der	Gesundheit	und	der Beschäftigungsfähigkeit	der	Beschäftigten	in	
Krankenhäusern	sowie	in	(teil-)stationären	Pflegeeinrichtungen	ergänzt	wird. Die	
Bundesärztekammer	begrüßt,	dass	durch	die	Ergänzung	von	§	20d	Absatz	3	SGB	V die	
neuen	Ziele	der nationalen Präventionsstrategie	gesetzlich	verankert werden.	

Die	Umsetzungsmaßnahmen	zu	den	gemeinsamen	Zielen	der	Sozialversicherungsträger	
sollten	jedoch	explizit	benannt	werden.	Diese	Maßnahmen	sollten	im	Rahmen	eines	
geplanten	betrieblichen	Gesundheitsmanagements	(BGM)	unter	Koordination	des	
Betriebsarztes	und	unter	Einhaltung	von	Qualitätsstandards	erfolgen.

Artikel	7	(Änderung	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch)

§	40	Absatz	2	Satz	1,	Stationäre	Rehabilitation	für	pflegende	Angehörige

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Pflegende	Angehörige	sollen	einen	verbesserten	Zugang	zu	Leistungen	der	medizinischen	
Rehabilitation	bekommen.	

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt,	dass	pflegende	Angehörige	einen	verbesserten	Zugang	zu	
Leistungen	der	medizinischen	Rehabilitation	erhalten.	Gerade	pflegende	Angehörige	
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nehmen	eine	wichtige	Stellung	in	der Gesundheitsversorgung ein.	Sie	stehen	für	ihre	
pflegebedürftigen	Angehörigen	oft	Tag	und	Nacht	zur	Verfügung	und	arbeiten	oftmals	über	
ihre	Kräfte,	sodass	es	nicht	selten	vorkommt,	dass	sie	selbst	erkranken.	

Deswegen	ist	das	Vorhaben	des	Gesetzgebers	ein	erster	Schritt	in	die	richtige	Richtung.	
Angebote	zur	Tertiärprävention	(Schadensrevision,	Rehabilitation)	können	dazu	beitragen,
größeren	Schaden	von pflegenden	Angehörigen	abzuwenden.	Ziel	muss	es	aus	Sicht	der	
Bundesärztekammer	aber	sein,	dass	auch	Primärprävention	und	Gesundheitsförderung	
(Schadensverhütung,	Gesundheitserhaltung)	und	Sekundärprävention	
(Schadensbegrenzung,	Risikoerkennung)	durchgeführt	werden.	Diese	Angebote	sollten	
qualitätsgesichert	sein	und	einem	Präventionsplan	folgen.

Artikel	7	(Änderung	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch)

Nr.	6,	§	87	Abs.	2a,	Videosprechstunde

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Neuregelung	sieht	vor,	dass	die	einschränkenden	Vorgaben	im	einheitlichen	
Bewertungsmaßstab	zur	Durchführung	von	Videosprechstunden zwischen	Arzt	und	Patient	
aufgehoben	werden.	Zukünftig	soll	es	in	das	Ermessen	des	Arztes	gelegt	werden,	bei	
welchen	Indikationen	er	eine	Videosprechstunde	für	sachgerecht	und	ärztlich	vertretbar	
hält.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	die	Neuregelung	und	schlägt	darüber	hinaus	eine	
weitergehende	Regelung	vor.	Die	vorgesehene	Neuregelung	betrifft	nur	die	Möglichkeit	
einer	Videosprechstunde zwischen	Arzt	und	Patient.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Aus	Sicht	der	Bundesärztekammer	ist	es	notwendig,	dass	insbesondere	im	Rahmen	der	
hausärztlichen	Versorgung	während	eines	Patientenkontaktes	die	Möglichkeit	besteht,	
externe	fachärztliche	Expertise	mittels	einer	Videokonsultation	hinzuzuziehen.	Die	
Bundesärztekammer	schlägt	vor,	die	Regelungen	in	§	87	Abs.	2a	und	in	§	291g	so	zu	
harmonisieren,	dass	Telekonsile	zwischen	Ärzten	nicht	auf	die	konsiliarische	
Befundbeurteilung	von	Röntgenaufnahmen	beschränkt	bleiben.	

Telekonsile	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	sollten	dann	möglich	sein,	wenn	Arzt	und	
Patient	dies	für	eine	Befundbeurteilung	für	sachgerecht	halten	und	die	Vorgaben	des	
§ 12 SGB V	gewährleistet	sind.

Artikel	7	(Änderung	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch)

Nr.	12,	§	137j,	Personalquotienten,	Verordnungsermächtigung

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

In	Ergänzung	zu	§	137i	SGB	V	(Pflegepersonaluntergrenzen	in	pflegesensitiven	Bereichen	in	
Krankenhäusern)	soll	ein	Pflegepersonalquotient	eingeführt	werden,	der	jährlich	für	jedes	
zugelassene	Krankenhaus	aus	(a)	der	Anzahl	der	in	dem	betreffenden	Jahr	durchschnittlich	
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beschäftigten	Pflegepersonal-Vollzeitkräfte	und	(b)	dem	durchschnittlich	in	dem	
betreffenden	Krankenhaus	anfallenden	Pflegeaufwand	berechnet	werden	soll.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Grundsätzlich	begrüßt	die	Bundesärztekammer	die	Einführung	von	Maßnahmen,	die	zu	
einer	Verbesserung	der	personellen	Ausstattung	der	Krankenhäuser	beitragen.	Die	
Bundesärztekammer	verweist	auf	ihre	Stellungnahme	zum	Referentenentwurf	der	
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung	[PpUGV],	in	der	die	Einführung	von	
Personaluntergrenzen	für	alle	maßgeblich	an	der	Patientenversorgung	Beteiligten,	in	allen	
bettenführenden Krankenhausbereichen	und	auf	der	Grundlage	des	tatsächlichen	
Versorgungsbedarfs	der	Patienten	und	der	Tätigkeitsprofile	der	am	Patienten	tätigen	
Mitarbeiter	gefordert	wird.	

Der	hier	gewählte	Ansatz	der	Pflegepersonalquotienten	kann	die	im	Koalitionsvertrag	
bereits	angekündigte	Ausweitung	der	Anwendung	von	Personaluntergrenzen	auf	alle	
Krankenhausbereiche	nicht	ersetzen.	

Aus	Sicht	der	Bundesärztekammer	hat	ein	Quotient	grundsätzlich	das	Potential,	die	
Transparenz	der	Personalausstattung	gerade	auch	für	Patienten	zu	verbessern.	
Grundvoraussetzung	ist	jedoch	die	valide	Erfassung	der	zugrundeliegenden	Daten	und	
deren	Vergleichbarkeit.	Zum	einen	gilt	auch	hier,	dass	die	„Pflegelast“	nicht	den	tatsächlich	
anfallenden	Pflegebedarf	abbildet.	Damit	wird	das	Risiko zementiert,	dass	die	Patienten	
anhand	einer	statistisch	ermittelten	Mindestbesetzung	unterversorgt	sind.	Zum	anderen	
birgt	die	Einführung	von	Untergrenzen	für	nur	eine	der	im	Krankenhaus	beschäftigten	
Berufsgruppen	die	Gefahr	der	Verschiebung	von	Tätigkeitsspektren.	Das	genaue	
Tätigkeitsspektrum	von	Pflegekräften	ist	in	der	Realität	schwer	eingrenzbar,	dies	betrifft	
z.B.	die	Essensausgabe,	Transportdienste,	Oberflächendesinfektionen,	Blutentnahmen,	
administrative	Tätigkeiten	und	vieles	mehr.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	es	möglich,	dass	in	
einer	Klinik	mit	einem	hohen	Personalquotienten	und	einem	breitem	Tätigkeitsspektrum	
weniger	Pflege	beim	Patienten	ankommt	als	in	einer	Klinik	mit	einem	niedrigen	Quotienten.	

Die	Bundesärztekammer	gibt	außerdem	die	folgenden	Punkte	zu	bedenken:

Bei	der	Regelung	sollte	die	Definition	von	Krankenhausstandorten	gemäß	der	Vereinbarung	
nach	§	2a	Abs.	1	KHG	zugrunde	gelegt	werden,	um	eine	Zuordnung	des	Quotienten	auf	
einzelne	Krankenhäuser	zu	gewährleisten.

Sofern	an	einer	alleinigen	Betrachtung	der	Personalausstattung	in	der	Pflege	festgehalten	
wird,	sollte	sich	der	Quotient	ausschließlich	auf	im	Pflegedienst	tätige,	examinierte	
Pflegekräfte	beziehen	um	einen	fairen	Vergleich	der	Krankenhäuser	zu	ermöglichen.

Die	Bundesärztekammer	sieht	finanzielle	Abschläge	als	Sanktionsmaßnahme	für	eine	
Nichteinhaltung	von	Personaluntergrenzen	kritisch.	Die	Konsequenzen	im	Falle	einer	
Nichteinhaltung	der	Untergrenzen	erfordern	eine	sorgsame	Diskussion,	an	der	die	
maßgeblichen	Berufsgruppen	beziehungsweise	deren	Vertreterorganisationen	beteiligt	
werden	müssen.

Die	Bundesärztekammer	unterstützt	die	Erwägungen	des	Bundesrates,	zusätzlich	zu	einer	
Untergrenze	des	Quotienten	auch	einen	Wert	für	eine	durchschnittliche	
Personalausstattung	anzugeben,	um	der	Gefahr	vorzubeugen,	dass	Untergrenzen	sich	als	
Standard	der	Personalausstattung	etablieren.
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Artikel	9 (Weitere	Änderung	des	Krankenhausentgeltgesetzes)

§	4	Abs.	2a	Satz	1,	Fixkostendegressionsabschlag

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die Regelung	des	Fixkostendegressionsabschlags soll	angepasst	und	homogenisiert	und	auf
35	Prozent	(bundesweit) festgeschrieben	werden.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	mit	dem	Gesetzentwurf	vorgesehene	Homogenisierung	der	Finanzierungsregelung	des	
Fixkostendegressionsabschlags	auf	35	Prozent	ist	zweckmäßig	und	trägt	zu	einer	
Entbürokratisierung	in	diesem	Bereich	bei.	

Artikel	9 (Weitere	Änderung	des	Krankenhausentgeltgesetzes)	

§	4	Abs.	8a	neu,	Förderung	der	Vereinbarkeit	von	Pflege,	Familie	und	Beruf

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Für	die	Jahre	2019	bis	2024	sollen	geeignete	Maßnahmen	zur	Verbesserung	der	
Vereinbarkeit	von	Pflege,	Familie	und	Beruf	zu	50	Prozent	finanziell	gefördert	werden. Ziel	
ist	es,	Neueinstellungen	oder	Aufstockungen	vorhandener	Teilzeitstellen	von	ausgebildetem	
Pflegepersonal	zusätzlich	zu	fördern.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Regelung	ist	grundsätzlich	sachgerecht.	Vor	dem	Hintergrund	des	bestehenden	
Fachkräftemangels	sollte	erwogen	werden,	den	Zeitrahmen	der	Förderung	zu	erweitern.	
Zudem	sind	so	gut	wie	alle	Gesundheitsberufe	in	den	Kliniken	vom	Fachkräftemangel	
betroffen.	Es	ist	nicht	nachvollziehbar,	warum	diese	Maßnahme	alleine	auf	die	Pflege	
beschränkt	sein	soll. Die	Förderung	von	Neueinstellungen	und	Teilzeitstellen	sowie	eine	
Verbesserung	des	Angebotes	der	Kinderbetreuung	sind	auch	für	andere	Gesundheitsberufe	
erforderlich.	Diese	Maßnahmen	tragen	dazu	bei,	Arbeitsverdichtung	entgegenzuwirken	und	
Arbeitszufriedenheit	zu	steigern.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	schlägt	die	Aufnahme	von	weiteren	in	den	Kliniken	betroffenen	
Gesundheitsberufen	in	die	vorgesehene	Regelung	vor.	

Artikel	9 (Weitere	Änderung	des	Krankenhausentgeltgesetzes)

§	6	Abs.	3	Satz	5,	Pflegebudgets

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Zur	Finanzierung	der	Kosten,	die	dem	einzelnen	Krankenhaus	für	Pflegeleistungen	
entstehen sollen	Pflegebudgets	vereinbart	und	die Entgelte,	die	nicht	Gegenstand	des	
zukünftigen	Pflegebudgets	sind,	beschrieben	werden.	Krankenhausindividuell	bisher	im	
Rahmen	des	Pflegestellen-Förderprogramms	vereinbarte	Mittel	sollen	in	die	Budgets	
einfließen.	Der	Zuwachs	der	Pflegebudgets	soll	nicht	durch	die	Obergrenze	des	
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Veränderungswertes	(§ 9 Abs.	1b	Satz	1	KHentgG)	begrenzt	werden.	Die	dem	Krankenhaus	
entstehenden	Pflegepersonalkosten	sind	als	wirtschaftlich	anzusehen.	Es	besteht	eine	
entsprechende	Zweckbindung	der	Mittel	und	eine	Nachweispflicht	(jahresdurchschnittliche	
Stellenbesetzung	in	der	Pflege).	Bei	nicht	zweckentsprechender	Nutzung	sind	die	Kliniken	
zur	Rückzahlung	verpflichtet.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Grundsätzlich	begrüßt	die	Bundesärztekammer	die Regelung	im	Sinne	der	Konkretisierung	
der	Ausgliederung	der	Personalkosten	aus	dem	bisherigen	G-DRG-Fallpauschalensystem,	
die	sich	bisher	allerdings	nur	auf	die	Pflegepersonalkosten	bezieht.	Der	Entfall	einer	
Obergrenze	schafft	für	die	Kliniken	eine	deutlich	verbesserte	Planungs- und	
Verhandlungssicherheit.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	plädiert	für	eine	Erweiterung	im	Sinne	einer	umfassenden	
Regelung	eines	Personalbudgets	für	alle	in	den	Kliniken	tätigen Gesundheitsberufe	und	
deren	Personalkosten.

Artikel	9 (Weitere	Änderung	des	Krankenhausentgeltgesetzes)

§	9	Abs.	1 Nummern 8	und	9 neu, Anpassung	OPS-Prozedurenschlüssel

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Die Klassifikationen	(hier:	OPS-Prozedurenschlüssel)	sollen	bis	zum	28.	Februar	2019
angepasst	und	die Codes,	die	nach	Einführung	eines	Pflegebudgets	nicht	mehr	erforderlich	
sind, gestrichen	werden.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Es	handelt	sich	um	eine	grundsätzlich	sachgerechte	Regelung	im	Rahmen	der
Finanzierungreform.	Der	vorgegebene	Zeitrahmen	scheint	jedoch	ambitioniert bemessen.	
Das	mit	der	Neuregelung	erreichbare	Entbürokratisierungspotential	wird	begrüßt.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Eine Ausweitung des	Zeitrahmens	zur	Benennung	und	Bereinigung	der	erforderlichen	Codes	
scheint	gegebenenfalls	nötig	zu	sein. Die	Interdependenzen	in	den	Klassifikationen	sind	
teilweise recht	umfänglich.	(siehe	Diskussionen	des	Kuratoriums	für	Fragen	der	
Klassifikation	im	Gesundheitswesen,	Arbeitsgruppen	OPS	etc.)

Artikel	9 (Weitere	Änderung	des	Krankenhausentgeltgesetzes)

§	10	Abs.	5,	Sätze	2	und	3,	Tarifrefinanzierung

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Mit	der	Neuregelung	sollen, bezogen	auf	die	Personalkosten	für	den	Pflegedienst	100	
Prozent	sowie	für	den	übrigen	nichtärztlichen	Personalbereich	und	für	den	ärztlichen	
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Personalbereich, jeweils	50	Prozent	des	Unterschieds	zwischen	dem	Veränderungswert	und	
der	Tarifrate	berücksichtigt	werden.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Mit	dieser	Neuregelung	wird	eine	langjährige	Forderung	der	Ärzteschaft	aufgegriffen.	
Allerdings	ist	es	unverzichtbar,	dass	die	Integration	des	sehr	wesentlichen	Prinzips	der	
vollumfänglichen	Refinanzierung	von	Tarifsteigerungen	auch	für	die	in	den	Kliniken	tätigen
Ärztinnen	und	Ärzten	sowie	alle	weiteren	dort	tätigen	Gesundheitsberufe	gelten	muss.

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	fordert	dringend	die	Erweiterung	der	Regelung	auf	alle	in	den	
Kliniken	tätigen Gesundheitsberufe.
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Zusammenfassung 
 
Die BDA unterstützt das Ziel des Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetzes, die Attraktivität des 
Pflegeberufs zu steigern. Die Umsetzung der 
vorgesehenen Maßnahmen würde jedoch be-
deuten, dass vor allem die Beitragszahler zur 
Kranken- und Pflegeversicherung für die teu-
ren pflegepolitischen Versprechen aus dem 
Koalitionsvertrag aufkommen müssten. Zu-
dem ist keineswegs sichergestellt, dass die 
Versorgungsqualität durch diese Maßnah-
men tatsächlich steigt.  
 
Die Personalprobleme im Pflegebereich dür-
fen nicht ausschließlich auf Kosten von Ar-
beitgebern und Versicherten gelöst werden. 
Denn dann lässt sich das im Koalitionsvertrag 
vereinbarte richtige Ziel, die Sozialabgaben 
auf maximal 40 % der Löhne und Gehälter zu 
begrenzen, nicht dauerhaft einhalten. Der 
Bundesgesundheitsminister hat bereits eine 
weitere Anhebung des Beitragssatzes zur 
Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte 
angekündigt und mit dem Referentenentwurf 
eines Pflegeversicherungs-Beitragssatzan-
passungsgesetzes auf den parlamentari-
schen Weg gebracht. Damit wäre die ge-
plante Entlastung der Beitragszahler bei der 
Arbeitslosenversicherung bereits wieder ver-
pufft. Hinzu kommt, dass durch die Heranzie-
hung der gesetzlichen Krankenversicherung 
zur Finanzierung des PpSG auch in diesem 
Bereich Beitragssatzsteigerungen provoziert 
werden, die nur zunächst noch durch den Ab-
bau von Rücklagen weitgehend werden ver-
hindert werden können.  
 

Auch ohne gesetzgeberische Änderungen 
wird die Pflegeversicherung durch die demo-
grafische Entwicklung besonders stark unter 
Druck geraten. Bereits in den letzten fünf Jah-
ren sind die Ausgaben der sozialen Pflege-
versicherung um mehr als zwei Drittel gestie-
gen (von 23 Mrd. € im Jahr 2012 auf 39 Mrd. 
€ im Jahr 2017, vgl. aktuelle Monatsberichte 
der Bundesbank). Umso mehr gilt, dass die 
Beitragszahler nicht auch noch zusätzlich be-
lastet werden dürfen. 
 
 
Im Einzelnen 
 
Verbesserungsbedarf vorhanden, es gibt 
aber keinen „Pflegenotstand“ 
 
Die häufig angeführten Argumente für einen 
besonders drastischen Personalmangel und 
widrige Arbeitsbedingungen in allen Pflege-
berufen überzeugen bei genauerer Betrach-
tung nicht.  
 
Laut Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
ist die Zahl der Beschäftigten bei ambulanten 
Pflegediensten und stationären Pflegeeinrich-
tungen allein im Zeitraum von 2013 bis 2015 
um 80.000 Stellen bzw. 8 % angestiegen. 
Auch die Zahl der Auszubildenden in diesem 
Bereich wächst trotz der demografischen Ent-
wicklung stetig an. Laut BMG begannen im 
Schuljahr 2016 rund 24.130 Personen die 
Ausbildung, im Vergleich zum Vorjahr eine 
Steigerung um 518 bzw. 2,1 %. Insofern ist 
der Pflegeberuf entgegen manch anderer 
Darstellung für viele attraktiv und bemühen 
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sich die Arbeitgeber durchaus erfolgreich um 
Nachwuchs. 
 
Dass die Personalsituation im Pflegebereich 
derzeit angespannt ist, hat vor allem eine po-
litisch bedingte Ursache: Die Nachfrage nach 
Pflegeleistungen stieg durch einen einmali-
gen Effekt – die Neudefinition des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs – noch stärker an als das 
Angebot. Ende 2016 wies das BMG noch 
2,75 Mio. Pflegebedürftige aus. Ende 2017 
lag ihre Zahl bereits bei 3,30 Mio. Menschen. 
Die Anbieter der Pflegebranche haben es 
trotz dieses Anstiegs geschafft, in sehr kurzer 
Zeit viele hunderttausend Personen zusätz-
lich ambulant oder stationär pflegerisch zu 
versorgen, die aufgrund der politisch gewoll-
ten Ausweitung des Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs zum Jahresbeginn 2017 durch neue 
Leistungsansprüche profitieren konnten. 
Wenn die Politik in sehr kurzer Zeit so viele 
zusätzliche Versorgungsansprüche schafft 
und – wie bereits vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium eingeräumt – den Zuwachs an zu-
sätzlich Leistungsberechtigten unterschätzt 
hat, ist es nicht überraschend, dass die Pfle-
gedienstleister dadurch an ihre Grenzen kom-
men. Wenn dennoch der zusätzliche Pflege-
bedarf weitgehend erfolgreich bewältigt wer-
den konnte, zeigt dies die gute Arbeit der Pfle-
gedienstleister und ihrer Beschäftigten. Trotz 
aller Personalknappheiten und künftigen Her-
ausforderungen ist es daher völlig unange-
messen, die aktuelle Lage dramatisierend als 
Pflegenotstand zu beschreiben. 
 
Das gilt nicht nur für die Altenpflege, sondern 
erst recht für die Krankenpflege: Laut Statisti-
schem Bundesamt waren am 31. Dezember 
2016 in den Krankenhäusern über 433.000 
Stellen im Pflegedienst besetzt – so viele wie 
noch nie im wiedervereinigten Deutschland. 
In den vorangegangenen 10 Jahren seit 2006 
stieg dieser Wert um über 10 % an. Oft wird 
zwar auf eine gewachsene Belastung der 
Pflegekräfte durch gestiegene Fallzahlen in 
den Krankenhäusern verwiesen. Tatsächlich 
stiegen die Fallzahlen von 2001 bis 2017 um 
12,3 %. Im gleichen Zeitraum sank aber die 
durchschnittliche Verweildauer der Patienten 
im Krankenhaus um 22,3 %. Daher hat die 
deutlich verkürzte Behandlungsdauer den Ef-
fekt der steigenden Fallzahlen kompensiert. 

Auch die pauschale These einer vermeintlich 
unzureichenden Bezahlung von Pflegekräften 
muss kritisch hinterfragt werden. Laut Entgelt-
atlas der Bundesagentur für Arbeit, in dem die 
Bruttomonatsentgelte von Vollzeitbeschäftig-
ten nach Berufsgruppen gegliedert werden, 
betrug das Medianentgelt von sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Altenpflegefach-
kräften 2.744 € (2017). Je nach Spezialisie-
rung verdienen Pflegekräfte auch deutlich 
mehr. So beträgt der Medianverdienst für In-
tensivpflege und Anästhesie 3.740 €. Dieser 
Wert liegt deutlich oberhalb des Medianent-
gelts für alle Beschäftigten in Deutschland, 
das im gleichen Jahr bei 3.209 € lag. Dabei 
gehen hier auch Berufe mit sehr viel höheren 
Qualifikationsanforderungen (z. B. auch 
Hochschulabschluss) ein.  
 
Zum Vergleich: Für Physiotherapeuten weist 
der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit 
für das Jahr 2017 ein Medianentgelt von 
2.269 € aus.  
 
 
Keine Tarifverhandlungen zulasten Dritter 
ermöglichen 
 
Völlig inakzeptabel ist die Idee, Tarifsteige-
rungen im Pflegebereich künftig vollständig 
über höhere Sozialversicherungsbeiträge zu 
refinanzieren. Damit würden künftig Tarifstei-
gerungen zulasten Dritter ausgehandelt. 
Wenn keiner der Verhandlungspartner für die 
finanziellen Folgen der Verhandlungsergeb-
nisse aufkommen muss, wird das Konzept 
der Lohnfindung durch Tarifverhandlungen ad 
absurdum geführt. Ein solcher Freibrief kann 
nicht zu sachgerechten Ergebnissen führen. 
Unter dem Deckmantel eines Verhandlungs-
ergebnisses würde der Gesetzgeber einem 
erneuten Kostenschub in der Kranken- und 
Pflegeversicherung Tür und Tor öffnen, von 
dem weder Versicherte noch Pflegebedürftige 
einen unmittelbaren Nutzen hätten. 
 
Das Ziel, bei der Gehaltsfindung die Interes-
sen von Arbeitgebern und Beschäftigten an-
gemessen zum Ausgleich zu bringen, lässt 
sich am besten mit starken Verhandlungs-
partnern auf Versicherten- und Arbeitgeber-
seite erreichen. Wenn der Staat sich auf Kos-
ten der Beitragszahler als der bessere 
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Interessenvertreter der Beschäftigten geriert, 
braucht er sich nicht zu wundern, wenn es im 
Pflegebereich nur wenig gewerkschaftlich or-
ganisierte Arbeitnehmer gibt. Die Etablierung 
von Pflegekammern in einigen Bundeslän-
dern mit Pflichtbeiträgen verschärft diese 
Problematik weiter. 
 
Im Übrigen sind höhere Gehälter ohnehin 
kein Beitrag, um zeitnah die Personalsituation 
im Pflegebereich zu verbessern: Bei einem 
zumindest kurzfristig starren Angebot an Ar-
beitskräften führen staatlich geförderte Ge-
haltssteigerungen, wie sie im vorliegenden 
Gesetz angelegt sind, zunächst vor allem zu 
Preissteigerungen für Pflegeleistungen. Das 
wiederum verschlechtert die Versorgungssi-
tuation von Pflegebedürftigen, da die Pflege-
versicherung keine Vollkostenversicherung 
ist und höhere Preise für Pflegeleistungen da-
mit zwangsläufig zu Lasten der Pflegebedürf-
tigen gehen. Vor dem Hintergrund ohnehin 
wachsender Ausbildungs- und Beschäfti-
gungszahlen im Pflegebereich und eines im 
Berufsgruppenvergleich durchaus wettbe-
werbsfähigem Gehaltsniveau ist zudem frag-
lich, inwieweit überproportionale Gehaltsstei-
gerungen tatsächlich sachgerecht sind und 
dazu beitragen können, die Personalsituation 
im Pflegebereich zu verbessern.  
 
 
Überkapazitäten im Krankenhausbereich 
verursachen Personalprobleme 
 
Für den Bereich der Krankenpflege wird an ei-
ner wesentlichen Problematik einfach vorbei-
gegangen: Da die Länder ihrer Verpflichtung, 
die Investitionskosten in den Krankenhäusern 
zu tragen, nicht hinreichend nachkommen, 
müssen die Krankenhäuser diese im Wesent-
lichen selbst tragen. Dadurch geraten die Per-
sonalkosten unter Druck, um diese Investiti-
onskosten auszugleichen.  
 
Die Länder wiederum sind jedoch nicht von 
ungefähr zurückhaltend mit Investitionen im 
Krankenhausbereich, weil es hier noch immer 
erhebliche Überkapazitäten gibt – vor allem in 
Ballungszentren. Richtig wäre daher ein Ab-
bau dieser Überkapazitäten, wofür die Länder 
bei der Krankenhausplanung sorgen können. 
Planbare Eingriffe sollten nur noch von darauf 

spezialisierten Krankenhäusern durchgeführt 
werden, auch weil damit nachweislich die 
Qualität der Eingriffe steigt. 
 
Das würde den verbleibenden Krankenhäu-
sern ermöglichen, wirtschaftlich profitabel ar-
beiten zu können, was die beste Vorausset-
zung für angemessene Löhne ist. Trotz be-
harrlicher Forderungen der BDA fehlt jedoch 
weiter den politisch Verantwortlichen der Mut, 
diese grundlegenden Strukturprobleme anzu-
gehen. Stattdessen wird ein kostspieliges 
Versagen mit dem nächsten teuren Fehler ka-
schiert. 
 
 
Krankenhausstrukturfonds nicht auch 
noch weitere Aufgaben übertragen 
 
Der Krankenhausstrukturfonds ist bereits in 
seiner heutigen Ausgestaltung eine Fehlkon-
struktion: Statt Krankenhausüberkapazitäten 
durch eine geänderte Krankenhausplanung 
zurückzuführen, werden neben Mitteln der 
Länder auch die von den Beitragszahlern auf-
gebrachten Mittel des Gesundheitsfonds 
zweckentfremdet, um mit finanziellen Anrei-
zen den Umbau der Krankenhauslandschaft 
in Deutschland herbeizuführen. 
 
Erst recht abzulehnen ist daher die nun vor-
geschlagene Aufgabenausweitung des Kran-
kenhausstrukturfonds auf Digitalisierung und 
Ausbildungskapazitäten, weil damit auch 
noch die bisherige Zielsetzung des Fonds, 
überflüssige Krankenhauskapazitäten zu re-
duzieren, konterkariert würde. Investitionen in 
Digitalisierung sollten nicht auch an solchen 
Standorten erzwungen werden, die in einer 
zukunftsfähigen Krankenhausstruktur keine 
Rolle spielen. 
 
 
Demografische Entwicklung erfordert ge-
zielte Zuwanderung 
 
Die Sicherung eines hinreichenden Fachkräf-
teangebots im Pflegebereich, aber auch dar-
über hinaus, ist eine der Schlüsselaufgaben 
zur Sicherung des Wohlstandes in Deutsch-
land. Wie oben dargestellt, lässt sich der ge-
genwärtig angestiegene Bedarf an Fachkräf-
ten in der Altenpflege auf gesetzliche 
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Änderungen zurückführen. Perspektivisch 
wird die Alterung der Bevölkerung zusätzliche 
Fachkräfte erforderlich machen, weil es mehr 
Menschen in pflegenahen Jahrgängen geben 
wird und viele Fachkräfte in den Ruhestand 
gehen. Notwendig auch zur mittel- bis lang-
fristigen Fachkräftesicherung ist daher eine 
schlüssige und ausgewogene Gesamtstrate-
gie, die die Erschließung aller inländischen 
Potenziale und die Gewinnung qualifizierter 
ausländischer Fachkräfte umfassen muss. 
 
Die BDA warnt seit vielen Jahren vor den Fol-
gen des demografischen Wandels auf den Ar-
beitsmarkt und auf die Sozialversicherungs-
systeme. Die Zahl der Menschen im erwerbs-
fähigen Alter (20 bis 64 Jahre) könnte laut 
Statistischem Bundesamt bis 2040 von der-
zeit 49 Mio. um 9 Mio. zurückgehen. Der 
Fachkräftemangel ist aber auch jetzt schon in 
vielen Branchen und Regionen längst ange-
kommen. Hier bildet der Gesundheitssektor 
keine Ausnahme. 
 
Auch deswegen sollte die renten- und be-
schäftigungspolitisch falsche abschlagsfreie 
Rente ab 63 baldmöglichst auslaufen. Gerade 
angesichts der demografischen Entwicklung 
dürfen keine falschen Anreize zur Frühverren-
tung gesetzt werden. 
 
 
Zusätzliche Pflegekräfte dauerhaft binden 
 
Ohne Zweifel stellt der Personalmangel in 
stationären Pflegeeinrichtungen eine Heraus-
forderung dar. Die jetzt vorgesehene, voll-
ständige Finanzierung jeder neuen Pflege-
kraft durch die Krankenversicherung ist je-
doch abzulehnen. Sie ist der falsche Weg, um 
dem Mangel an Pflegekräften zu begegnen, 
und wird zu deutlichen Folgekosten für die 
Beitragszahler führen. 
 
Trotz erfolgreicher Bemühungen wie der Aus-
bildungs- und Qualifizierungsoffensive in der 
Altenpflege, die zu deutlich steigenden Aus-
bildungszahlen führte, geht das auf Befragun-
gen von Leitungskräften in der Pflege basie-
rende Pflege-Thermometer 2018 des Deut-
schen Instituts für angewandte Pflegefor-
schung  davon aus, dass 25.000 qualifizierte 
Personen in stationären Pflegeeinrichtungen 

fehlen. Damit stellt sich die Frage, aufgrund 
welcher Annahmen die Politik durch ein Ge-
setz Fachkräfte generieren möchte, die nicht 
existieren. Finanzielle Anreize wie Prämien-
zahlungen dürften bestenfalls ein vorüberge-
hendes Strohfeuer und teure Mitnahmeef-
fekte auslösen. Diese Ideen sind daher abzu-
lehnen.  
 
Auch wenn die Zielsetzung neuer Anreize für 
Fachkräfte nachvollziehbar ist, können diese 
nicht direkt per Gesetz geschaffen werden 
und dürfen insbesondere nicht nur die Arbeit-
geber und Versicherten belasten.  
 
Nur mit einer Mischung aus verstärkten Aus-
bildungsbemühungen, gezielter Zuwande-
rung, der bestmöglichen Nutzung ehrenamtli-
cher Helfer für nicht-pflegerische Unterstüt-
zung sowie technischer Innovationen zur kör-
perlichen und zeitlichen Entlastung der Pfle-
gekräfte (z. B. Exoskelette als Hebehilfe, digi-
talisierte Pflegedokumentation) sind auf dem 
angespannten Arbeitsmarkt für Pflegekräfte 
Fortschritte zu erwarten. 
 
 
Keine verpflichtende Beteiligung der pri-
vaten Pflegepflichtversicherung 
 
Die privaten Versicherungsunternehmen dür-
fen nicht gesetzlich dazu verpflichtet werden, 
die von ihren Mitgliedern gezahlten Beiträge 
für neue Pflegepersonalstellen bereitzustel-
len. Die vorgesehenen Leistungen sind nicht 
Bestandteil der Versicherungsverträge. Versi-
cherungsunternehmen dürfen nur für solche 
Leistungen in Anspruch genommen werden, 
die sie vertraglich übernommen haben. Eine 
verpflichtende Einbeziehung der privaten 
Pflegepflichtversicherung in den Ausgleichs-
fonds der sozialen Pflegeversicherung würde 
in deutlichem Widerspruch zum dualen Sys-
tem stehen.  
 
Sollte trotz der oben genannten, grundlegen-
den Kritik an der Umsetzung dieser Maß-
nahme festgehalten werden, müsste die Ein-
beziehung der privaten Versicherungsunter-
nehmen über Zuschläge auf den Pflegesatz 
erfolgen. Diese Zuschläge könnten die Pfle-
gekassen über den Ausgleichsfond beglei-
chen, und die privaten Versicherungs-
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unternehmen könnten nach eigenem Bekun-
den die dadurch entstehenden zusätzlichen 
Kosten übernehmen. 
  
 
Digitalisierung ergebnisoffen erproben 
 
Die Chancen der Digitalisierung müssen auch 
in der Pflege stärker als bisher genutzt wer-
den. Wie im Referentenentwurf richtig darge-
stellt, kann Digitalisierung gerade bei der Pfle-
gedokumentation, Qualitätssicherung, Ab-
rechnungen, Planung und Koordination hel-
fen. Die vorgeschlagene einmalige 40-pro-
zentige Kofinanzierung der Pflegeversiche-
rung für die Anschaffung von entsprechender 
digitaler oder technischer Ausrüstung ist da-
her vertretbar. Da es sich richtigerweise nur 
um einen Zuschuss handelt, wird das Risiko 
von Mitnahmeeffekten reduziert. Eine Beteili-
gung der Beitragszahler ist gerechtfertigt, da 
auch für Versicherte unmittelbar Verbesse-
rungen und perspektivisch (relative) finanzi-
elle Entlastungen zu erwarten sind. 
 
 
Zusammenarbeit mit Ärzten fördern 
 
Die vorgesehene Verpflichtung zum Ab-
schluss von Kooperationsvereinbarungen der 
Pflegeeinrichtungen mit geeigneten Ärzten 
und Zahnärzten ist zu begrüßen. Die Versor-
gungsqualität kann deutlich zunehmen, wenn 
Pflegeeinrichtungen dauerhaft mit demselben 
Arzt zusammenarbeiten. Hierzu trägt auch 
bei, dass eine verantwortliche Pflegefachkraft 
für die Zusammenarbeit benannt werden soll. 
 
 
Gesundheitsförderung muss alle Bran-
chen unterstützen 
 
Es ist sinnvoll, die Beschäftigten in der Alten- 
und Krankenpflege und ihre Betriebe bei Leis-
tungen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung in den Blick zu nehmen. Sie werden kör-
perlich und psychisch stark beansprucht.  
 
Nicht akzeptabel ist hingegen, gesetzlich fest-
zuschreiben, in welchen Betrieben Kranken-
kassen ihre Mittel für die betriebliche Gesund-
heitsförderung auszugeben haben.  
 

Die Beitragsmittel der gesetzlichen Kranken-
versicherung werden von allen Betrieben und 
deren Beschäftigten aufgebracht, darunter 
Branchen mit einer ähnlichen Beanspru-
chung, die entsprechende Forderungen stel-
len könnten. Wenn die betriebliche Gesund-
heitsförderung in der Alten- und Kranken-
pflege besonders gefördert werden soll, 
müsste das als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe auch aus Steuermitteln finanziert wer-
den. 
 
 
Familienförderung nicht von der Berufs-
wahl abhängen lassen 
 
Die BDA unterstützt ausdrücklich das Ziel ei-
ner besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch einen quantitativen und qualitati-
ven Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen. Die nun vorgeschlagenen Maßnahmen, 
wonach speziell in der Kranken- und Alten-
pflege Betreuung jenseits der üblichen Öff-
nungszeiten von Kitas abgedeckt werden soll, 
ist jedoch kritisch zu sehen. Die Beschäftigten 
aller Branchen sollten davon profitieren und 
die Betragszahler zur Sozialversicherung dür-
fen mit den Kosten nicht belastet werden. 
 
 
Finanzierbarkeit dauerhaft sicherstellen 
  
Zur Sicherung der langfristigen Finanzierbar-
keit der sozialen Pflegeversicherung bedarf 
es – neben der Abkehr von der lohnbezoge-
nen Finanzierung – des Auf- und Ausbaus ei-
ner privatrechtlich organisierten ergänzen-
den kapitalgedeckten Risikovorsorge sowie 
vor allem durchgreifender Strukturreformen 
auf der Leistungsseite. Insbesondere muss 
der Kosten-, Preis- und Qualitätswettbewerb 
zwischen den Pflegekassen und gegenüber 
den Leistungsanbietern ausgebaut werden. 
Pflegekassen benötigen daher größere ver-
tragliche Gestaltungsspielräume mit den Leis-
tungsanbietern.  
 
Ein zukunftsfestes Finanzierungskonzept für 
die soziale Pflegeversicherung ist das Pflege-
prämienmodell. Mit ihm wird der Automatis-
mus durchbrochen, dass sich steigende Fi-
nanzierungserfordernisse negativ auf die Ent-
wicklung der Arbeitskosten auswirken und 
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damit Wachstum und Beschäftigung gefähr-
den. Außerdem hätte es den Vorteil, dass da-
mit automatisch alle Einkommen (auch Ein-
kommen aus Verpachtung, Vermietung und 
Kapitalerträge) an der Finanzierung der Pfle-
geversicherung beteiligt werden und damit 
die Beitragsgerechtigkeit steigt. 
 
Dementsprechend wäre die Einführung eines 
Prämienmodells auch mit Beschäftigungsge-
winnen verbunden (Sachverständigenrat-
Wirtschaft, JG 2003, Z. 325). Zudem kann der 
gebotene Sozialausgleich für Einkommens-
schwache im Pflegeprämienmodell deutlich 
treffsicherer organisiert werden als im lohnbe-
zogenen System des Status quo. 
  
Ein erster richtiger Schritt wäre die Fest-
schreibung des allgemeinen Beitragssatzes 
auf dem derzeit geltenden Niveau mit Einfüh-
rung eines einkommensunabhängigen Zu-
satzbeitrags für Versicherte. In einem weite-
ren Schritt zur Einführung der Pflegeprämie 
sollte der gesetzlich festgeschriebene Arbeit-
geberbeitrag steuerfrei als Zuschuss zum 
Bruttolohn ausgezahlt werden. 
 
 
Beitragssatzsteigerungen kosten Arbeits-
plätze 
 
Wenn die Leistungsausgaben der Pflegekas-
sen stärker steigen als Löhne und Gehälter, 
darf sich dies nicht über höhere Lohnzusatz-
kosten negativ auf Beschäftigung und Wachs-
tum auswirken. Dies ist gerade auch deshalb 
wichtig, weil die Beitragsbelastung in der 
Renten- und Krankenversicherung – sofern 
keine durchgreifenden Reformen erfolgen – in 
der Zukunft deutlich steigen wird. 
 
Die Ausgaben der sozialen Pflegeversiche-
rung stiegen zuletzt von 23 Mrd. € im Jahr 
2012 auf 39 Mrd. € im Jahr 2017 (11,1 % pro 
Jahr). In nur fünf Jahren sind damit die Aus-
gaben um über zwei Drittel gestiegen! Wenn 
in der Pflegeversicherung selbst bei Rekord-
beschäftigung und mehrmals gestiegenen 
Beitragssätzen ein Defizit entsteht, dürfen 
nicht auch noch immer weitere Leistungsaus-
weitungen versprochen werden. 
 

Auf der Grundlage des geltenden Rechts ist 
bis 2040 mit einem Anstieg des Gesamtsozi-
alversicherungsbeitragssatzes auf rund 50 % 
zu rechnen (u. a. Studie der Prognos AG „So-
zialbeitragsentwicklung und Beschäftigung“ 
vom Juni 2017). Jeder zusätzliche Beitrags-
satzpunkt, der über den ohnehin zu erwarten-
den Beitragssatzanstieg hinausgeht, führt 
demnach langfristig zu einem Verlust von 
90.000 Arbeitsplätzen. 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Bundesvereinigung der Deutschen  
Arbeitgeberverbände 
 
Soziale Sicherung 
T +49 30 2033-1600 
soziale.sicherung@arbeitgeber.de 
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Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung des Pflegepersonals  

(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 

A. Vorbemerkung 

Wir begrüßen, dass die Bundesregierung mit den Maßnahmen dieses Gesetzes die 
Pflegekräfte u. a. in Krankenhäusern spürbar entlasten und besserstellen will. 
Voraussetzung dafür ist die Einstellung von zusätzlichen Pflegekräften in den 
Krankenhäusern und eine schnelle bessere Bezahlung der Pflegekräfte. 

Auswirkungen auf Krankenhäuser 

1. Pflegestellenförderprogramm 

Das weiterentwickelte Pflegestellenförderprogramm schafft die nötige Motivation und 
Finanzierungssicherheit für die Krankenhäuser, zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Dies 
ist ab 2019 möglich und wird direkt auf den Stationen von den Pflegekräften entlastend 
gespürt. Dies ist zu begrüßen. 

2. Voller Tarifausgleich 

Die Umstellung von der halben auf die volle Tarifausgleichsrate für die Pflegekräfte ist für 
die Krankenhäuser wichtig und sinnvoll, wird aber von den Pflegekräften nicht unmittelbar 
in Form höherer Gehälter bemerkt: Denn die Tarifrate fließt über den Landesbasisfallwert 
den Krankenhäusern zu und reduziert dort die bestehende Personalkostenunterdeckung 
durch Tarifabschlüsse. Damit bleibt es bei der bisherigen Systematik, dass die 
Krankenhäuser in Tarifverhandlungen bestrebt sein werden, möglichst niedrige 
Tarifabschlüsse zu erreichen. Erst ab 2020 wird sich dies mit der neuen Pflegefinanzierung 
verändern. Dann können die Gehälter in den Pflegebudgets angepasst werden und die 
Krankenhäuser können die Mehrkosten refinanzieren. Bis dahin spüren die Pflegekräfte 
möglicherweise nur wenig Positives aus dem PpSG. Damit läuft die Politik Gefahr, bei den 
Pflegekräften an Glaubwürdigkeit zu verlieren.  

Vor allem in den neuen Bundesländern werden Pflegekräfte meist schlechter bezahlt1. 
Aber auch innerhalb einzelner Bundesländer unterscheiden sich die Tarifverträge je nach 
Träger durchaus, was schon jetzt zu einem verschärften Wettbewerb um Pflegekräfte 
zwischen den Krankenhäusern führt. Diesen verschärften Wettbewerb um Pflegekräfte, 
beispielsweise an den Ost-/West-Ländergrenzen können die Krankenhäuser mit 

                                                
1 Jahresbericht der Bundesregierung „Stand der deutschen Einheit 2018“ 
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niedrigeren Tarifverträgen nicht gewinnen, weshalb schon jetzt eine Angleichung der 
Gehaltsstrukturen nötig ist. 

Vorgeschlagen wird, dass die Krankenhäuser die unterschiedlichen Tarifverträge bereits ab 
2019 an den TVöD angleichen können und die sich daraus ergebenden 
Personalkostensteigerungen bereits 2019 in einem krankenhausindividuellen 
Tarifausgleich für die Pflege geltend machen können. Die Mittelverwendung ist in den 
entsprechenden Budgetverhandlungen nachzuweisen. 

Diese unter 1. und 2. genannten Maßnahmen sind zusammen mit den 
Pflegepersonaluntergrenzen geeignet, schnelle Verbesserung der Situation der Pflege zu 
erreichen. 

3. Ausgliederung von Pflegekosten 

Die Ausgliederung der Pflegekosten aus den Fallpauschalen ab 2020 wird keinen 
zusätzlichen Nutzen für die Einstellung von zusätzlichen Pflegekräften in den 
Krankenhäusern haben. Stattdessen wird der Anreiz von Krankenhäusern, die sich bisher 
mit Hilfe von Innovationen und Prozessoptimierungen um die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Leistungen bemüht haben, verloren gehen. Gefährdet sind auch Krankenhäuser in den 
neuen Bundesländern, da in diesen tendenziell ein niedrigeres Lohnniveau in der Pflege 
existiert. Auf der einen Seite werden die höheren Durchschnittswerte gemäß der InEK-
Kalkulation aus den DRG heraus gerechnet. Auf der anderen Seite fließen geringere Ist-
Lohnkosten ins Pflegebudget ein. Die Ost-Krankenhäuser werden damit zu den Netto-
Verlierern. Die Ausgliederung ist im Ergebnis eine ordnungspolitisch fragwürdige 
Wiedereinführung des Selbstkostendeckungssystems für die Pflegepersonalkosten, die den 
Ausstieg aus dem DRG-System bedeutet, ohne dass es dafür eine sinnvolle Alternative 
gäbe. 

Die Vorstellung des Gesetzgebers, sich zum einen ausschließlich auf examinierte 
Pflegekräfte und zum anderen nur auf deren Tätigkeit unmittelbar am Patienten 
fokussieren zu können, ist praxisfern und nicht sinnvoll organisierbar. Dies erfordert 
theoretische und praxisferne Festlegungen, die mit der Realität der Patientenversorgung 
im Krankenhaus nicht in Übereinstimmung zu bringen sind: 

• Jeder Pflegeassistent schafft durch seine Tätigkeiten (Essenausgabe, 
Bettendesinfektion, Transportdienste zu Untersuchungen etc.) Freiräume für die 
höherqualifizierte Tätigkeit examinierter Pflegekräfte am Patienten. Die 
Krankenhäuser sind dringend auf diesen Personalmix angewiesen, um die 
examinierten Pflegekräfte zu entlasten. Der Versuch, examinierte Pflege und 
Pflegeassistenz zu trennen, birgt die Gefahr, dass examinierte Pflegekräfte zukünftig 
wieder weniger qualifizierte Tätigkeiten übernehmen müssen. 
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• Die Rückkehr zur Selbstkostendeckung wird die Bemühungen der Krankenhäuser 
um sinnvolle und qualifikationsgerechte Arbeitsteilung stoppen. Sie nimmt 
Krankenhäusern Anreize zur sinnvollen organisatorischen Weiterentwicklung und 
stoppt Innovationen. Warum sollte ein Krankenhaus in moderne Infrastruktur wie 
Robotics oder pflegeentlastende IT investieren, wenn es stattdessen 
subventionierte Pflegefachkräfte einstellen kann?  

• Die Fokussierung auf tagesbezogene Pflegekostenerstattung stoppt den medizinisch 
sinnvollen und politisch gewollten Anreiz zur Verkürzung der Verweildauern. Diese 
sind schon heute im internationalen Vergleich deutlich länger.2 In der Folge würden 
mehr Krankenhausbetten benötigt. 

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 
betonte in seinem kürzlich veröffentlichten Gutachten kritisch: „Eine Vergütung der 
Pflegekosten analog zum früheren Selbstkostendeckungsprinzip beinhaltet zahlreiche 
Risiken“.3 Besonders bedenklich ist, dass trotz der vorgesehenen Ausgliederung ein 
bundeseinheitlicher Pflegeerlöskatalog als Abrechnungsinstrument entwickelt werden soll, 
der offensichtlich einen Leistungsbezug für Pflegekosten vorsieht. Hierdurch würden 
unvereinbare Elemente unterschiedlicher Finanzierungssysteme vermischt. Die im 
Referentenentwurf vorgesehene Streichung des Pflegezuschlags wird von uns abgelehnt. 
Sie würde der Krankenhausversorgung ab dem Jahr 2020 jährlich 500 Millionen Euro 
entziehen und wäre konträr zum Ziel der Verbesserung der Situation der Pflege. 

Der BDPK lehnt deshalb eine Ausgliederung der Pflegekosten aus den Fallpauschalen ab. 
Dies würde den Ausstieg aus dem DRG-System bedeuten, ohne dass es eine sinnvolle 

Alternative gäbe. Sollte trotz dieser Risiken an der Neuregelung festgehalten werden, 
empfehlen wir, dringend den Zeitraum zur Vorbereitung des Systemwechsels um 

mindestens ein Jahr bis zum Jahr 2021 zu verlängern, um Klarheit über die Wirkung der 
übrigen, mit dem Gesetz eingeführten Instrumente zu erlangen. 

Auswirkungen auf Rehabilitationseinrichtungen 

Ein besonderes Augenmerk muss auf die Folgewirkung der gesetzgeberisch geplanten 
Maßnahmen für die rund 30.000 Pflegekräfte in Rehabilitationskliniken gerichtet werden: 
Wenn Krankenhäuser und Pflegeheime die Personalkosten für zusätzlich eingestellte 
Pflegekräfte erstattet bekommen, werden sie versuchen, gut und fertig ausgebildete 
Pflegekräfte aus den Rehabilitationskliniken abzuwerben. Die Tatsache, dass für die 
Einstellung neuer Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen so gut wie keine 
zusätzlichen Personalkosten anfallen, schafft Raum für Abwerbeprämien und 

                                                
2 Siehe  https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm  
3 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Bedarfsgerechte Steuerung 
der Gesundheitsversorgung. 2018, S. 246. 

https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/SVR-Gutachten_2018_WEBSEITE.pdf
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/SVR-Gutachten_2018_WEBSEITE.pdf
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Gehaltszuschläge, denen die Rehabilitationskliniken finanziell nichts entgegenzusetzen 
haben.  

Der Verlust von Pflegekräften in der Rehabilitation würde die Anschlussversorgung für 
Krankenhauspatienten, beispielsweise nach Schlaganfall, Herzchirurgie, Gelenkersatz und 
Krebserkrankungen gefährden. Deshalb müssen auch die Rehabilitationseinrichtungen 
wirksame Refinanzierungsmöglichkeiten für steigende Personalkosten erhalten!  

Derzeit werden Preissteigerungen in der Rehabilitation durch die Grundlohnrate begrenzt. 
Diese Regelung muss für Rehabilitationseinrichtungen in § 111 SGB V explizit außer Kraft 
gesetzt und die Möglichkeit der Refinanzierung der stark steigenden Personalkosten im 
Bereich Pflege geschaffen werden. Auf die existenzielle Bedrohung haben die Verbände 
der Reha- Leistungserbringer mit diversen Pressemeldungen hingewiesen (BDPK-
Pressemeldungen vom 30.01.18 und 18.04.18, DEGEMED-Pressemeldung vom 27.06.18, 
Verbund Norddeutscher Rehakliniken-Pressemeldung vom 28.06.18).  
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B. Stellungnahme im Einzelnen 

I. Entwicklung einer neuen Pflegepersonalkostenvergütung 

Art. 1 Nr. 2, § 17b KHG, Art. 9 Nr. 4, § 6a KHEntgG 

Neuregelung 

Die Krankenhausvergütung wird auf eine Kombination von Fallpauschalen und einer 
Pflegepersonalkostenerstattung umgestellt. Ziel ist es, Pflegepersonalkosten in der 
Patientenversorgung besser und unabhängig von Fallpauschalen zu vergüten. Über ein neu 
einzuführendes Pflegebudget werden die Pflegepersonalkosten in der Patientenversorgung 
unter Berücksichtigung des krankenhausindividuellen Pflegepersonalbedarfs finanziert. Ab 
dem Jahr 2020 vereinbaren die Vertragsparteien auf der Ortsebene das Pflegebudget auf 
Basis der von den Krankenhäusern geplanten und nachgewiesenen 
Pflegepersonalausstattung und der krankenhausindividuellen Kosten. Die vereinbarten 
Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden. Sofern festgestellt wird, dass Mittel nicht 
zweckentsprechend eingesetzt werden, sind diese zurückzuzahlen. Zur Umsetzung der 
krankenhausindividuellen Pflegebudgets werden die DRG-Berechnungen um die 
entsprechenden Pflegepersonalkosten bereinigt. 

Bewertung 

Eine Ausgliederung der Pflege aus den Fallpauschalen ist ordnungspolitisch fragwürdig und 
wird vom BDPK abgelehnt. Das DRG-System wäre mit dieser Entscheidung de facto 
zerstört, ohne dass es eine Alternative gäbe. Neben der Pflege sind eine Vielzahl weiterer 
nichtärztlicher Berufsgruppen an der Krankenhausbehandlung beteiligt. Die Entscheidung 
das DRG-System bei Pflegepersonalkosten außer Kraft zu setzen, würde Pflegekräfte 
willkürlich aus dem multidisziplinären Behandlungsteam der Patienten (Ärzte, 
Therapeuten, Pflegehelfer) herausheben. Es wäre nur eine Frage der Zeit bis auch die Ärzte 
eine Ausgliederung aus dem DRG-System verlangen würden. 

Die Zahl der Vollkräfte im Pflegedienst mit direktem Beschäftigungsverhältnis hat sich 
zwischen 2005 von 302.346 und 2016 auf 325.119 erhöht. Im gleichen Zeitraum sank die 
Zahl aufgestellter Betten von 523.824 (2005) auf 498.718 (2016). Die Fallzahl stieg von 
16.539.398 (2005) auf 19.532.779 (2016).4 Der steigende Druck auf das 
Krankenhauspersonal ist nicht Ergebnis des DRG-Systems, sondern einer bestehenden 
Unterfinanzierung der Investitions- und Betriebskosten. Die Länder kommen seit Jahren 
ihren Verpflichtungen und damit der ihnen obliegenden Verantwortung in der 
Investitionsfinanzierung nicht nach. Es besteht eine jährliche Unterdeckung von drei 

                                                
4 Daten des Statistischen Bundesamtes 
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Milliarden Euro. Ähnlich ist es im Bereich der Betriebskosten. Zusätzlich vereinbarte 
Leistungen unterliegen dem Fixkostendegressionsabschlag von mindestens 35 %. Die 
Pflege wird für diese Leistungen nicht bezahlt (Anteil Pflegekosten ca. 30 %). Bislang 
wurden die Kosten für Tarifabschlüsse nur zur Hälfte bezahlt. Die Summe der nicht 
refinanzierten Personalkosten hat sich so über die Jahre immer weiter erhöht. 

Statt einer Änderung des Finanzierungsmechanismus, der eine Berufsgruppe willkürlich 
aus der organisatorischen Einheit Krankenhaus hebt, muss die bestehende 
Unterfinanzierung aufgelöst werden. Dazu gehört: 

- Eine vollständige Finanzierung des Investitionsbedarfs; auch ein weiterentwickelter 
Strukturfonds ist hierfür kein ausreichender Ersatz. 

- 100 % Refinanzierung der Tarifkosten für alle Berufsgruppen im Krankenhaus. 

- Die Beseitigung von praktischen Mängeln des FDA (vgl. V zu Art. 8). 

Hingegen ist der Pflegezuschlag (§ 8 Abs. 10 KHEntgG) ein geeignetes und 
systemkonformes Instrument zur Förderung der Pflege. Um sicherzustellen, dass die Mittel 
der Pflege zu Gute kommen, könnte der Pflegezuschlag um einen 
Mittelverwendungsnachweis ergänzt werden. Gemeinsam mit dem vorgesehenen 
weiterentwickelten Pflegestellenförderprogramm könnte Pflege so zielgerichtet gestärkt 
werden, ohne die Vergütungssystematik zu verändern.  

Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung und Weiterentwicklung des Pflegezuschlags zur 
systemkonformen Stärkung der Pflege mit Einführung eines 
Mittelverwendungsnachweises. 

Wenn an der Entwicklung einer neuen Pflegepersonalkostenvergütung festgehalten 
werden soll, empfehlen wir dringend einen ausreichenden Zeitraum zur Vorbereitung des 
Systemwechsels vorzusehen. Um ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu gewinnen, sollte die 
Ausgliederung frühestens ab 2021 vorgenommen werden. 

Es sollte entgegen der Begründung des Kabinettsentwurfs S. 54 klargestellt werden, dass 
sich die Neuregelung nur auf Pflege am Bett auf der Normalstation bezieht. Andernfalls 
werden Anreize geschaffen, zusätzliche intensivmedizinische Kapazitäten aufzubauen und 
auszulasten. Dies wäre teuer und nicht zwangsläufig im Interesse der Patienten. Um den 
bestehenden Qualifikationsmix nicht zu gefährden, sollte klargestellt werden, dass die 
Regelung vollumfänglich auch pflegeentlastende Assistenzberufe umfasst.  
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Formulierungsvorschlag Art. 1 Nr. 2 § 17b KHG (Neufassung) 

„(4) Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 haben auf der Grundlage eines Konzepts des 
Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus die Pflegepersonalkosten der 
Patientenversorgung für Pflege am Bett auf Normalstationen durch examinierte 
Pflegekräfte und pflegentlastende Assistenzberufe aus dem Vergütungssystem 
auszugliedern […].“ 
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II. Vereinbarung eines Pflegebudgets ab 2020: Pflegeentlastende und substituierende 
Maßnahmen 

Art. 9 Nr. 4, § 6a Abs. 2 KHEntgG 

Neuregelung 

Ab dem Jahr 2020 können pflegentlastende und pflegesubstituierende Maßnahmen bis zu 
einer Obergrenze von 5 % des Pflegebudgets berücksichtigt werden. 

Bewertung 

Mit der Neuregelung werden Anreize für effizienten Pflegepersonaleinsatz und innovative 
Versorgungskonzepte gesetzt. Eine Begrenzung der Anrechenbarkeit solcher Maßnahmen 
auf eine Obergrenze von 5 % ist nicht sachgerecht. Die Maßnahmen der der Kliniken zur 
Pflegeentlastung und Pflegesubstitution sollten in voller Höhe berücksichtigt werden.  

Krankenhäuser sollten die Möglichkeit erhalten, pflegeentlastende Maßnahmen vor 2020 
bei der Erstvereinbarung des Pflegebudgets geltend zu machen.  

Änderungsvorschlag 

Neufassung § 6a Abs. 2 KHEntgG 

„[…] Die Höhe der eingesparten Pflegepersonalkosten ist im Pflegebudget in einer Höhe 
von bis zu fünf Prozent des Pflegebudgets erhöhend zu berücksichtigen. Pflegeentlastende 
oder pflegesubstituierende Maßnahmen ab 2019 können bei der erstmaligen 
Vereinbarung des Pflegebudgets geltend gemacht werden. Die Pflegepersonalkosten 
einsparende Wirkung von Maßnahmen nach Satz 6 ist vom Krankenhaus zu begründen und 
die Durchführung der Maßnahmen ist nachzuweisen.“ 
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III. Strukturfonds und Neugestaltung förderungsfähige Vorhaben  

Art. 5 Nr. 3, § 11 KHSFV (Neufassung) 

Neuregelung 

Die Rahmenbedingungen für die Durchführung des Krankenhausstrukturfonds werden an 
den neuen Förderzeitraum angepasst. Das bedeutet, dass die Länder ihr durchschnittliches 
Investitionsniveau der Jahre 2015 bis 2017 in den Jahren 2019 bis 2022 mindestens 
beibehalten und um die Ko-Finanzierung erhöhen müssen.  

Die bisherigen Zwecke der Förderung von Schließungen, Konzentrationen und 
Umwandlungen akutstationärer Versorgungskapazitäten werden beibehalten. Insgesamt 
wird der Krankenhausstrukturfonds stärker darauf ausgerichtet, die Struktur der 
akutstationären Versorgung durch die Bildung von Zentren mit besonderer medizinischer 
Kompetenz für seltene oder schwerwiegende Erkrankungen, von zentralisierten 
Notfallstrukturen und von Krankenhausverbünden, insbesondere in Form 
telemedizinischer Netzwerke zu verbessern. Daneben können mit den Mitteln des 
Krankenhausstrukturfonds auch Vorhaben zur Verbesserung der IT-Sicherheit von 
Krankenhäusern und zur Schaffung von Ausbildungskapazitäten für Pflegeberufe gefördert 
werden. 

Bewertung 

Umwandlung in Reha-Kliniken 

Nicht mehr bedarfsgerechte akutstationäre Versorgungseinrichtungen sollen mit Mitteln 
des Strukturfonds umgewandelt werden können. Unter anderem ist eine Umwandlung in 
Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen vorgesehen.  

Wir befürchten weitere erhebliche Wettbewerbsverzerrungen, die unbedingt vermieden 
werden sollten. Bereits ohne die finanzielle Unterstützung durch den Strukturfonds 
besteht ein sehr breites Angebot an Rehabilitationseinrichtungen. Die Anzahl der 
Rehabilitationseinrichtungen ist seit Jahren rückläufig, jedes Jahr schließen Einrichtungen. 

Die Bedarfsnotwendigkeit sollte zur Voraussetzung der Förderung einer Umwandlung 
gemacht werden.  

Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder Entwicklung informationstechnischer oder 
kommunikationstechnischer Anlagen 

In die Liste der förderungsfähigen Vorhaben soll die Beschaffung, Errichtung, Erweiterung 
oder Entwicklung informationstechnischer oder kommunikationstechnischer Anlagen 
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derjenigen Krankenhäuser aufgenommen werden, die als kritische Infrastrukturen im Sinne 
der BSI-Kritisverordnung gelten. 

Das Thema IT-Sicherheit betrifft alle Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und alle 
Patienten gleichermaßen.  

Die Beschränkung auf Krankenhäuser, die als kritische Infrastrukturen gelten, sollte 
deshalb aufgehoben werden und allen Krankenhäusern die Möglichkeit eröffnet werden, 
Fördermittel zur Verbesserung der IT-Sicherheit aus dem Strukturfonds zu erhalten. 

Die Unterstützung der Modernisierung der IT-Infrastruktur muss auch 
Rehabilitationseinrichtungen zugute kommen.  

Änderungsvorschlag  

Neufassung § 11 Abs. 1 Nr. 3b KHSFV 

b) eine bedarfsnotwendige nicht akutstationäre Versorgungseinrichtung, 
insbesondere in eine Einrichtung der ambulanten, der 
sektorenübergreifenden oder der palliativen Versorgung oder in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung oder in eine Einrichtung der stationären 
Rehabilitation; bei Umwandlung eines gesamten Krankenhauses in eine 
Einrichtung der sektorenübergreifenden Versorgung muss mindestens die 
Hälfte der stationären Versorgungskapazitäten des Krankenhauses von der 
Umwandlung betroffen sein, 

Einberufung einer Kommission zur Entwicklung von Vorschlägen zur Nutzung der 
Potentiale der Digitalisierung für das Gesundheitswesen. 

Neufassung § 11 Abs. 1 Nr. 4a KHSFV 

[…] die Informationstechnik der Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken, die die 
Voraussetzungen des Anhangs 5 Teil 3 der BSI-Kritisverordnung erfüllen, an die Vorgaben 
von § 8a des BSI-Gesetzes anzupassen oder […]. 
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IV. Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und bei 
Pflegeeinrichtungen 

Art. 7 Nr. 1, 3 und 4, §§ 20 ff. SGB V 

Neuregelung 

Die Krankenkassen werden verpflichtet, von dem Betrag nach Satz 2 mindestens einen 
Euro jährlich je Versicherten aufzuwenden, um mit Leistungen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung Krankenhäuser im Sinne von § 107 Absatz 1 sowie 
Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 71 Absatz 1 und 2 des Elften Buches bei der Erhaltung 
und Förderung der Gesundheit ihrer Beschäftigten zu unterstützen. 

Bewertung 

Wir begrüßen die Festschreibung einer Mindestfördersumme durch die Krankenkassen für 
die Stärkung der betrieblichen Maßnahmen zu Ernährung, Bewegung und 
Stressbewältigung.  

Die Neuregelung ist aktuell auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen beschränkt. Auch 
in Rehabilitationskliniken sind die Mitarbeiter physisch und psychisch belastet. Die 
Regelung sollte auf Rehabilitationskliniken erweitert werden. 

Änderungsvorschlag 

Neufassung § 20 Abs. 6 Satz 2 und 3 SGB V 

„Von diesem Betrag wenden die Krankenkassen für jeden ihrer Versicherten mindestens 
2,15 Euro für Leistungen nach § 20a und mindestens 3,15 Euro für Leistungen nach § 20b 
auf. Von dem Betrag für Leistungen nach § 20b wenden die Krankenkassen für Leistungen 
nach § 20b, die in Einrichtungen nach § 107 Absatz 1 und in Einrichtungen nach § 71 
Absatz 1 und 2 des Elften Buches erbracht werden, für jeden ihrer Versicherten 
mindestens 1 Euro auf.“ 

Neufassung § 20b Abs. 3 SGB V 

Satz 1 „insbesondere Einrichtungen nach § 107 Absatz 1 und Einrichtungen nach § 71 
Absatz 1 und 2 des Elften Buches,“ 

Satz 3 und 4 „und die für die Wahrnehmung der Interessen der Einrichtungen nach § 107 
Absatz 1 oder der Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 oder 2 des Elften Buches auf 
Landesebene maßgeblichen Verbände“ 
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Neufassung § 20d Abs. 3 

„Die Träger nach Absatz 1 vereinbaren auch gemeinsame Ziele zur Erhaltung und zur 
Förderung der Gesundheit und der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten in 
Einrichtungen nach § 107 Absatz 1 und Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 und 2 des Elften 
Buches.“ 
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V. Verbesserter Zugang zu Leistungen der medizinischen Rehabilitation 

Art. 7 Nr. 6, § 40 Abs. 2 und 3 SGB V (Neufassung) 

Neuregelung 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD sieht eine Verbesserung der Situation 
pflegender Angehöriger vor. So ist vorgesehen, dass die pflegenden Angehörigen einen 
Anspruch auf medizinisch erforderliche Rehabilitationsleistung direkt nach ärztlicher 
Verordnung erhalten. 

Die nun im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen für pflegende Angehörige sehen 
weiterhin eine Genehmigung durch die jeweils zuständige Krankenkasse vor. Damit würde 
sich an der Rehabilitationsversorgung für pflegende Angehörige schlicht und ergreifend 
nichts ändern. 

Ein vom BMG in Auftrag gegebenes Gutachten des BQS-Instituts „Vom Bedarf zur Reha: 
Bestandsaufnahme zur medizinischen Rehabilitation für pflegende Angehörige“ aus dem 
Jahr 2014 zeigt die bestehenden Schwachstellen und den Änderungsbedarf auf. 

Bewertung 
Um einen bedarfsgerechten und verbesserten Zugang zur Rehabilitation für pflegende 
Angehörige zu gewährleisten, sind folgende Änderungen nötig: 

- Um die Rehabilitationsleistung für den pflegenden Angehörigen sicherzustellen, ist 

die pflegerische Versorgung des Pflegebedürftigen während der Rehabilitation 

Bestandteil des Leistungsanspruchs nach § 40 SGB V. 

- Der Leistungsanspruch richtet sich aus pragmatischen Gründen nur gegen die 

Krankenkasse des pflegenden Angehörigen. § 40 Abs. 4 SGB V gilt für diese Leistung 

nicht. 

- Die Genehmigung der Rehabilitationsleistung durch die Krankenkassen entfällt. 

- Der Arzt stellt den Rehabilitationsbedarf für den pflegenden Angehörigen anhand 

des Verordnungsvordrucks Muster 61 B-D fest. Es gelten die in den Reha-Richtlinien 

des Gemeinsamen Bundesausschusses formulierten Kriterien für die medizinische 

Indikation Reha-Bedürftigkeit, Reha-Fähigkeit, positive Reha-Prognose. 

- Keine Entscheidung der Krankenkasse zur Auswahl der Klinik (der Versicherte wählt 

eine für seine Bedürfnisse geeignete, zertifizierte Rehabilitationseinrichtung mit 

Versorgungsvertrag). Für die Leistungsdauer gelten die gesetzlichen Vorschriften 

gemäß § 40 Abs. 3 Satz 2 SGB V. Einen Überblick über geeignete Kliniken erhalten 

https://www.bqs.de/leistungen/19-presse/pressemeldungen/70-gutachten-zur-rehabilitation-fuer-pflegende-angehoerige-freigegeben
https://www.bqs.de/leistungen/19-presse/pressemeldungen/70-gutachten-zur-rehabilitation-fuer-pflegende-angehoerige-freigegeben
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die pflegenden Angehörigen bei den Pflegestützpunkten und im Internet 

(Nationales Gesundheitsportal). 

- Die Krankenkasse des pflegenden Angehörigen übernimmt auch die gesamten 

Kosten für die Leistungen des Pflegebedürftigen für die Dauer der Rehabilitation. 

Eventuelle Erstattungsansprüche gegen die Pflege- und Rentenversicherung (oder 

andere Krankenkassen?) für die Pflegeleistung sind politisch zu entscheiden. 

- Die Kosten für die Versorgung des Pflegebedürftigen in der Reha-Einrichtung sollten 

sich aus Vereinfachungsgründen an den durchschnittlichen Kosten für die stationäre 

Pflege des jeweiligen Pflegegrades je Bundesland orientieren.  

- Der pflegende Angehörige kann entscheiden, ob er den Pflegebedürftigen mit in 

eine geeignete Rehabilitationseinrichtung mit Pflege nimmt oder ob der 

Pflegebedürftige am Wohnort versorgt werden soll. 

- Beide sind von der Zuzahlung nach § 40 Abs. 5 SGB V und weiteren 

Eigenbeteiligungen befreit. 

- Versorgungsverträge: Diese umfassen zukünftig auch die Vergütung der Leistung 

und werden schiedsstellenfähig. Zwischen Rehabilitationseinrichtungen und den 

Verbänden der Krankenkassen abgeschlossene Vergütungsvereinbarungen sind 

wirtschaftlich im Sinne des SGB V. Die Verträge gelten für alle gesetzlichen 

Krankenkassen, um dem Versicherten ein potenzielles Wahlrecht unter allen 

zugelassenen Rehabilitationseinrichtungen zu ermöglichen. Die Möglichkeit 

einzelvertraglicher Vergütungsregelungen zwischen Krankenkasse und 

Rehabilitationseinrichtungen bleiben erhalten.  

Änderungsvorschlag 

§ 40 Abs. 2 SGB V wird um folgende Sätze erweitert: 

„Pflegende Angehörige erhalten ärztlich verordnete Rehabilitationsleistungen mit 
Unterkunft und Verpflegung in einer zertifizierten Rehabilitationseinrichtung, mit der ein 
Vertrag nach § 111 oder § 111a besteht. Der Anspruch umfasst auch Unterkunft, 
Verpflegung und pflegerische Versorgung des Pflegebedürftigen in der Einrichtung oder am 
Wohnort. Die pflegenden Angehörigen wählen zwischen den dafür geeigneten 
Rehabilitationseinrichtungen aus. Absatz 4, 5 und 6 gelten für pflegende Angehörige 
nicht.“ 
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§ 111 Absatz 2, 5 und 6 neu SGB V: 

(2) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam schließen mit 

Wirkung für ihre Mitgliedskassen alle gesetzlichen Krankenkassen einheitliche 

Versorgungs- und Vergütungsverträge über die Durchführung der in Absatz 1 genannten 

Leistungen mit Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die 

1. die Anforderungen des § 107 Abs. 2 erfüllen und 

2. für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der 

Versicherten ihrer Mitgliedskassen mit stationären medizinischen Leistungen zur Vorsorge 

oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation einschließlich der 

Anschlussheilbehandlung notwendig sind. 

§ 109 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die Landesverbände der Krankenkassen eines 

anderen Bundeslandes und die Ersatzkassen können einem nach Satz 1 geschlossenen 

Versorgungsvertrag beitreten, soweit für die Behandlung der Versicherten ihrer 

Mitgliedskassen in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ein Bedarf besteht. 

Absatz 5 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.“  

(5) Die Vergütungen für die in Absatz 1 genannten Leistungen werden können zwischen 

den Krankenkassen und den Trägern der zugelassenen Vorsorge- oder 

Rehabilitationseinrichtungen abweichend von Absatz 2 einzelvertraglich vereinbart 

werden. Die Vergütung bei Mitaufnahme und Versorgung des Pflegebedürftigen nach § 40 

Abs. 2 Satz 6 wird in der Höhe der durchschnittlichen Kosten für einen Platz im Pflegeheim 

mit entsprechender Pflegestufe im jeweiligen Bundesland erstattet. Kommt eine 

Vereinbarung innerhalb von zwei Monaten, nachdem eine Vertragspartei nach Satz 1 

schriftlich zur Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert hat, nicht oder teilweise nicht 

zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die Landesschiedsstelle 

nach § 111b festgesetzt. Die Landesschiedsstelle ist dabei an die für die Vertragsparteien 

geltenden Rechtsvorschriften gebunden. 

(6) § 71 Abs. 2 gilt nicht. Abgeschlossene Vergütungsverträge nach Absatz 2 gelten als 

wirtschaftlich im Sinne des SGB V.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seite 16 

VI. Vereinheitlichung der Mengensteuerung (Fixkostendegressionsabschlag) 

Art. 9 Nr. 2a-c, § 4 Abs. 2a KHEntgG (Neufassung) 

Neuregelung 

Die Höhe des Fixkostendegressionsabschlags wird gesetzlich auf 35 Prozent 
festgeschrieben. Konflikte und aufwendige Verhandlungen auf der Landes- und Ortsebene 
werden dadurch vermieden und unnötige Bürokratie abgebaut. 

Bewertung 

Bundesweite Festlegung und Höhe 

Die fortgesetzte bundeseinheitliche Festlegung des FDA und die Streichung der Möglichkeit 
der Vereinbarung eines höheren Abschlagssatzes oder einer längeren Abschlagsdauer wird 
von uns begrüßt und wird dazu führen, dass Konflikte und aufwendige Verhandlungen auf 
der Landes- und Ortsebene vermieden und unnötige Bürokratie abgebaut werden. 

FDA und Leistungsverlagerung durch Krankenhausschließungen, Abschluss von 
Qualitätsverträgen und Kündigung von IV-Verträgen 

Nach § 4 Abs. 2b Satz 4 KHEntgG ist vorgesehen, dass Mehrleistungen eines 
Krankenhauses, die durch Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern begründet 
sind, dem hälftigen Abschlag unterliegen. Diese Leistungen sollten vollständig vom 
Fixkostendegressionsabschlag befreit werden. Ein hälftiger Abschlag wirkt den Zielen 
Leistungskonzentration, Spezialisierung und Qualitätswettbewerb entgegen. 

Mit Inkrafttreten des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) hat der Gesetzgeber den Fokus 
auf die Qualität der Krankenhausversorgung weiter gestärkt. Unter anderem wurde die 
Möglichkeit geschaffen, durch einzelvertragliche Regelungen die Versorgungsqualität für 
ausgewählte Leistungen oder Leistungsbereiche mit Krankenkassen oder 
Zusammenschlüsse von Krankenkassen abzuschließen. Folgerichtig wäre nun, die 
Krankenhausträger zu unterstützen, die sich im besonderen Maße für die Etablierung von 
Qualitätssicherungsinstrumenten im Krankenhaus einsetzen. Um eine möglichst hohe 
Evidenz der Qualitätsverträge nach der Erprobungsphase zu generieren, sind die 
Leistungen aus Qualitätsverträgen nach § 110a SGB V als Ausnahmetatbestand im 
Gesetzestext aufzunehmen.  

Auch die Krankenhausbehandlungen aus IV-Verträgen nach § 140a SGB V sollten als 
Ausnahmetatbestand berücksichtigt werden. Die Krankenkassen gehen dazu über, ihre mit 
den Krankenhäusern geschlossenen IV-Verträge zu kündigen. Bei der anschließenden 
Budgetverhandlung unterliegen diese Leistungen dem FDA. 
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FDA und Krankenhausplanung 

Dringend notwendig ist zusätzlich die Wiederaufnahme des alten Ausnahmetatbestands 
vom FDA bei krankenhausplanerischen Entscheidungen. 

Beim früheren Mehrleistungsabschlag wurden zusätzliche Kapazitäten aufgrund der 
Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms des Landes vom 
Mehrleistungsabschlag ausgenommen, um die Umsetzung der Krankenhausplanung in den 
Krankenhäusern gewährleisten zu können. 

Auch der FDA sieht eine Ausnahme vor, wenn für zusätzlich bewilligte Versorgungsaufträge 
noch keine Abrechnungsmöglichkeit bestand (§ 4 Abs. 2b Satz 3 Nr. 1c KHEntgG)  

Diese Formulierung lässt große Interpretationsspielräume zu, die dazu führen, dass weite 
Teile der von der jeweiligen Landesregierung beschlossenen Maßnahmen der 
Krankenhausplanung nicht mehr umsetzbar sind, weil sie nach Auffassung der 
Krankenkassen dem vollen FDA unterfallen. 

Auch ein Schreiben des BMG vom 07.11.2016, das klarstellt, dass eine Leistungsanpassung 
dann unter den Ausnahmetatbestand der Befreiung fällt, wenn sie von der 
Krankenhausplanungsbehörde ausdrücklich gebilligt worden ist, wird von Kostenträgern 
nicht akzeptiert, weil es kein Rechtsmittel ist.  

Finanzierungsproblem der neurologisch / neurochirurgischen Frührehabilitation 

Seit Jahren weisen die Deutsche Gesellschaft für Neurologie DGNR, der Bundesverband 
NeuroRehabilitation BNR und der BDPK auf die bestehende Problematik des 
Fixkostendegressionsabschlags bei der neurologischen Frührehabilitation hin. Es geht um 
die Behandlung von schwerstbetroffenen Patienten in speziellen Einrichtungen und 
begrenzten Behandlungskapazitäten. Das Behandlungsangebot wurde in den letzten 
Jahren permanent ausgebaut. Epidemiologisch ist mit einer weiteren Zunahme von 
Schlaganfällen und neurodegenerativen Erkrankungen zu rechnen. Dies liegt an der 
demographischen Entwicklung, die Baby-Boomer kommen in das gefährdete Alter. 

Die Ausnahmeregelungen vom FDA sind sehr begrenzt und müssen für Schlaganfälle und 
neurodegenerative Erkrankungen erweitert werden. Derzeit kommen beim beschriebenen 
Patienten gut folgende Fixkostendegressionsabschläge (FDA) zum Tragen: 
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Schlaganfall oder 
Schwerstschädelhirnverletzung mit 
Frührehabilitation mit einer 
Verweildauer unter 14 Tage  

Halber FDA § 4 (2b) Satz 3 Nr. 2 i.V.m.  

§ 9 (1) Nr. 6 KHEntgG 

Schlaganfall oder 
Schwerstschädelhirnverletzung mit 
Frührehabilitation mit einer 
Verweildauer von 14 – 28 Tage B42B 

Voller FDA § 4 (2b) Satz 1 KHEntgG 

Schlaganfall oder 
Schwerstschädelhirnverletzung mit 
Frührehabilitation mit einer 
Verweildauer über 28 Tage B43Z 
(E3.3) 

Kein FDA  

Polytraumatisierte Patienten Kein FDA § 4 (2b) Satz 3 Nr. 1a KHEntgG 

Maßgeblich für die Eingruppierung in die einzelne Gruppe ist die Verweildauer. In den 
Einrichtungen der neurologisch / neurochirurgischen Frührehabilitation herrscht in der 
Regel Vollauslastung. Wenn es zu Verschiebungen innerhalb der AEB kommt, d.h. weniger 
Fälle in der Erlössumme E3.3 und dafür mehr Fälle im Erlösbudget E1, entsteht derzeit 
systembedingt ein voller Fixkostendegressionsabschlag. Dies ist unsinnig, da die 
Fachabteilung als Ganzes zu 100 % ausgelastet war, d.h. Erlössumme / Erlösbudget (E1 / E 
3.3 Belegung) sind kommunizierende Röhren. Laut BT Drucksache 18/5372 S. 49 sollen 
durch den FDA betriebswirtschaftliche Kostenvorteile, die durch zusätzliche Leistungen 
entstehen, bei den Krankenhäusern abgeschöpft werden. Unterm Strich (E1 und E3) erzielt 
das Krankenhaus keine zusätzlichen Leistungen, es kommt zu Verschiebungen zwischen 
den Erlöstöpfen, die zu Gunsten der Sozialleistungsträger dem Krankenhaus Geld 
entziehen!  

Dieses Problem kann durch die komplette Herausnahme vom 
Fixkostendegressionsabschlag analog der Polytraumata in § 4 Abs. 2b KHEntgG behoben 
werden. 

Änderungsvorschlag 

Neufassung von § 4 Abs. 2a Satz 3  KHEntgG: 

§ 4 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG 
1. Der für das Krankenhaus anzuwendende Abschlag (FDA) gilt nicht bei 
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a) Schlaganfallpatienten, zerebralen Blutungen, Critical-Illness Polyneuropathien, 
Schädelhirntraumata, jeweils mit anschließender Frührehabilitation und jeweils mit 
und ohne Beatmung sowie Transplantationen, Polytraumata, schwer 
brandverletzten Patienten und der Versorgung von Frühgeborenen.  
 

b) Leistungen mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln 
 

c) zusätzlich bewilligte Versorgungsaufträgen, für die bislang keine 
Abrechnungsmöglichkeit bestand. Zusätzlichen Kapazitäten aufgrund der 
Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms des Landes 

 
d) Leistungen von nach § 2 Absatz 2 Satz 4 krankenhausplanerisch ausgewiesenen 

Zentren sowie 
 

e) Leistungen, deren Bewertung nach § 9 Absatz 1c abgesenkt oder abgestuft wurde 
 

f) Leistungen, durch eine Verlagerung von Leistungen von krankenhausindividuellen 
Entgelten § 6 Abs. 3 Erlössumme zum Erlösbudget nach § 4 Abs. 1. Diese 
Leistungsverlagerungen von der Erlössumme zum Erlösbudget sind vom 
Krankenhaus auf der Grundlage von Informationen, die den Vertragsparteien nach § 
11 Abs. 4 vorliegen, glaubhaft darzulegen 

 
g) Leistungen aus Qualitätsverträgen nach § 110a SGB V und Leistungen aus 

gekündigten IV-Verträgen nach § 140a SGB V 
 

h) hälftig für Leistungen, die in dem Katalog nicht mengenanfälliger Leistungen nach § 
9 Absatz 1 Nummer 6 aufgeführt sind. 
 

Neufassung § 4 Abs. 2a Satz 3 KHentgG: 

Abweichend von Satz 1 ist für Leistungen, die durch eine Verlagerung von Leistungen 
zwischen Krankenhäusern begründet sind, der Fixkostendegressionsabschlag nicht 
anzuwenden. 
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VII. Weiterentwickeltes Pflegestellenförderprogramm  

Art. 9 Nr. 2d, § 4 Abs. 8 KHEntgG (Neufassung) 

Neuregelung 

Um die Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus zu verbessern, wird zukünftig 
jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle am Bett vollständig von den 
Kostenträgern refinanziert. Das mit dem Krankenhausstrukturgesetz eingeführte 
Pflegestellen-Förderprogramm wird damit über das Jahr 2018 hinaus bedarfsgerecht 
weiterentwickelt und ausgebaut. Für die zusätzlichen Mittel gilt anders als bisher keine 
Obergrenze. Zudem entfällt der bisherige Eigenanteil der Krankenhäuser von zehn Prozent. 
Die zusätzlichen Mittel sind zweckgebunden für Pflegestellen am Bett und zwar sowohl für 
zusätzliche Pflegestellen als auch für die Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen zu 
verwenden. Die Mittel des laufenden Pflegestellen-Förderprogramms verbleiben dem 
einzelnen Krankenhaus, so dass auf die bisher vorgesehene Mittelüberführung in den 
Pflegezuschlag zum Jahr 2019 verzichtet wird. Diese Regelung gilt bis zum Inkrafttreten der 
neuen Pflegepersonalkostenfinanzierung ab dem Jahr 2020. 

Bewertung 

Die Fortführung des Pflegestellenförderprogramms mit dem Wegfall des 
Eigenfinanzierungsanteils der Kliniken kann für somatische Krankenhäuser neue 
Möglichkeiten zur Einstellung zusätzlicher Pflegekräfte schaffen, sofern Pflegekräfte auf 
dem Arbeitsmarkt verfügbar sind. Um eine wirksame Entlastung der Pflege sicherzustellen, 
sollte das Pflegestellenförderprogramm auf das gesamte Pflegepersonal erweitert werden. 
Es gilt damit für das gesamte Pflegepersonal sowohl im medizinisch-technischen Dienst 
und im Funktionsdienst sowie zukünftige Fachfrauen und Fachmänner und umfasst auch 
das Pflegehilfspersonal (Krankenpflegehelferinnen und -helfer). 

Das Programm muss zudem zwingend auf Rehabilitationskliniken erweitert werden.  

Ansonsten werden auf somatische Krankenhäuser und Pflegeheime beschränkte 
Förderprogramme zu einem massiven Abwerben von dringend benötigten 
Pflegefachkräften aus Rehabilitationskliniken führen. 

Es sollte zusätzlich eine Ausweitung auf psychiatrische und psychosomatische Kliniken 
geprüft werden, soweit der zusätzliche Aufbau von Pflegepersonal nicht über bestehende 
Mechanismen möglich ist (Psych-PV Nachverhandlungsmöglichkeit). 

Änderungsvorschlag 

Das Pflegestellenförderprogramm muss auf Rehabilitationskliniken erweitert werden.  
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VIII. Pflegezuschlag 

Art. 8 Nr. 1, § 8 Abs. 10 KHEntgG,  

Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung eines Pflegebudgets nach § 6a für 
die krankenhausindividuellen Pflegepersonalkosten in der Patientenversorgung und deren 
Abzahlung über tagesbezogene Pflegeentgelte. Der Pflegezuschlag wird für 
Patientenaufnahmen ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr bezahlt. Für Patientinnen und 
Patienten, die noch im Jahr 2019 aufgenommen werden, ist dagegen der Pflegezuschlag 
weiterhin zu zahlen. Eine Überführung der Mittel des Pflegezuschlags in das Pflegebudget 
nach § 6a erfolgt nicht. Pflegepersonalkosten, die bis Ende des Jahres 2019 mit dem 
Pflegezuschlag finanziert werden, werden ab dem Jahr 2020 im Rahmen des Pflegebudgets 
abgegolten. 

Es wird eine Klarstellung in der Berechnungsmethodik des Pflegezuschlags vorgenommen. 

Bewertung 

Streichung ab 2020 

Der Pflegezuschlag entstand aus dem Versorgungszuschlag, der eingeführt worden war um 
einen Ausgleich für die doppelte Berücksichtigung der Mengenentwicklung des 
Mehrleistungsabschlags auf der Haus- und Landesebene zu schaffen. Würde der Zuschlag 
ab 2020 entfallen, würden der Krankenhausversorgung jährlich 500 Millionen Euro 
entzogen werden. Dies widerspricht dem Ziel der Verbesserung der Situation der Pflege. 

Pflegezuschlag und Rehabilitation 

Damit die Förderung der Pflege in Allgemeinkrankenhäusern nicht zu einem Abwerben der 
Pflegekräfte der Rehabilitationseinrichtungen führt, muss der Pflegezuschlag auf diese 
Bereiche erweitert werden.  

Es sollte zusätzlich eine Ausweitung auf psychiatrische und psychosomatische Kliniken 
geprüft werden, soweit die Finanzierung des Pflegepersonals nicht über bestehende 
Mechanismen möglich ist. 

Klarstellung zur Berechnungssystematik 

Mit der vorgesehen Änderung wird nicht die Problematik behoben, dass in der 
maßgeblichen Statistik des Statistischen Bundesamtes auch Krankenhäuser geführt 
werden, die nicht dem Krankenhausentgeltgesetz unterliegen und damit keinen Anspruch 
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auf den Pflegezuschlag haben. Im Ergebnis wird dadurch weniger als die vorgesehene 
Fördersumme von 500 Mio. Euro an die Krankenhäuser verteilt. Die Krankenhäuser ohne 
Versorgungsauftrag können auf keinen Fall dem Krankenhausentgeltgesetz unterliegen, 
erhöhen aber durch die derzeitige Einbeziehung in die bundesweite Bezugsgröße 
(Personalkosten für das Pflegepersonal aller allgemeinen Krankenhäuser) den Divisor, der 
für die Ermittlung der krankenhausindividuellen Fördersumme herangezogen wird. Dieser 
Problematik könnte durch eine Gesetzesanpassung begegnet werden, indem das in 
Krankenhäusern ohne Versorgungsvertrag ausgewiesene Personal bei der Ermittlung der 
Personalkosten für das Pflegepersonal aller allgemeinen Krankenhäuser nicht einbezogen 
wird. 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelungen. 

Erweiterung des Pflegezuschlags auf Rehabilitationskliniken. 
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IX. Refinanzierung Personalkosten 

Art. 9 Nr. 8, § 10 Abs. 5 KHEntgG, Art. 4 Nr. 1, § 3 Abs. 4 BPflV 

Neuregelung  

Bereits für das Jahr 2018 werden anstelle der bisherigen hälftigen Refinanzierung die 
linearen und strukturellen Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte vollständig von den 
Kostenträgern refinanziert. In der Vergangenheit wurde der Teil der Tarifsteigerungen, der 
oberhalb der maßgeblichen Obergrenze lag, soweit er nicht ausgeglichen wurde, teilweise 
durch Einsparungen zu Lasten der Pflege kompensiert. Die zusätzlichen Finanzmittel sind 
daher für Pflegepersonal einzusetzen. Dies ist durch einen Nachweis zu belegen. Nicht 
zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. 

Bewertung 

Seit Jahren steigen die Löhne stärker als die durch die Grundlohnrate und den 
Orientierungswert zugelassenen Preiszuwächse. Die Erweiterung des bisher hälftigen 
Tarifausgleichs zu einer vollen Refinanzierung der Tarifsteigerungen im Bereich der Pflege 
ist deshalb dringend notwendig und zu begrüßen. Der volle Tarifausgleich sollte sich aber 
auf alle Berufsgruppen und nicht nur Pflegekräfte beziehen. Auch die weiteren 
Berufsgruppen im Krankenhaus (OTA/ATA, Physiotherapeuten usw.) werden tarifgerecht 
entlohnt. Auch ihre Tarifkostensteigerungen müssen im vollen Umfang refinanziert 
werden. Wird die bestehende Unterfinanzierung der Entwicklung der Personalkosten nur 
für die Pflege aufgelöst, stünden diese weiteren Berufsgruppen unter 
Rationalisierungsdruck. 

Bei Leistungen, deren Vergütung krankenhausindividuell vereinbart wird, sollen bei 
Tarifsteigerungen oberhalb der geltenden Obergrenze die Tarifsteigerungen des 
Pflegepersonals vollständig finanziert werden. Betroffen sind hiervon in erster Linie die 
besonderen Einrichtungen. 

Die Umstellung von der halben auf die volle Tarifausgleichsrate wird von den Pflegekräften 
nicht unmittelbar im Geldbeutel bemerkt: Denn die Tarifrate fließt über den 
Landesbasisfallwert den Krankenhäusern zu und reduziert dort die bestehende 
Personalkostenunterdeckung. Auch werden unterschiedliche Tarifverträge zu einem 
verschärften Wettbewerb um Pflegekräfte zwischen den Trägern führen. Vorgeschlagen 
wird deshalb, dass die Krankenhäuser die unterschiedliche Tarifverträgen bereits ab 2019 
an den TVöD angleichen können und die sich daraus ergebenden 
Personalkostensteigerungen bereits 2019 in einen krankenhausindividuellen Tarifausgleich 
für die Pflege geltend machen können. Die Mittelverwendung ist in den entsprechenden 
Budgetverhandlungen nachzuweisen. 
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Ein voller Tarifausgleich muss auch für alle Berufsgruppen in Rehabilitationseinrichtungen 
gelten! Ein Gutachten der aktiva – Beratung im Gesundheitswesen GmbH stellt fest, dass 
das aktuelle Vergütungsniveau der Rehabilitationseinrichtungen deutlich unter dem liegt, 
was zur Erfüllung der Strukturanforderungen der Krankenkassen notwendig ist5. 
Preissteigerungen werden mittlerweile nur noch in der Rehabilitation durch die 
Grundlohnrate begrenzt. Dies ist nicht sachgerecht, denn die bei der Leistungserbringung 
anfallenden Sach-, Investitions- und Personalkosten, insbesondere im pflegerischen und 
therapeutischen Bereich müssen adäquat vergütet werden. Die Nichteinbeziehung der 
medizinischen Rehabilitationseinrichtungen bei der Refinanzierung von Personalkosten ist 
weder fachlich begründbar, sinnvoll noch versorgungspolitisch angemessen. Die 
Weiterversorgung von Krankenhauspatienten mit notwendigen Rehabilitationsleistungen 
gerät ansonsten in Gefahr. 

Änderungsvorschlag 

Neufassung § 10 Abs. 5 Satz 2 KHEntgG 

„Bezogen auf die Personalkosten werden für den Pflegedienst 100 Prozent sowie für den 
übrigen nichtärztlichen Personalbereich und für den ärztlichen Personalbereich jeweils 50 
100 Prozent des Unterschieds zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate 
berücksichtigt.“ 

Neufassung § 3 Abs. 4 BPflV 

„Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Tarifrate nach § 9 Absatz 
1 Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes oberhalb des Veränderungswerts ist der von 
den Vertragsparteien vereinbarte Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 erstmals für 
das Jahr 2018 um 40 80 Prozent der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 des 
Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Differenz 
zwischen dem Veränderungswert und der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 des 
Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Tarifrate erhöhend zu berichtigen, wobei der 
Berichtigungsbetrag über das Budget des nächstmöglichen Pflegesatzzeitraums 
abzuwickeln ist; Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz und Absatz 3 Satz 12 sind zu beachten. 
Eine Begrenzung nach Absatz 3 Satz 5 gilt insoweit nicht.“ 

Neufassung § 4 Abs. 8b KHEntgG 

„Zur Vorbereitung der Pflegepersonalkostenvergütung ab 2020 können Kliniken 2019 auf 
der Hausebene einen Tarifzuschlag zur Anhebung des Tarifniveaus gegen Nachweis geltend 
machen.“ 

                                                
5 https://agmedreha.de/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=77&format=raw&Itemid=56  

https://agmedreha.de/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=77&format=raw&Itemid=56
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Neufassung § 6 Abs. 3 Satz 5 KHEntgG 

„Bei Vereinbarung einer Tarifrate nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 oberhalb des 
Veränderungswerts ist die von den Vertragsparteien vereinbarte Erlössumme erstmals für 
das Jahr 2018 um 80 Prozent der Differenz zwischen dem Veränderungswert und der nach 
§ 9 Absatz 1 Nummer 7 vereinbarten Tarifrate erhöhend zu berichtigen, wobei der 
Berichtigungsbetrag über das Budget des nächstmöglichen Vereinbarungszeitraums 
abzuwickeln ist; eine Begrenzung der Erhöhung der Erlössumme nach Satz 4 gilt insoweit 
nicht.“ 

In § 111 Abs. 2 und 5 SGB V werden wie folgt geändert und ein neuer Absatz 6 wird 
eingefügt: 

(2) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam schließen mit 

Wirkung für ihre Mitgliedskassen alle gesetzlichen Krankenkassen einheitliche 

Versorgungs- und Vergütungsverträge über die Durchführung der in Absatz 1 genannten 

Leistungen mit Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die 

1. die Anforderungen des § 107 Abs. 2 erfüllen und 

2. für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der 

Versicherten ihrer Mitgliedskassen mit stationären medizinischen Leistungen zur Vorsorge 

oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation einschließlich der 

Anschlussheilbehandlung notwendig sind. 

§ 109 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die Landesverbände der Krankenkassen eines 

anderen Bundeslandes und die Ersatzkassen können einem nach Satz 1 geschlossenen 

Versorgungsvertrag beitreten, soweit für die Behandlung der Versicherten ihrer 

Mitgliedskassen in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ein Bedarf besteht. 

Absatz 5 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.“  

(5) Die Vergütungen für die in Absatz 1 genannten Leistungen werden können zwischen 

den Krankenkassen und den Trägern der zugelassenen Vorsorge- oder 

Rehabilitationseinrichtungen abweichend von Absatz 2 einzelvertraglich vereinbart 

werden. Die Vergütung bei Mitaufnahme und Versorgung des Pflegebedürftigen nach § 40 

Abs. 2 Satz 6 wird in der Höhe der durchschnittlichen Kosten für einen Platz im Pflegeheim 

mit entsprechender Pflegestufe im jeweiligen Bundesland erstattet. Kommt eine 

Vereinbarung innerhalb von zwei Monaten, nachdem eine Vertragspartei nach Satz 1 

schriftlich zur Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert hat, nicht oder teilweise nicht 
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zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die Landesschiedsstelle 

nach § 111b festgesetzt. Die Landesschiedsstelle ist dabei an die für die Vertragsparteien 

geltenden Rechtsvorschriften gebunden. 

(6) § 71 Abs. 2 gilt nicht. Abgeschlossene Vergütungsverträge nach Absatz 2 gelten als 
wirtschaftlich im Sinne des SGB V.  
 
§ 111 a und c SGB V sind entsprechend zu ändern. 
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C. Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf 

I. Keine Abschläge bei der stationären Notfallversorgung 

Sachstand 

Der G-BA hat am 19.04.2018 ein viel kritisiertes gestuftes System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern beschlossen. Bis zum 30.06.2018 hätten der GKV-SV und die DKG Zu- und 
Abschläge für die Teilnahme an der Notfallversorgung bzw. Nicht-Teilnahme vereinbaren 
müssen. 

Bewertung 

Laut G-BA-Beschluss fällt jeder Krankenhausstandort, der auch nur eine einzige Vorgabe 
der Basisstufe nicht erreicht und keines der speziellen Module erfüllt, in die Stufe der 
Nichtteilnahme an der Notfallversorgung. Diese Krankenhausstandorte müssen Abschläge 
für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung vereinbaren, obwohl viele dieser 
Standorte weiterhin an der Notfallversorgung teilnehmen werden. Hinzu kommt, dass 
auch laut G-BA-Beschluss Krankenhäuser, die die Vorgaben der Basisstufe nicht erfüllen, 
weiterhin zur notfallmäßigen Hilfeleistung verpflichtet sein werden. Insofern muss der 
Abschlag gestrichen werden. Es ist nicht gerechtfertigt, dass ein Krankenhaus, welches 
lediglich ein Beatmungsbett zu wenig vorhält, und weiterhin 24/7 jederzeit an der 
Notfallversorgung teilnimmt, Abschläge auf seine Erlöse hinnehmen muss.  

Außerdem ist der G-BA-Beschluss aller Voraussicht nach nicht geeignet, um die 
Vorhaltekosten der Notfallversorgung abzubilden. Somit ist höchst fraglich, ob es 
überhaupt möglich ist, einen zumindest ansatzweise sachgerechten Abschlag für die 
Nichtteilnahme an der Notfallversorgung festlegen zu können. 

Richtig ist allerdings, dass die neuen Anforderungen an die stationäre Notfallversorgung 
für die Krankenhäuser mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein werden. Eine 
entsprechende Klarstellung, dass die erforderlichen Mittel von den Kassen zusätzlich 
bereitzustellen sind, ist daher dringend erforderlich. Dementsprechend muss die gesetzlich 
vorgesehene Umverteilung der Zu- und Abschläge über den Landesbasisfallwert gestrichen 
werden, da die neu festgelegten Anforderungen ansonsten zu Lasten aller Krankenhäuser 
aus dem bestehenden Finanzierungsvolumen umzusetzen sind. 

Änderungsvorschläge 

Streichung der Abschläge bei der stationären Notfallversorgung. 
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II. Zahl der Ausbildungsträger für Pflegekräfte erhöhen 

Sachstand 
Die Pflegeausbildung wurde mit dem Pflegeberufegesetz neu geregelt. 
Rehabilitationseinrichtungen werden darin nicht als Ausbildungsträger genannt. Auch in 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gibt es keine verpflichtenden Praxiszeiten in 
Rehabilitationseinrichtungen. 

Bewertung 
Derzeit sind 38.000 Pflegestellen in Altenheimen und Kliniken unbesetzt. Das PpSG zielt 
darauf ab, weitere Pflegestellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu schaffen. 
Insofern ist es wichtig, die Zahl der Ausbildungsträger für Pflegekräfte zu erhöhen und die 
Rehabilitationseinrichtungen als Ausbildungsträger im Pflegeberufegesetz aufzunehmen 
und an der Ausbildungsfinanzierung zu beteiligen. Die Rehabilitationseinrichtungen eignen 
sich sehr gut als Ausbildungsträger, da Pflegeprozesse in der Rehabilitation über einen 
deutlich längeren Zeitraum evaluiert werden können. Zudem ist die Rehabilitationspflege 
sehr gut planbar und ermöglicht dadurch u. a.: 

• das Erlernen der Erhebung umfangreicher ICF-orientierter Pflegeanamnesen 

• die Formulierung von Pflegediagnosen 

• die Durchführung von Pflegevisiten 

• die Anwendung von Assessmentinstrumenten sowohl zur Risikoeinschätzung als 
auch zur Verlaufsdokumentation 

• die Durchführung pflegerischer Maßnahmen primär als störungsbild- und 
zielorientierte Anleitung des Patienten und weniger als Kompensation verlorener 
Funktionen 

• die Integration interdisziplinär erhobener Befunde (u. a. Berufsanamnese) in die 
pflegerische Versorgung 

• die Hospitationen bei beteiligten Berufsgruppen (Physio- und Ergotherapie, 
Logopädie, Neuropsychologie), die der direkten Vermittlung von Inhalten wie bspw. 
Hilfsmittelversorgung, Erkennen und Umgang mit Schluck- und Sprachstörungen, 
Hirnleistungsstörungen dienen und 

• die tägliche Anwendung theoretisch erworbener Inhalte zur Pflegeberatung durch 
die enge Einbindung der Angehörigen in den Rehabilitationsprozess. 

Änderungsvorschlag 
§ 7 Abs. 1 PflBG wird eine Ziffer 4 hinzugefügt: 

„zur Versorgung nach §§ 111, 111a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen 
Rehabilitationseinrichtungen.“ 
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Stellungnahme zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz  
  
Vorbemerkung 

 
 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bil-
det mit mehr als 10.000 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 
305.000 Arbeitsplätze und ca. 23.000 Ausbildungsplätze. Mit rund 5.050 
Pflegediensten, die ca. 230.000 Patienten betreuen, und 4.950 stationären 
Pflegeeinrichtungen mit etwa 303.000 Plätzen vertritt der bpa mehr als je-
de dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hintergrund nimmt der 
bpa wie folgt Stellung. 

 

  
  
I.) Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein 
Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetz – PpSG) 

 

  
Zusammenfassung  
 
Der bpa begrüßt den Gesetzentwurf als Schritt in die richtige Rich-
tung. In zu vielen Fällen ist jedoch nur das Ziel, nicht aber die geplan-
te Durchführung geeignet. Die von der Bundesregierung anvisierten 
Verbesserungen der Personalausstattung in den Krankenhäusern 
werden einzig auf Kosten der Heime und Pflegedienste gehen. In ih-
rer Wirkung droht, dass sie den Startschuss zur Plünderung der Al-
tenpflege geben. 
 
Der Gesetzentwurf postuliert umfassende Ziele. Durch eine bessere Per-
sonalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen sollen „spürbare Ver-
besserungen im Alltag der Pflegekräfte erfolgen“. Dieses Ziel wird in der 
derzeitigen Ausgestaltung des Gesetzes aber weitestgehend verfehlt. Die 
Personalausstattung wird sich auch durch 13.000 zusätzliche Stellen nicht 
verbessern, solange es keine weiteren Pflegekräfte gibt, welche die Stel-
len auch besetzen. Die zur Erreichung der besseren Arbeitsbedingungen 
vorgesehenen Fördermittel für eine digitale Ausstattung und die Förde-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind eine sinnvolle Neue-
rung. Sie greifen für nachhaltige Veränderungen aber zu kurz. Im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren muss es zu einer Entfristung der Förderpro-
gramme kommen. Andernfalls ist weder die Umsetzung der Digitalisierung 
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der Altenpflege noch eine nachhaltige Verbesserung bei der Vereinbarkeit 
von Pflege, Familie und Beruf möglich. 
 
Der Gesetzentwurf nimmt eine nicht nachvollziehbare Bevorzugung der 
akutstationären Versorgung vor. Krankenhäuser bekommen jede zusätzli-
che und jede aufgestockte Stelle finanziert. Sie müssen sich keine Ge-
danken über die Weitergabe von Kosten an die von ihnen versorgten 
Menschen machen. Im Bereich der Ausbildung findet im ersten Jahr im 
Krankenhaus künftig keine Anrechnung der Auszubildenden mehr statt. In 
der Altenpflege bleibt, trotz noch anders lautender Bekundungen in den 
Eckpunkten des „Sofortprogramms Pflege“, alles beim Alten. Die Anrech-
nungsregeln bestehen weiterhin. Wie mit einer solchen Zweiklassenge-
sellschaft in der Pflege den bestehenden Herausforderungen adäquat be-
gegnet werden soll, bleibt unklar. Stattdessen leistet dies dem immer stär-
keren Abwerbeprozess von Krankenhäusern gegenüber Altenpflegeein-
richtungen weiteren Vorschub. Hier wird eine strukturelle Benachteiligung 
der Pflegeeinrichtungen gegenüber den Krankenhäusern festgeschrieben, 
welche die Umsetzung der geplanten Verbesserungen in der Altenpflege 
von Beginn an gefährdet. Es ist zwingend angezeigt, die Verbesserungen 
im Krankenhausbereich auch auf die Altenpflege zu übertragen. Andern-
falls werden sich die bereits bestehenden Personal- und Versorgungs-
probleme drastisch verschärfen.  
 
 
Vermeintliches Mehr an Stellen ist kein Mehr an Pflegekräften 
Die Situation in den Pflegeheimen ist bestimmt von einer Verdichtung der 
pflegerischen Anforderungen sowie von einer spürbar steigenden Zahl 
pflegebedürftiger Menschen. 13.000 Stellen sollen zukünftig zusätzlich 
durch Mittel der Krankenversicherung finanziert werden. Der bpa begrüßt 
die Finanzierungsregelung als Schritt in die richtige Richtung. 
 
Allerdings müssen eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der 
Neuregelung aufgeworfen werden, deren Beantwortung bisher im Unkla-
ren bleibt. Woher sollen 13.000 zusätzliche Fachkräfte kommen? Die 
Pflege ist der Mangelberuf Nummer Eins in Deutschland. Freie Stellen 
sind 175 Tage unbesetzt und damit erheblich länger als im Schnitt aller 
Berufe. Zwischen 1999 und 2015 stieg die Zahl der Beschäftigten um 74 
Prozent. Seit Jahresbeginn 2016 kamen zudem weitere 180.000 sozial-
versicherungspflichte Stellen im Wirtschaftszweig „Heime und Soziales“ 
hinzu. Doch für zehntausende weitere offene Stellen finden sich schon 
heute keine Bewerber mehr. Eine Antwort darauf, wie die Bedarfe der 
stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen gedeckt werden kön-
nen, lässt sich in den gesetzgeberischen Rahmenbedingungen nicht er-
kennen. Nicht ausgeschlossen ist, dass ohne erhebliche Anstrengungen 
insbesondere bei der qualifizierten Zuwanderung lediglich 13.000 weitere 
unbesetzte Stellen geschaffen werden. Zudem droht, dass ausgerechnet 
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die Pflegeheime in der Öffentlichkeit für diese Verschärfung des Perso-
nalmangels verantwortlich gemacht werden. Es müssen daher umfassen-
de Änderungen an der Regelung vorgenommen werden. 
 
Mit dem neuen Finanzierungsinstrument soll ausweislich der Begründung 
auch der Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Behand-
lungspflege in Pflegeheimen teilweise berücksichtigt werden. Der bpa 
setzt sich seit vielen Jahren für eine vollständige Übernahme dieser Kos-
ten ein. Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime werden bei den 
Leistungen der Krankenkasse bisher systematisch benachteiligt, da sie 
die Kosten für die medizinische Behandlungspflege und für zahlreiche 
Hilfsmittel aus eigener Tasche zahlen müssen. Die zusätzlichen Kosten 
liegen bei etwa drei Milliarden Euro jährlich. Die geplante Ausgestaltung 
der Kostenübernahme wird deshalb weder eine Entlastung für Pflegekräf-
te oder Bewohner noch eine Belastung für die Krankenversicherung mit 
sich bringen. Aus Versichertensicht reduziert sich die finanzielle Belastung 
nicht. Keineswegs darf jedoch das Missverständnis entstehen, die Leis-
tung der medizinischen Behandlungspflege würde neu eingeführt und da-
mit seien auch Qualifikationsanforderungen zu regeln. Seit Jahrzehnten 
wird diese Leistung in der vereinbarten Qualität verlässlich erbracht und 
ist in einer rund-um-die-Uhr-Versorgung auch unverzichtbar. Insofern geht 
es hier nicht um die Personalstruktur für eine neue Leistung, sondern ent-
weder um spürbare Entlastung der Beschäftigten oder aber um spürbare 
finanzielle Entlastung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer unter-
haltspflichtigen Angehörigen. Die aktuelle Diskussion um eine Stellenmeh-
rung ausschließlich durch Pflegefachkräfte erreicht beide Ziele nicht. 
 
Entschieden widerspricht der bpa der Beauftragung des Spitzenverbands 
Bund der Pflegekassen, das Nähere zum Antragsverfahren lediglich im 
Benehmen mit den Trägervereinigungen zu regeln. Wenn die Verantwort-
lichkeit in erster Linie bei diesem liegt, kann dies in der Konsequenz zu ei-
ner erheblichen Belastung der Pflegeeinrichtungen mit bürokratischen An-
forderungen und Nachweispflichten bei deutlicher Entlastung der Pflege-
kassen führen mit der Folge, dass die Krankenversicherung letztlich über-
haupt nicht mit Kosten belastet würde. Es ist daher zwingend angezeigt, 
dass die Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und der Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen gemeinsam das Nähere zum Verfah-
ren regeln. Die im Gesetzestext hinzugekommenen umfassenden Nach-
weis- und Bürokratiepflichten werden dazu führen, dass insbesondere 
kleinere Einrichtungen regelmäßig eher auf die Zuschüsse verzichten 
werden. Sie müssen deshalb aus dem Gesetz gestrichen und stattdessen 
Teil der von der Selbstverwaltung zu treffenden Vereinbarung sein. 
 
Durchaus erwähnenswert sind die durchaus hohen Überschneidungen 
des Gesetzesentwurfs mit den Themen der Konzertierten Aktion Pflege. 
An viele Stellen werden vorab Regelungen getroffen und parallel Arbeits-
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gruppen mit der Entwicklung von Regelungen zu den gleichen Themen 
beauftragt. 
 
 
Ankündigungen der Eckpunkte bleiben teilweise unerfüllt 
Im Eckpunktepapier zum „Sofortprogramm Pflege“ wurde auch den Alten-
pflegeeinrichtungen in Aussicht gestellt, dass auf den vorgesehenen An-
rechnungsschlüssel für den Einsatz der Auszubildenden im ersten Lehr-
jahr verzichtet würde. Dies sollte den Einrichtungen ermöglichen, mehr 
auszubilden. Trotz der Ankündigung einer solchen Regelung fehlt sie im 
Gesetzentwurf. Die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen kann kein 
weiteres Jahr warten. Es muss jetzt gehandelt werden. 
 
In der Krankenpflege werden im Gegensatz dazu ab 2019 die Ausbil-
dungsvergütungen im ersten Jahr komplett von den Kostenträgern gegen-
finanziert. Ausweichlich der Begründung soll dies „dem Umstand Rech-
nung [tragen], dass voll ausgebildete Pflegekräfte von Berufsanfängern im 
ersten Ausbildungsjahr in der Regel in einem geringeren Umfang entlastet 
werden als dies bei Auszubildenden im zweiten oder dritten Jahr der Aus-
bildung der Fall ist.“ Die gleiche Argumentation greift in der Altenpflege. 
Eine vergleichbare Regelung sieht der Gesetzentwurf dennoch nicht vor. 
Auch hier findet im ersten Jahr eine geringe Entlastung der Pflegekräfte 
durch Auszubildende statt, als dies in den späteren Phasen der Ausbil-
dung geschieht. Es bedarf daher zwingend einer Anpassung des Pflege-
personal-Stärkungs-Gesetzes in diesem Punkt. Auch für das Pflegeberu-
fegesetz muss eine analoge Lösung vorgenommen werden. Es darf keine 
weitere Ungleichbehandlung zwischen der Krankenpflege und der Alten-
pflege zementiert werden. 
 
 
Digitalisierung findet nicht statt 
Die gewünschte Digitalisierung der Altenpflege wird zwar vielfach gefor-
dert, durch den Gesetzgeber aber nicht hinreichend befördert. Benötigt 
wird ein konzeptioneller Rahmen, der nach flächendeckenden Versor-
gungseffekten zu bewerten sein wird. Abgestimmte technische Ausstat-
tung und Verfahren sind eine Grundvoraussetzung. Finanzierungsfragen 
zur Ausstattung müssen nicht nur für die Ärzte beantwortet werden, son-
dern selbstverständlich auch für die Pflegeeinrichtungen. 
 
Der deutliche Ausbau von Videosprechstunden in Pflegeeinrichtungen 
wird im Gesetzentwurf an mehreren Stellen angesprochen. Der bpa be-
grüßt diese bei vernünftiger Umsetzung als sinnvollen Beitrag zur Entlas-
tung des Pflegepersonals. Doch während die Refinanzierung der ärztli-
chen Leistung im Gesetz explizit angesprochen wird, bleibt das benötigte 
Engagement der Pflegeeinrichtungen außen vor. Weder die Bereitstellung 
der Technik noch die essentielle Unterstützung des Arztes durch die Be-
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schäftigten der Einrichtungen sollen gesondert finanziert werden. Hier be-
steht deutlicher Nachbesserungsbedarf. 
 
Die Anbindung der Altenpflege an die Telematikinfrastruktur ist im Koaliti-
onsvertrag vereinbart. Eine Umsetzung erfolgt durch das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz einmal mehr nicht. Der bpa fordert, dass die notwendi-
gen Regelungen endlich vorgenommen werden. Dies umfasst auch den 
vollständigen Zugriff auf die Daten der elektronischen Gesundheitskarte. 
Dazu gehören der elektronische Medikationsplan, der elektronischer Arzt- 
bzw. Entlassbrief und die elektronische Patientenakte. 
 
Der vorgesehene Zuschuss zur Entlastung der Pflegekräfte durch digitale 
Anwendungen ist in seiner vorgesehen Ausgestaltung nicht geeignet, die 
in der Regelung genannten Aufgaben zu finanzieren. Die Höhe des Zu-
schusses lässt allenfalls den einmaligen Erwerb einzelner Geräte und 
Software zu. Die dauerhafte Finanzierung von Schulungen, regelmäßig 
anfallender Weiterbildungen, der Kauf neuer Technik, Wartungen, Up-
dates und jährliche Lizenzgebühren werden jedoch allesamt nicht durch 
einen einmaligen Zuschuss gedeckt. Anders als im ärztlichen Bereich, wo 
die Krankenversicherung entsprechende Technologien durch Milliarden-
beträge vollfinanziert, bekommen Pflegeeinrichtungen einmal mehr nur ei-
nen ungenügenden Zuschuss. Eine erfolgreiche Digitalisierung der Alten-
pflege kann so nicht gelingen. Es bedarf mindestens der Klarstellung, 
dass die Kosten dauerhaft entweder durch eine separate und damit eine 
den pflegebedürftigen Menschen nicht belastende Förderung oder durch 
die Berücksichtigung in den Entgelten zu erfolgen hat. 
 
 
Ambulante Pflege benötigt weitere Unterstützung 
Die im Vergleich zum Referentenentwurf erfolgte Einbeziehung der ambu-
lanten Pflege in die Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote 
wird vom bpa ausdrücklich begrüßt. 
 
Die Neuregelungen zur spezifischen Vergütung von Wegezeiten sowie zur 
besseren Bezahlung von Beratungsbesuchen bedeuten ebenfalls wichtige 
Verbesserungen für die ambulante Pflege vor. Gleichwohl muss die im 
Kabinettsentwurf erfolgte Einschränkung der Wegezeiten auf den Bereich 
der „unterversorgten“ ländlichen Räume zwingend wieder gestrichen wer-
den. Weder gibt der Gesetzentwurf Kriterien für eine solche Unterversor-
gung vor, noch ist nachvollziehbar, wieso nur in solchen Fällen eine an-
gemessene Vergütung der Wegezeiten angezeigt sein sollte. 
 
Zudem benötigen auch die in der ambulanten Pflege tätigen Pflegekräfte 
weiterer Entlastung. Befragungen zeigen, dass vor allem die fehlende Ver-
lässlichkeit von Freizeit und der Wunsch nach personeller Entlastung zu 
ungünstigen Zeiten wie z.B. an den Wochenenden im Fokus der Beschäf-
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tigten liegen. Analog der im stationären Bereich vorgesehenen Entlastung 
der Pflegekräfte durch mehr Personal ist auch im ambulanten Bereich ei-
ne zusätzliche Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher 
angezeigt. Hierfür besonders geeignet wäre eine Regelung, die die Pfle-
gekräfte nachhaltig entlastet, die Abberufung aus der Freizeit verhindert 
und einen enormen zusätzlichen Organisationsaufwand vermeidet. Frei-
gestellte Springerkräfte, die in der häuslichen eins-zu-eins Versorgung bei 
akutem Personalausfall einspringen und diesen kompensieren, wären ei-
ne sinnvolle Sofortmaßnahme. Würden diese verbindlich bei der Vergü-
tungskalkulation berücksichtigt, käme es zu einer erheblichen und unver-
züglichen Entlastung. Auch in anderen Bereichen wie der Akutversorgung 
oder der Feuerwehr sind vergleichbare Regelungen durchaus üblich. 
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 

 

  
Pflege von Menschen aller Altersstufen – § 17a Abs. 1 Satz 3 
und 4 KHG 

 

  
  

A) Beabsichtigte Regelung  
  
Die Ausbildungsvergütungen von Auszubildenden in der Krankenpflege, in 
der Kinderkrankenpflege und in der Krankenpflegehilfe werden ab 2019 im 
ersten Jahr der Ausbildung vollständig von den Kostenträgern refinanziert. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  

Bisher wurde vom Gesetzgeber unterstellt, dass Auszubildende für den 
Träger der praktischen Ausbildung einen Mehrwert erwirtschaften. Des-
wegen können die Ausbildungsvergütungen derzeit nicht in vollständiger 
Höhe bei den Ausbildungskosten berücksichtigt werden, sondern ein be-
stimmter Anteil wird davon auf der Grundlage eines Anrechnungsschlüs-
sels abgezogen. Zu Recht stellt die Begründung der Neuregelung von § 
17a KHG aber klar: 
 
„Die Ausbildungsvergütungen von Auszubildenden in der Krankenpflege, 
in der Kinderkrankenpflege und in der Krankenpflegehilfe werden zukünf-
tig im ersten Jahr der Ausbildung vollständig von den Kostenträgern refi-
nanziert. Im zweiten und dritten Jahr der Ausbildung in der Krankenpflege 
oder der Kinderkrankenpflege finden die jeweiligen Anrechnungs-
schlüssel weiterhin Anwendung. Diese Regelung trägt dem Umstand 
Rechnung, dass voll ausgebildete Pflegekräfte von Berufsanfängern im 
ersten Ausbildungsjahr in der Regel in einem geringeren Umfang entlastet 
werden als dies bei Auszubildenden im zweiten oder dritten Jahr der Aus-
bildung der Fall ist. […] Die Regelung gilt erstmals für das Ausbildungs-
budget für das Jahr 2019.“ 
 
Dass Pflegefachkräfte von Berufsanfängern im ersten Ausbildungsjahr in 
einem geringeren Umfang entlastet werden als dies bei Auszubildenden 
im zweiten oder dritten Jahr der Ausbildung der Fall ist, gilt gleichermaßen 
für die Altenpflege. Deswegen bedarf es einer entsprechenden Regelung 
zwingend auch für diese. Gleiches gilt für die Hilfskräfte, deren erstes 
Ausbildungsjahr in den Kliniken künftig vollständig refinanziert wird. In der 
Altenpflege hingegen ist dies nicht vorgesehen. Auch hier müssen die Fi-
nanzierungsregelungen übertragen werden. Es darf keine weitere Un-
gleichbehandlung zwischen der Krankenpflege und der Altenpflege ze-
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mentiert werden. 
 
Die im Eckpunktepapier zum Sofortprogramm in Aussicht gestellte analo-
ge Regelung für die Altenpflege ist im Gesetzentwurf nicht enthalten. Die 
Verbesserung der Ausbildungsbedingungen kann nicht warten. Es muss 
jetzt gehandelt werden. 
 
Darüber hinaus fordert der bpa den Gesetzgeber auf, auch einen entspre-
chenden Änderungsantrag für das Pflegeberufegesetz (PflBG) vorzule-
gen, da die bestehenden anderweitigen Regelungen mit Inkrafttreten des-
sen entfallen. Hierzu verweist der bpa auch auf die gleichlautende Forde-
rung des Bundesrats aus seiner Entschließung zur Pflegeberufe-
Ausbildungsfinanzierungsverordnung (Bundesrats-Drs. 360/18, Seite 7). 

 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
In der Altenpflege muss für das Jahr 2019 eine analoge Regelung einge-
führt werden. 
 

Es wird eine analoge Regelung im Pflegeberufegesetz umgesetzt. 
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Förderungsfähige Vorhaben – § 11 Abs. 1 Nr. 3b KHSFV  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Umwandlung eines Krankenhauses oder von Teilen von akutstationä-
ren Versorgungseinrichtungen eines Krankenhauses in eine nicht akutsta-
tionäre Versorgungseinrichtung, insbesondere in eine Einrichtung der am-
bulanten, der sektorenübergreifenden oder der palliativen Versorgung, in 
eine stationäre Pflegeeinrichtung oder in eine Einrichtung der stationären 
Rehabilitation soll förderungsfähig im Sinne von § 12 Abs. 2 Satz 4 KHG 
sein. 

 

  
  

B) Stellungnahme   
  
Es ist nicht nachzuvollziehen, aus welchem Grund Mittel des Gesund-
heitsfonds und damit Versicherten- sowie Steuergelder dafür verwendet 
werden sollten, Krankenhäuser in stationäre Pflegeeinrichtungen umzu-
bauen. Würde man der Annahme folgen, dass die Refinanzierungsmög-
lichkeiten bei der Schaffung von Pflegeheimplätzen unzureichend seien, 
wären diese für alle Träger anzupassen. Hier wird erneut eine strukturelle 
Benachteiligung bestehender oder geplanter Pflegeheime mit jahrzehnte-
langer wettbewerbsverzerrender Auswirkung festgeschrieben. Eine derar-
tige Subvention einzelner Häuser ist ein nicht hinnehmbarer Markteingriff. 
Private Träger haben den Willen, Investitionen vorzunehmen. Allzu oft 
werden sie jedoch durch immer neue Vorgaben oder nicht nachvollziehba-
re kommunale Bedarfsplanungen davon abgehalten. Statt den Gesund-
heitsfonds zu nutzen, um Krankenhäuser in Pflegeheime umzuwandeln, 
sollten lieber bestehende Investitionshemmnisse beseitigt werden. 
 

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
§ 11 Abs. 1 Nr. 3b KHSFV wird gestrichen.  
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Primäre Prävention und Gesundheitsförderung – § 20 Abs. 6 
SGB V 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Der Mindestausgabenwert, den die Krankenkassen für Leistungen zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung nach § 20b jährlich je Versicherten auf-
zuwenden haben, wird erhöht. 
 
Die Krankenkassen werden verpflichtet, von diesem Betrag mindestens 
einen Euro jährlich je Versicherten aufzuwenden, um mit Leistungen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung Krankenhäuser, (teil-) stationäre so-
wie ambulante Pflegeeinrichtungen bei der Erhaltung und Förderung der 
Gesundheit ihrer Beschäftigten zu unterstützen. 

 

  
B) Stellungnahme  

  
Die Erhöhung des Mindestausgabenwerts, den die Krankenkassen für 
Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung aufbringen müssen, 
wird vom bpa begrüßt. Die Verpflichtung der Krankenkassen, mit diesem 
Betrag insbesondere auch Maßnahmen in (teil-)stationären und ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, ist eine sinnvolle Verbesserung 
für die Pflegekräfte. Pflegekräfte haben im Schnitt mehr Fehltage als im 
Durchschnitt aller Berufe. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Mehr finanziel-
le Mittel für die Prävention können ein Baustein sein, Fehlzeiten zu redu-
zieren. Zudem wird auf diesem Weg dem Wunsch der Betroffenen selbst 
nachgekommen: Drei von vier Pflegekräften wünschen sich die Teilnahme 
an Präventionsprogrammen.  
 
Der bpa und seine Mitgliedseinrichtungen unterstützen bereits heute eine 
Vielzahl an Projekten mit Partnern aus der Wissenschaft, Krankenkassen 
und Verbänden, die allesamt gesundheitsfördernde und präventive In-
strumente untersuchen und erproben. Viele dieser Projekte werden von 
den Einrichtungen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr posi-
tiv aufgenommen. Entscheidend ist jedoch, dass Modellprojekte ihren 
Weg in das reguläre Angebot finden. Zu viele Förderungen, auch von 
Bundesministerien, sind bisher nur befristet möglich. 
 
Der bpa begrüßt die Umsetzung seiner Forderung, auch die ambulanten 
Pflegeeinrichtungen als Unterstützungsberechtigte aufzunehmen. 
 

 

C) Änderungsvorschlag  
  
Kein Änderungsbedarf.  
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Betriebliche Gesundheitsförderung –  § 20b Abs. 3 SGB V 
 
 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Krankenkassen sollen im Rahmen der Beratung und Unterstützung bei 
der betrieblichen Gesundheitsförderung einen besonderen Fokus auf 
Krankenhäuser, (teil-)stationäre sowie ambulante Pflegeeinrichtungen le-
gen. 
 
Die für die Wahrnehmung der Interessen der Träger von Krankenhäusern 
oder der (teil-)stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen maßgeb-
lichen Verbände auf Landesebene sollen an der Beratung und Unterstüt-
zung beteiligt werden. 
 
 

B) Stellungnahme 
 
Analog der Ausführungen zur primären Prävention und Gesundheitsförde-
rung nach § 20 Abs. 6 SGB V wird die besondere Fokuslegung auf  
(teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen im Rahmen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung vom bpa begrüßt. Die im Vergleich zum Referenten-
entwurf erfolgte Aufnahme der ambulanten Pflegeeinrichtung ist folgerich-
tig.  
 
Die Einbeziehung der maßgeblichen Verbände ist sinnvoll. Nur diese ver-
fügen über die Erfahrung, welche Leistungen in den Einrichtungen beson-
ders nachgefragt und erfolgreich sind und wie sich die Angebote der Bera-
tungseinrichtungen effektiv mit den besonderen Herausforderungen der 
Arbeit in der Pflege in Verbindung bringen lassen. Es ist jedoch nicht 
nachvollziehbar, wieso im vorliegenden Gesetzentwurf eine Einschrän-
kung bei der Verbändebeteiligung erfolgt ist. Es ist keineswegs ausrei-
chend, wenn die Verbände der Träger von Krankenhäusern oder die der 
Träger von Pflegeeinrichtungen beteiligt werden. In Krankenhäusern gibt 
es Arbeitsabläufe und Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die sich deutlich von denen in stationären und ambulanten Einrich-
tungen der Altenpflege unterscheiden. Dies erfordert entsprechend ange-
passte Konzepte und Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung.  
 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
§ 20b Abs. 3 SGB V wird wie folgt geändert: 
 
(3) Die Krankenkassen bieten Unternehmen, insbesondere Einrichtungen 

mailto:bund@bpa.de
http://www.bpa.de/


 
 

 

 

 
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   
14 

 

nach § 107 Absatz 1 und Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 und 2 des Elf-
ten Buches unter Nutzung bestehender Strukturen in gemeinsamen regio-
nalen Koordinierungsstellen Beratung und Unterstützung an. Die Beratung 
und Unterstützung umfasst insbesondere die Information über Leistungen 
nach Absatz 1 und die Klärung, welche Krankenkasse im Einzelfall Leis-
tungen nach Absatz 1 im Betrieb erbringt. Örtliche Unternehmensorgani-
sationen und die für die Wahrnehmung der Interessen der Einrichtungen 
nach § 107 Absatz 1 oder und der Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 oder 
und 2 des Elften Buches auf Landesebene maßgeblichen Verbände sol-
len an der Beratung beteiligt werden. Die Landesverbände der Kranken-
kassen und die Ersatzkassen regeln einheitlich und gemeinsam das Nä-
here über die Aufgaben, die Arbeitsweise und die Finanzierung der Koor-
dinierungsstellen sowie über die Beteiligung örtlicher Unternehmensorga-
nisationen und der für die Wahrnehmung der Interessen der Einrichtungen 
nach § 107 Absatz 1 oder und der Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 oder 
und 2 des Elften Buches auf Landesebene maßgeblichen Verbände durch 
Kooperationsvereinbarungen. Auf die zum Zwecke der Vorbereitung und 
Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen gebildeten Arbeitsgemein-
schaften findet § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 des Zehnten Buches keine 
Anwendung. 
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Nationale Präventionsstrategie – § 20d Abs. 3 SGB V  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die nationale Präventionsstrategie soll um Ziele zur Erhaltung und zur 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Senkung des Kranken-
stands der Beschäftigten in Krankenhäusern, (teil-)stationären und ambu-
lanten Pflegeeinrichtungen ergänzt werden. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Die Ergänzung der nationalen Präventionsstrategie ist folgerichtig und ei-
ne sinnvolle Ergänzung zu den Neuregelungen in §§ 20 und 20b SGB V. 
Prävention und Gesundheitsförderung müssen umfassend angegangen 
werden, wenn sie erfolgreich sein sollen. Der bpa begrüßt es, dass seine 
Forderung, die ambulante Pflege zum Adressatenkreis hinzuzufügen, mit 
dem Kabinettsbeschluss umgesetzt wurde. 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Kein Änderungsbedarf.  
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Fahrtkosten – § 60 Abs. 1 SGB V 
 
 

A) Beabsichtigte Neuregelungen 
 
Für die Kostenübernahme von Krankenfahrten zur ambulanten zahn- oder 
fachärztlichen Behandlung ist künftig kein Antrag und keine vorherige Ge-
nehmigung durch die Krankenkasse mehr notwendig, wenn u.a. eine Ein-
stufung in Pflegegrad 4 oder 5 bzw. Pflegegrad 3 mit einer zusätzlich dau-
erhaften Beeinträchtigung der Mobilität vorliegt. 

 
 

B) Stellungnahme 
 
Der bpa begrüßt diese Neuregelung ausdrücklich. Durch die Aufhebung 
des Genehmigungsvorbehalts für die entsprechenden Personengruppen 
gelingt ein Beitrag zur Entbürokratisierung, der den Alltag für Betroffene, 
Angehörige und Pflegekräfte erleichtert.  

 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
Kein Änderungsbedarf. 
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Bewertungsmaßstab – § 87 Abs. 2a und 2k SGB V 
 
 

A) Beabsichtigte Neuregelungen 
 
In den einheitlichen Bewertungsmaßstäben (EBM) für ärztliche bzw. 
zahnärztliche Leistungen sollen Regelungen getroffen werden, die Video-
sprechstunden in einem weiten Umfang ermöglichen. Fallkonferenzen mit 
Pflegepersonal gehören ebenfalls zum Leistungskatalog. 

 
 

B) Stellungnahme 
 
Der bpa begrüßt die Berücksichtigung von Videosprechstunden inklusive 
dazugehöriger Fallkonferenzen in den Bewertungsmaßstäben von Ärzten 
und Zahnärzten ausdrücklich. Dies ist eine Grundvoraussetzung für den 
weiteren Ausbau dieses Angebots. Wenn die Klärung gesundheitlicher 
Fragen künftig regelmäßig per Videoschaltung möglich ist, erspart dies 
den pflegebedürftigen Menschen aufwändige Arztbesuche. 
 
Gleichwohl ergeben sich für die Pflegeeinrichtungen eine Reihe von Um-
setzungsfragen, die im Gesetz bis dato nicht adressiert werden, ohne die 
jedoch eine erfolgreiche Übertragung in den Versorgungsalltag nicht mög-
lich ist. Neben der Finanzierung der Technik im Hinblick auf die Anschaf-
fung, Wartung und Zahlung möglicher Lizenzgebühren ist insbesondere 
die personelle Unterstützung ungeklärt. Die Pflegebedürftigen werden bei 
Videokonferenzen regelmäßig die Assistenz von Pflegekräften benötigen. 
Gleiches gilt für die beteiligten Ärzte und Zahnärzte. Dies beginnt bei der 
Bedienung der Technik, über die Erteilung von Auskünften bis hin zur As-
sistenz des Arztes bei der Untersuchung und Diagnosestellung. Während 
jedoch die ärztliche Leistung über Vergütungszuschläge im EBM hinrei-
chend honoriert wird, gibt es keine zusätzliche Vergütung für die Leistung 
und den Arbeitsaufwand der Pflegekräfte. Dies ist nicht nachvollziehbar. 
Es muss zwingend eine Refinanzierung der Leistung der Pflegekräfte 
durch das SGB V neu aufgenommen werden. 

 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
Es wird ein Vergütungszuschlag für die Teilnahme von Pflegekräften an 
Videosprechstunden und Videofallkonferenzen mit Ärzten oder Zahnärz-
ten im SGB V verankert. 
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Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen; 
Pflicht zu Kooperationsverträgen – § 119b Abs. 1 SGB V 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Stationäre Pflegeeinrichtungen müssen mit dafür geeigneten Leistungser-
bringern Kooperationsverträge schließen. Auf Antrag der Pflegeeinrich-
tung hat die Kassenärztliche Vereinigung zur Sicherstellung einer ausrei-
chenden ärztlichen Versorgung die Verträge innerhalb von drei Monaten 
zu vermitteln. 
 
Für die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Kooperationsärzten be-
nennt die Pflegeeinrichtung eine verantwortliche Pflegefachkraft. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa teilt das Ziel, pflegebedürftigen Menschen die bestmögliche ge-
sundheitliche Versorgung zukommen zu lassen. Die Pflegeeinrichtungen 
nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein. Laut dem Pflege-Report 2018 des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK sollen im Schnitt auf 100 Bewohner 
etwa 60 Hausärzte kommen, auch wenn dies aus unserer Sicht nur auf 
großstädtische Verhältnisse zutreffen dürfte. Die Koordination erfordert ei-
nen erheblichen Aufwand. Die Intention, die diesbezüglichen Abläufe 
durch Kooperationsverträge zwischen Ärzten und Pflegeeinrichtungen zu 
verbessern und vor allem zu vereinfachen, ist verständlich. Der bpa selbst 
wirbt bei seinen Mitgliedern für die Möglichkeiten solcher Verträge. 
 
Entscheidend bei derlei Kooperationen ist jedoch eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Diese kann nicht erzwungen werden. Die 
Pflicht zum Abschluss von Kooperationsverträgen wird die ärztliche Ver-
sorgung nicht verbessern. Weitere Vorschriften erhöhen zwar die Rege-
lungsdichte, verbessern aber eben nicht das Angebot. Unter erheblichem 
Druck abgeschlossene Kooperationsverträge werden keine Bündelung der 
ärztlichen Versorgung auf wenige Hausärzte in städtischen Regionen her-
beiführen, da die freie Arztwahl weder eingeschränkt werden darf noch 
soll. Insbesondere die hausärztliche Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen befindet sich bereits auf einem guten Weg. Die stetig steigen-
den Zahlen freiwillig abgeschlossener und aktiv gelebter Kooperationsver-
träge belegen dies. Zusätzliche Anreize führen zum weiteren Ausbau der 
Kooperationen, nicht aber weitere gesetzliche Verpflichtungen. Dies zeigt 
sich nicht zuletzt am Beispiel der zahnärztlichen Versorgung in Pflege-
heimen. 
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Überregulierend und bevormundend wirkt die Verpflichtung, eine verant-
wortliche Pflegefachkraft für die Zusammenarbeit mit den kooperierenden 
Ärzten zu benennen. Wenn es nur darum geht, medizinische Versorgung 
zu unterstützen und die Arbeit der Arztpraxen zu erleichtern, wie die Be-
gründung suggeriert, dann geht es um die Sicherung des Ziels der ärztli-
chen Behandlung. In diesem Fall muss die Tätigkeit der Pflegekraft zwin-
gend durch das SGB V finanziert werden. Sollte es um organisatorische 
Aufgaben wie beispielsweise die Terminvermittlung gehen, besteht kein 
Grund, eine Pflegefachkraft zu benennen. Gleich welches Aufgabenspekt-
rum vom Gesetzgeber beabsichtigt ist, der zu benennende Ansprechpart-
ner kann nicht die Funktion eines Arzthelfers vor Ort einnehmen.  
 
In bewährten Kooperationsverträgen werden auch bisher Prozesse zwi-
schen behandelnden Ärzten und den notwendigen Ansprechpartnern im 
Pflegeheim verlässlich geregelt, ohne dass es einer wohl eher deklatori-
schen gesetzlichen Zusatzregelung bedarf.  
 
Explizit hinweisen möchten wir darauf, dass auch die Ausweisung einer 
Kooperationskraft den Ärztemangel nicht beeinflussen wird, so er denn 
regional auftritt. Entsprechend dürfen weder das Pflegeheim noch die vor-
gesehene Kooperationskraft hierfür intern oder öffentlich verantwortlich 
gemacht werden. Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung bleibt Auf-
gabe der Kassenärztlichen Vereinigungen.  

 
 

 

C) Änderungsvorschlag  
  
Die Änderungen in § 119b Abs. 1 SGB V werden gestrichen.  
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Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen; Anfor-
derungen zum elektronischen Datenaustausch – § 119b Abs. 2a 
und 2b SGB V  

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen werden verpflichtet, 
verbindliche Anforderungen für die elektronische Kommunikation zwischen den 
stationären Pflegeeinrichtungen und den mit ihnen kooperierenden Ärzten so-
wie Zahnärzten zu bestimmen, damit diese elektronische Zusammenarbeit 
schnittstellen- und sektorübergreifend erfolgen kann. Das Benehmen mit den 
Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene ist herzu-
stellen. Technische Anforderungen der für die Interessensvertretung maßgebli-
chen Verbände auf Bundesebene der ambulanten Pflegeeinrichtungen, Kran-
kenhäuser, Apotheken sowie mit Heil- und Hilfsmittelerbringern können auf de-
ren Verlangen berücksichtigt werden. 
 
Sobald die Dienste der Telematikinfrastruktur für den Bereich der Altenpflege 
zur Verfügung stehen, sollen in den Anforderungen berücksichtigt werden. 
 
Telemedizinische Dienste, insbesondere Videosprechstunden, sollen im Rah-
men der Zusammenarbeit zwischen den stationären Pflegeeinrichtungen und 
den Vertragsärzten Verwendung finden. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt grundsätzlich den Wunsch des Gesetzgebers, über einheitli-
che Anforderungen zu einer Vereinfachung der Kommunikation und einer damit 
verbundenen Entlastung des Pflegepersonals beizutragen. Viel zu häufig sind 
die Kontakte mit Ärzten, Apothekern und anderen Leistungserbringen noch von 
Zettelwirtschaft, Faxen und langwierigen Telefonaten geprägt.  
 
Die Pflegeeinrichtungen wurden bei der Umsetzung der Digitalisierung vom 
Gesetzgeber bis dato jedoch weitestgehend ignoriert. Im eHealth-Gesetz gab 
es trotz der umfangreichen Hinweise des bpa keine Einbeziehung der Pflege-
einrichtungen. Im Koalitionsvertrag findet sich immerhin nun der Hinweis zum 
Anschluss der Pflege an die Telematikinfrastruktur, aber die Umsetzung lässt 
weiter auf sich warten. In der hier vorgenommenen Neuregelung wird zwar der 
Auftrag erteilt, die entsprechenden Dienste zu berücksichtigen, sobald sie für 
den Bereich der Altenpflege zur Verfügung stehen; wie und wann dies aber 
vonstattengehen soll, bleibt vollkommen offen. Eine solche Absichtserklärung 
genügt nicht. Die Pflegeeinrichtungen stellen eine wesentliche Schnittstelle der 
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gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung in Deutschland dar. Es bedarf 
deshalb endlich konkreter gesetzlicher Maßnahmen zur Anbindung der Pflege-
einrichtungen an die Telematikinfrastruktur.  
 
Im Rahmen derlei Maßnahmen muss neben einer umfassenden und dauerhaf-
ten Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs der dazugehörigen Technik 
auch der Zugang zu den Daten geregelt sein. Dazu gehört mindestens der Zu-
griff auf die elektronische Patientenakte, den elektronischen Medikationsplan, 
den elektronischen Arzt- bzw. Entlassbrief und die weiteren Daten der eGK. 
 
Praxisnahe Vereinbarungen zum elektronischen Datenaustausch bedürfen der 
gleichberechtigten Einbindung der Trägerverbände der Pflegeeinrichtungen. Es 
reicht nicht, wenn mit diesen bloß das Benehmen herzustellen ist. Andernfalls 
könnten die ärztlichen Leistungserbringer und die Krankenkassen eine Verein-
barung treffen, die die besonderen Anforderungen der pflegerischen Versor-
gung nicht adäquat berücksichtigen. Eine erfolgreiche Anwendung im Alltag 
wäre dadurch gefährdet. 
 
Der Verweis, telemedizinische Dienste wie insbesondere Videosprechstunden 
im Rahmen der hier zu regelnden Zusammenarbeit zwischen den Pflegeein-
richtungen und den ärztlichen Leistungserbringern zu berücksichtigen, ist 
nachvollziehbar. Dennoch gelten die Ausführungen zu § 87 Abs. 2a und 2k 
SGB V (siehe S. 17) fort. Ohne einen entsprechenden Vergütungszuschlag für 
die Bereitstellung der technischen Infrastruktur und für die pflegerische Assis-
tenz im Rahmen der Videosprechstunde kann diese in der Praxis keinen nach-
haltigen Erfolg haben. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso Ärzte und Zahnärzte 
eine zusätzliche Finanzierung ihrer Leistung erhalten, die Pflegeeinrichtungen 
jedoch nicht. Hier muss zwingend eine Änderung erfolgen. 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 119b Abs. 2a SGB V wird wie folgt geändert: 
 
Die Vertragsparteien nach Absatz 2 und die maßgeblichen Vereinigungen 
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene haben erstmals bis 
zum 30. Juni 2019 im Benehmen mit den Vereinigungen der Träger der Pflege-
einrichtungen auf Bundesebene verbindliche Anforderungen für die Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zum elektronischen Datenaustausch im 
Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den stationären Pflegeeinrichtungen 
und geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern nach Absatz 1 Satz 1 zu 
vereinbaren. In der Vereinbarung können werden auf Verlangen der für die In-
teressensvertretung maßgeblichen Verbände auf Bundesebene auch techni-
sche Anforderungen an den elektronischen Datenaustausch mit ambulanten 
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Apotheken sowie mit Heil- und Hilfsmit-
telerbringern berücksichtigt werden. Sobald die Dienste der Telematikinfra-
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struktur nach § 291a für den Bereich der Altenpflege zur Verfügung stehen, sol-
len sie in der Vereinbarung berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
Es wird ein Vergütungszuschlag für die Teilnahme von Pflegekräften an Video-
sprechstunden und Videofallkonferenzen mit Ärzten oder Zahnärzten im SGB V 
verankert. 
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Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen; Be-
richtspflicht – § 119b Abs. 3 SGB V 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen evaluieren auf Grundlage einer von ihnen zu 
treffenden Vereinbarung die mit den Kooperationsverträgen verbundenen 
Auswirkungen auf die vertragszahnärztliche Versorgung von Versicherten 
in stationären Pflegeeinrichtungen und berichten der Bundesregierung 
über die Ergebnisse im Abstand von drei Jahren, erstmals bis zum 30. Ju-
ni 2019.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Es ist sinnvoll, durch eine regelmäßige Berichterstattung über die Entwick-
lungen bei der vertragszahnärztlichen Versorgung von Versicherten in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen Informationen zu erhalten. Nicht verständlich 
ist, wieso einzig die KZBV und der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen eine Evaluation der Auswirkungen auf einer durch die beiden Akteure 
vereinbarten Grundlage vornehmen sollen. Die Expertise der Pflegeein-
richtungen und der Pflegekräfte soll offenbar ungenutzt bleiben. Es bleibt 
unklar, wie eine gewinnbringende Bewertung stattfinden soll, wenn die 
entscheidenden und direkt betroffenen Akteure nicht einbezogen werden. 
 
Der bpa fordert daher, dass die Vereinigungen der Träger der Pflegeein-
richtungen auf Bundesebene an der Evaluation gleichberechtigt beteiligt 
sind. 
 

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
§ 119b Abs. 3 Satz 3 SGB V wird wie folgt ergänzt: 
 
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die maßgeblichen Verei-
nigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen evaluieren auf Grundlage 
einer von ihnen zu treffenden Vereinbarung die mit den Kooperationsver-
trägen nach Absatz 1 verbundenen Auswirkungen auf die vertragszahn-
ärztliche Versorgung von Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen. 
Über die Ergebnisse berichten sie der Bundesregierung im Abstand von 
drei Jahren, erstmals bis zum 30. Juni 2019. 
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Versorgung mit häuslicher Krankenpflege – § 132a Abs. 1 SGB 
V 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
In den Rahmenempfehlungen nach § 132a SGB V sind erstmals bis zum 
30. Juni 2019 Grundsätze für die Vergütung von längeren Wegezeiten in 
unterversorgten ländlichen Räumen durch Zuschläge unter Einbezug der 
ambulanten Pflege nach dem SGB XI zu regeln. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt die Verpflichtung, einer flächendeckenden Versorgung 
Rechnung zu tragen und dabei insbesondere angemessene Zuschläge für 
längere Wegezeiten zu vereinbaren, ausdrücklich. Die Sicherstellung der 
ambulanten Versorgung ist nur auf Basis auskömmlicher Vergütungen zu 
gewährleisten. Hinsichtlich der Wegezeiten existieren bundesweit Pau-
schalen, die regelhaft weder den tatsächlichen zeitlichen Aufwand noch 
die Arbeitnehmerzuschläge für ungünstige Arbeitszeiten berücksichtigen. 
Der bestehende Zeitdruck für die Pflegekräfte zur Erbringung wirtschaftli-
cher Leistungen resultiert aus diesen unzureichenden Vergütungsverein-
barungen. Zuschläge zu den Vergütungen können die Problematik lindern, 
als Instrument der Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung 
sind allerdings vorrangig auskömmliche Vergütungsvereinbarungen unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Aufwände und der Risiken erforderlich. 
Damit die Kostenträger die Berücksichtigung derartiger Kostenanteile 
nicht länger verwehren können, ist eine Ergänzung der vorgesehenen Ge-
setzesänderung hilfreich. 
 
Gleichwohl sind umfangreiche Wegezeiten nicht nur ein Problem im länd-
lichen Raum. Eine Studie zu den tatsächlich anfallenden Wegezeiten von 
Tür zu Tür aus Hessen hat gezeigt, dass in Großstädten trotz deutlich 
kürzerer Strecken die insgesamt aufgewandte Zeit mindestens vergleich-
bar mit der im ländlichen Raum ist. Bedingt durch ein hohes Verkehrsauf-
kommen und wenige Parkmöglichkeiten ist der Aufwand für die Pflege-
kräfte oft andauernder als in strukturschwachen Regionen. Es ist daher 
auch in solchen Versorgungsregionen notwendig die Honorierung des 
Wegeaufwands festzuschreiben und den tatsächlichen Zeitaufwand sowie 
die Zuschläge für ungünstige Zeiten zu berücksichtigen. Der im Kabinetts-
entwurf neu hinzugekommene Begriff der „unterversorgten“ ländlichen 
Räume ist darüber hinaus irreführend und muss gestrichen werden. Der 
bpa schließt sich diesbezüglich der Forderung und Begründung der Bun-
desländer in der Stellungnahme des Bundesrats zum Pflegepersonal-
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Stärkungsgesetz an: 
 
„Eine Verbesserung der Vergütung für ambulante Pflegedienste bei länge-
ren Wegezeiten ist nicht nur in unterversorgten ländlichen Räumen not-
wendig. Ferner gibt der Gesetzentwurf keine Kriterien vor, wann von „un-
terversorgten ländlichen Räumen“ auszugehen ist. […] Die Abgabe von 
Rahmenempfehlungen für die Vergütung von längeren Wegezeiten sollte 
daher nicht auf unterversorgte ländliche Räume beschränkt werden“ 
(Bundesrats-Drs. 376/18, Seite 23).  
 
Es darf nicht das Ziel sein durch zusätzliche Kriterien die Belastung der 
Krankenkassen möglichst niedrig zu halten. Stattdessen muss es endlich 
eine angemessene Bezahlung der tatsächlich benötigten Wegezeiten ge-
ben. 

 
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 132a Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 SGB V wird wie folgt geändert: 
 
Grundsätze der Vergütungen und ihrer Strukturen einschließlich der 
Transparenzvorgaben für die Vergütungsverhandlungen zum Nachweis 
der tatsächlich gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte sowie erstmals 
bis zum 30. Juni 2019 Grundsätze für die Vergütung von längeren aufge-
wandten Wegezeiten, unter Berücksichtigung von Arbeitnehmerzu-
schlägen für ungünstige Zeiten,  in unterversorgten ländlichen Räumen 
durch Zuschläge unter Einbezug der ambulanten Pflege nach dem Elften 
Buch und… 
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Krankenhäuser – § 301 Abs. 2a SGB V  
  
  

A) Neuregelung  
  
Die Krankenkassen haben den Krankenhäusern unverzüglich nach Anzei-
ge der Behandlungsaufnahme einen bestehenden Pflegegrad gemäß § 15 
des Elften Buches im Wege der elektronischen Datenübertragung zu 
übermitteln. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Die Neuregelung erleichtert den Krankenhäusern die korrekte Abrechnung 
der Vergütung. Eine solche ist nur möglich, wenn die Krankenkassen ih-
ren Informationspflichten nachkommen. 
 
In Pflegeeinrichtungen, aber auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
verwehren Kranken- und Pflegekassen regelmäßig die Auskunft über 
grundlegende Informationen zu den Versicherten und Bewohnern z.B. bei 
einer Veränderung der Einstufung in einen Pflegegrad. Dies bedeutet 
nicht nur mehr Bürokratie für die Einrichtungen, sondern verhindert insbe-
sondere eine umfassende Beratung der Pflegebedürftigen. So ist es den 
Heimen und Diensten unter anderem nicht möglich, vollständig über indi-
viduelle Möglichkeiten und Leistungsangebote zu informieren und diese 
direkt mit den Betroffenen abzustimmen, da die Pflegekassen es unter 
dem Vorwand datenschutzrechtlicher Bedenken ablehnen, über die Leis-
tungsansprüche Einzelner Auskunft zu geben. Eine gemeinsam abge-
stimmte Versorgungsplanung, beispielsweise unter Berücksichtigung von 
Ansprüchen aus der Verhinderungspflege, ist so regelmäßig nicht mög-
lich. Dies schont zwar die Finanzen der Pflegekassen, trägt aber nicht zur 
Verbesserung der Versorgungssituation der Versicherten bei. Es sollte 
deshalb eine der hier vorgenommenen Neuregelung analoge Lösung für 
eine Auskunftspflicht der Pflegekassen gegenüber Pflegeeinrichtungen 
geben. 
 

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
Es erfolgt eine Verpflichtung der Kranken- und Pflegekassen zur Weiter-
gabe der notwendigen Versicherteninformationen auch an Pflegeeinrich-
tungen. 

 

  

mailto:bund@bpa.de
http://www.bpa.de/


 
 

 

 

 
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   
27 

 

Finanzierung Datenauswertungsstelle – § 8 Abs. 5 SGB XI  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung ist die Fi-
nanzierung der gemäß § 113 Absatz 1b Satz 1 SGB XI beauftragten fach-
lich unabhängigen Institution (Datenauswertungsstelle) sicherzustellen.. 
Näheres über das Verfahren zur Auszahlung der aus dem Ausgleichs-
fonds zu finanzierenden Mittel regeln die Vertragsparteien nach § 113 
SGB XI und das Bundesversicherungsamt. 

 

  
B) Stellungnahme  

  
Der bpa hat seit langem auf das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage zur 
Finanzierung der fachlich unabhängigen Institution hingewiesen. Die Auf-
nahme der Arbeit wäre so unmöglich gewesen. Dies hatte auch Auswir-
kungen auf die Konzipierung durch den Qualitätsausschuss Pflege. Es ist 
daher grundsätzlich zu begrüßen, dass nun eine Regelung zur Finanzie-
rung getroffen wird. 
 
Der bpa begrüßt, dass seine Forderung aus dem Referentenentwurf zur 
Ergänzung der Aufzählung der Aufgaben des Qualitätsausschusses von 
der Bundesregierung umgesetzt wurde. 

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
Kein Änderungsbedarf.   
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Vergütungszuschlag zur Unterstützung der Leistungserbrin-
gung der medizinischen Behandlungspflege – § 8 Abs. 6 SGB 
XI 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen erhalten auf Antrag einen Vergütungs-
zuschlag zur Unterstützung der Leistungserbringung insbesondere im Be-
reich der medizinischen Behandlungspflege. Die Gewährung des Vergü-
tungszuschlags setzt voraus, dass die Pflegeeinrichtung über Pflegeper-
sonal verfügt, welches über das nach der Pflegesatzvereinbarung vorzu-
haltende Personal hinausgeht. Das zusätzliche Pflegepersonal muss 
grundsätzlich aus Pflegefachkräften bestehen und zur Erbringung aller 
vollstationären Pflegeleistungen vorgesehen sein. Nur falls die Pflegeein-
richtung nachweisen kann, dass es ihr über drei Monate hinweg nicht ge-
lungen ist, geeignete Pflegefachkräfte einzustellen, können stattdessen 
auch Pflegehilfskräfte finanziert werden. Die Höhe des Vergütungszu-
schlags richtet sich unter Anwendung von § 84 Abs. 2 Satz 5 und 6 SGB 
XI nach den tatsächlichen Aufwendungen für die zusätzlichen Stellen. 
 
Der Anspruch beläuft sich für die Einrichtungen auf die Kosten für zusätz-
lich  
1. eine halbe Stelle bei bis zu 40 Plätzen,  
2. eine Stelle bei 41 bis 80 Plätzen,  
3. 1,5 Stellen bei 81 bis 120 Plätzen und  
4. zwei Stellen bei über 120 Plätzen.  
 
Der Vergütungszuschlag ist von den Pflegekassen monatlich zu zahlen 
und wird zum 15. eines jeden Monats fällig. Der Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen legt im Benehmen mit den Bundesvereinigungen der Träger 
stationärer Pflegeeinrichtungen das Nähere für die Antragstellung und den 
Nachweis fest. Sowohl die über den Zuschlag finanzierten Stellen als 
auch die zugrunde gelegte Bezahlung sind unter Anwendung von § 84 
Abs. 6 Satz 3 und 4 sowie Abs. 7 SGB XI nachzuweisen. Die Auszahlung 
des gesamten Zuschlags erfolgt einheitlich über eine Pflegekasse an die 
vollstationäre Pflegeeinrichtung. Änderungen der den Anträgen zugrunde 
liegenden Sachverhalte sind von den Einrichtungen unverzüglich anzuzei-
gen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen berichtet dem Bundes-
ministerium für Gesundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2019 und da-
nach jährlich über die Zahl der durch diesen Zuschlag finanzierten Pflege-
kräfte einschließlich der Ausgabenentwicklung. 
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B) Stellungnahme  
  
Die Situation in den Pflegeheimen ist bestimmt von einer Verdichtung der 
pflegerischen Anforderungen sowie von einer spürbar steigenden Zahl 
pflegebedürftiger Menschen. 13.000 Stellen sollen zukünftig durch Mittel 
der Krankenversicherung finanziert werden. Vielfach wurde in diesem Zu-
sammenhang vom Tropfen auf den heißen Stein gesprochen. Der bpa 
begrüßt die Finanzierungsregelung dennoch als Schritt in die richtige 
Richtung. 
 
Allerdings müssen eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der 
Neuregelung aufgeworfen werden, deren Beantwortung bisher im Unkla-
ren bleibt. Woher sollen 13.000 zusätzliche Fachkräfte kommen? Die 
Pflege ist der Mangelberuf Nummer Eins in Deutschland. Freie Stellen 
sind 175 Tage unbesetzt und damit erheblich länger als im Schnitt aller 
Berufe. Zwischen 1999 und 2015 stieg die Zahl der Beschäftigten um 74 
Prozent. Seit Jahresbeginn 2016 kamen zudem weitere 180.000 sozial-
versicherungspflichte Stellen im Wirtschaftszweig „Heime und Soziales“ 
hinzu. Doch für zehntausende weitere offene Stellen finden sich schon 
heute keine Bewerber mehr. Eine Antwort darauf, wie die Bedarfe der 
stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen gedeckt werden kön-
nen, lässt sich in den gesetzgeberischen Rahmenbedingungen nicht er-
kennen. Nicht ausgeschlossen ist, dass ohne erhebliche Anstrengungen 
insbesondere bei der qualifizierten Zuwanderung lediglich 13.000 weitere 
unbesetzte Stellen geschaffen werden. Zudem droht, dass ausgerechnet 
die Pflegeheime in der Öffentlichkeit für diese Verschärfung des Perso-
nalmangels verantwortlich gemacht werden. Es müssen daher dringend 
umfassende Änderungen an der hier beabsichtigen Neuregelung erfolgen. 
 
Mit dem Finanzierungsinstrument soll ausweislich der Begründung auch 
der Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspfle-
ge in Pflegeheimen teilweise berücksichtigt werden. Der bpa setzt sich 
seit vielen Jahren für eine vollständige Übernahme dieser Kosten ein. Be-
wohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime sind, wie alle anderen Ver-
sicherten auch, Beitragszahler der Krankenversicherung. Bei den Leistun-
gen der Krankenkasse werden sie jedoch systematisch benachteiligt, da 
sie die Kosten für die medizinische Behandlungspflege und für zahlreiche 
Hilfsmittel aus eigener Tasche zahlen müssen. Bei allen anderen Versi-
cherten übernimmt die Krankenversicherung die Finanzierung dieser Leis-
tungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden damit Monat für Monat 
mit mehreren hundert Euro zusätzlich belastet. Damit werden auch die 
Entgelte der Pflegeheime bei einer gleichzeitigen finanziellen Entlastung 
der Krankenkassen verteuert. Die zusätzlichen Kosten liegen bei drei Mil-
liarden Euro jährlich. Angesichts der derzeitigen Ausgestaltung der Vo-
raussetzungen für eine Kostenübernahme wird zudem wohl weder eine 
Entlastung für Pflegekräfte oder Bewohner noch eine Belastung für die 
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Krankenversicherung erfolgen. Wenn keine zusätzlichen Kräfte gefunden 
und eingestellt werden, müsste die Krankenversicherung weiterhin nicht 
anteilig für eine Leistung zahlen, die systematisch komplett von ihr zu tra-
gen wäre. Geradezu absurd mutet die in der Begründung erfolgte Ergän-
zung zur Geltung der Fachkraftquote an. Es ist in keiner Weise nachvoll-
ziehbar, aus welchem Grund zusätzliches Pflegepersonal auf das regulär 
vorzuhaltende Personal angerechnet werden soll. Zusätzliches Personal 
wird immer zu einer Entlastung der bereits vorhandenen Kräfte und zu ei-
ner besseren Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner führen. Da-
bei ist es zunächst nicht entscheidend, ob es sich um Fachkräfte oder um 
Hilfskräfte handelt. Prof. Dr. Stefan Görres vom Institut für Public Health 
und Pflegeforschung der Universität Bremen belegte zuletzt in seinem 
Vortrag beim Deutschen Pflegekongress 2018, dass eine Zunahme an 
Personal zu einer Verbesserung der Outcomes unabhängig von der Quali-
fikation des Personals führt. Auch zusätzliche Pflegehilfskräfte werden 
demnach mit einer verbesserten Versorgungsqualität assoziiert. 
 
Wenn ein ernsthaftes Interesse an einer Unterstützung der Pflegeeinrich-
tungen, ihrer Beschäftigten und der Pflegebedürftigen besteht, darf die 
Besetzung der zusätzlichen Stellen nicht durch unnötige Vorgaben weiter 
erschwert werden. Eine Anrechnung auf die Fachkraftquote im Falle einer 
Beschäftigung von Pflegehilfskräften darf nicht erfolgen. 
 
Um Pflegebedürftige kurzfristig von den Kosten der Behandlungspflege zu 
entlasten, sollte daher die vorgesehene Regelung zur Finanzierung der 
Stellen geändert werden. Statt das Antragsverfahren an Personal zu 
knüpfen, das über das nach der Pflegesatzvereinbarung hinausgeht, soll-
ten reguläre Stellen nach dieser Methode finanziert werden. So wird ver-
hindert, dass die Krankenkassen sich weiter ihrer finanziellen Verantwor-
tung für die Bewohnerinnen und Bewohner entsagen. Langfristig muss ei-
ne komplette Übernahme der Kosten der Behandlungspflege durch die 
Krankenversicherung erfolgen. So kommt es auch zu einer spürbaren fi-
nanziellen Entlastung der pflegebedürftigen Menschen. 
 
Hier muss gesichert werden, dass jedes Pflegeheim die Finanzierungs-
kosten tatsächlich in Anspruch nehmen kann, ohne dass es zu einem 
ständigen Personalabgleich kommt, welcher im Übrigen längst abschlie-
ßend und mehr als ausreichend gesetzlich geregelt ist. Die jetzige Vorga-
be legt monatliche Personalabgleichsverfahren mit unkalkulierbar 
schwankenden Finanzierungsanteilen nahe, welche dazu führen werden, 
dass insbesondere kleinere Einrichtungen eher auf die Zuschüsse ver-
zichten, als sich einmal mehr neue Nachweis- und Bürokratiepflichten auf-
zubürden. In der Konsequenz wird die Krankenversicherung faktisch kaum 
belastet werden und damit selbst der Anfang der Beendigung der syste-
matischen Ungleichbehandlung unterlaufen wird. 
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Entschieden widerspricht der bpa der Beauftragung des Spitzenverbands 
Bund der Pflegekassen, das Nähere zum Antragsverfahren lediglich im 
Benehmen mit den Trägervereinigungen zu regeln. Wenn die Verantwort-
lichkeit in erster Linie bei diesem liegt, führt dies tendenziell zu einer ma-
ximalen Belastung der Pflegeeinrichtungen mit bürokratischen Anforde-
rungen und Nachweispflichten bei maximaler finanzieller Entlastung der 
Krankenkassen. Jedes Pflegeheim muss das Finanzierungsinstrument in 
Anspruch nehmen können, ohne dass es zu einem ständigen Personal-
abgleich kommt, welcher im Übrigen längst abschließend und mehr als 
ausreichend gesetzlich ist. Es ist daher zwingend angezeigt, dass die 
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen gemeinsam das Nähere zum Verfahren regeln. 
Die im Gesetzestext hinzugekommenen Vorgaben müssen zudem wieder 
gestrichen und durch die Vereinbarungspartner eigenverantwortlich gere-
gelt werden. 
 

 
C) Änderungsvorschläge 

 
§ 8 Abs. 6 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Abweichend von § 84 Absatz 4 Satz 1 erhalten vollstationäre Pflegeein-
richtungen auf Antrag einen Vergütungszuschlag zur Unterstützung der 
Leistungserbringung insbesondere im Bereich der medizinischen Behand-
lungspflege. Voraussetzung für die Gewährung des Vergütungszuschlags 
ist, dass die Pflegeeinrichtung über Pflegepersonal verfügt, das über das 
Personal hinausgeht, das die Pflegeeinrichtung nach der Pflegesatzver-
einbarung gemäß § 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhalten hat. Das 
zusätzliche Pflegepersonal muss zur Erbringung aller vollstationären Pfle-
geleistungen vorgesehen sein und es muss sich bei dem Personal um 
Pflegefachkräfte handeln. Nur für den Fall, dass die vollstationäre Pflege-
einrichtung nachweist, dass es ihr in einem Zeitraum von über drei Mona-
ten nicht gelungen ist, geeignete Pflegefachkräfte einzustellen, kann sie 
auch für die Beschäftigung von zusätzlichen Pflegehilfskräften den Vergü-
tungszuschlag erhalten. Das Bundesversicherungsamt verwaltet die zur 
Finanzierung des Vergütungszuschlags von den Krankenkassen nach § 
37 Absatz 2a des Fünften Buches und von den privaten Versicherungsun-
ternehmen nach Absatz 9 Satz 2 zu leistenden Beträge im Ausgleichs-
fonds der Pflegeversicherung. Der Anspruch auf einen Vergütungszu-
schlag ist unter entsprechender Anwendung des § 84 Absatz 2 Satz 5 und 
6 begrenzt auf die tatsächlichen Aufwendungen für zusätzlich  
 
1. eine halbe Stelle bei Pflegeeinrichtungen mit bis zu 40 Plätzen,  
2. eine Stelle bei Pflegeeinrichtungen mit 41 bis zu 80 Plätzen,  
3. anderthalb Stellen bei Pflegeeinrichtungen mit 81 bis zu 120 Plätzen 
und  
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4. zwei Stellen bei Pflegeeinrichtungen mit mehr als 120 Plätzen.  
 
Der Vergütungszuschlag ist von den Pflegekassen monatlich halbjährlich 
zu zahlen und wird zum 15. eines jeden Monats Januar bzw. Juli fällig. 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt im Benehmen Einver-
nehmen mit den Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeein-
richtungen das Nähere für die Antragstellung und den Nachweis nach 
Satz 4 sowie das Zahlungsverfahren für seine Mitglieder fest. Die Festle-
gungen bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesund-
heit im Benehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Rahmen seiner Zuständigkeit. Die über den Vergü-
tungszuschlag finanzierten zusätzlichen Stellen und die der Berechnung 
des Vergütungszuschlags zugrunde gelegte Bezahlung der auf diesen 
Stellen Beschäftigten sind von den Pflegeeinrichtungen unter entspre-
chender Anwendung des § 84 Absatz 6 Satz 3 und 4 und Absatz 7 nach-
zuweisen. Die Auszahlung des gesamten Zuschlags hat einheitlich über 
eine Pflegekasse an die vollstationäre Pflegeeinrichtung vor Ort zu er-
folgen. Änderungen der den Anträgen zugrunde liegenden Sachverhalte 
sind von den vollstationären Pflegeeinrichtungen unverzüglich anzuzei-
gen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen berichtet dem Bundes-
ministerium für Gesundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2019 und da-
nach jährlich über die Zahl der durch diesen Zuschlag finanzierten Pflege-
kräfte, den Stellenzuwachs und die Ausgabenentwicklung. 
 
 
 
 
Alternativ ist die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Krankenver-
sicherung vorzusehen mit der Wirkung der anteiligen Reduzierung der Zu-
zahlung der Heimbewohner. Dabei muss die Krankenversicherung sys-
temkonform zur Übernahme der gesamten Kosten für die Behandlungs-
pflege und der Hilfsmittel wie in allen anderen Leistungsbereichen auch 
verpflichtet werden. 
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Förderungen von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf – § 8 Abs. 7 SGB XI 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Pflegeversicherung stellt von 2019 bis 2024 jährlich bis zu 100 Millio-
nen Euro bereit, um Maßnahmen der Pflegeeinrichtungen mit dem Ziel ei-
ner besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für ihre in der 
Pflege tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. 
 
Förderfähig sind individuelle und gemeinschaftliche Betreuungsangebote, 
die auf die besonderen Arbeitszeiten von Pflegekräften ausgerichtet sind, 
sowie Schulungen und Weiterbildungen zur Verbesserung der Familien-
freundlichkeit. Eine Förderung dieser Maßnahmen durch die Pflegeversi-
cherung kann bis zu 50 Prozent der durch die Pflegeeinrichtung veraus-
gabten Mittel betragen; höchstens ist ein jährlicher Zuschuss von 7.500 
Euro pro Pflegeeinrichtung möglich.  
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt unter Beteiligung des 
Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. nach Anhörung der 
Verbände der Leistungserbringer auf Bundesebene bis zum 31. März 
2019 Richtlinien über die Voraussetzungen, Ziele, Inhalte und Durchfüh-
rung der Förderung sowie zu dem Verfahren zur Vergabe der Fördermit-
tel. Die Richtlinien bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Gesundheit.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Die grundlegende und nicht verhandelbare Voraussetzung aller Planung 
von Arbeitszeit in den Heimen und Diensten ist der Bedarf der pflegebe-
dürftigen Menschen. Einsätze im Schichtbetrieb, in der Nacht, an Feierta-
gen und Wochenenden liegen in den Anforderungen der pflegerischen 
Versorgung begründet und lassen sich nicht ausschließen. Zudem sind 
dem Bedarf entsprechende Arbeitsspitzen nicht beliebig zu verändern, 
Gleiches gilt für Zeiten mit geringer Pflege- und Betreuungsdichte. Bei der 
Debatte um die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf muss dies 
stets im Blick behalten werden. Insofern sind auch alle Aufforderungen zur 
Verbesserung der Familienfreundlichkeit bewusst verharmlosend oder ir-
reführend, wenn sie die Auseinandersetzung mit diesen Grundvorausset-
zung vermissen lassen oder bewusst ignorieren. Die vorsichtigen Hinwei-
se hierzu in der Gesetzesbegründung nimmt der bpa zur Kenntnis. 
 
Die Bemühungen des Gesetzgebers, die Einrichtungen bei der Vereinbar-
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keit von Familie und Beruf zu unterstützen, werden ausdrücklich vom bpa 
begrüßt. Das vorliegende Förderinstrument allein wird jedoch keine nach-
haltigen Verbesserungen bewirken können. 7.500 Euro im Jahr als fünf-
zigprozentiger Zuschuss genügen zur Finanzierung von Schulungs- und 
Weiterbildungsangeboten, wie sie im Gesetz genannt werden. Es kann 
hingegen nicht erwartet werden, dass die tatsächlich effektiven Maßnah-
men zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf damit 
auch nur im Ansatz gegenfinanziert werden können. 60 Prozent der Ein-
richtungen ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kin-
dern einen späteren Arbeitsbeginn. Nur zehn Prozent bieten aber einen 
eigenen Betriebskindergarten oder eine Kooperation mit einem lokalen 
Träger an. Die großen Kosten sind diesbezüglich ein zentraler Grund. Lei-
der ist eine Behebung dieses Problems durch eine Fördersumme von 
7.500 Euro nicht ansatzweise möglich. Die Betreuung wäre womöglich für 
drei Monate finanziert und müsste die nächsten neun Monate ruhen. So 
wird sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht verbessern lassen. 
Für die Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen bedarf es deshalb einer hö-
heren Fördersumme. 
 
Hierbei kann jedoch durchaus in Frage gestellt werden, ob die Finanzie-
rung der Kinderbetreuung aus Mitteln der Pflegeversicherung erfolgen 
soll. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Kommunen aus einer 
ihrer zentralen Verantwortlichkeiten entlassen werden. Die Schaffung von 
Betreuungsangeboten gehört zum Kernbereich kommunaler Zuständig-
keit. Im „Gute-Kita-Gesetz“ stellt der Bund in den nächsten Jahren 5,5 Mil-
liarden Euro zur Verfügung. Die Pflegeeinrichtungen bekommen in den 
nächsten Jahren hingegen gerade ein Zehntel der Größenordnung dieser 
Summe zur Förderung von Familie und Beruf. Dabei muss die Ü85-
Versorgung genauso gefördert werden wie die U3-Betreuung. Beide sind 
Zukunftsaufgaben, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ausdrü-
cken. Die Pflegeversicherung kann nicht für das fehlende Engagement der 
Kommunen verantwortlich gemacht werden und es auch nicht ausglei-
chen. Die Forderung des Bundesrats, die verausgabten Mittel der Pflege-
versicherung durch Steuermittel auszugleichen (siehe Drs. 376/18, Seite 
30), ist daher folgerichtig. Klargestellt werden muss darüber hinaus aber 
auch die Verpflichtung der Kommunen, geeignete Betreuungsangebote zu 
den notwendigen Zeiten finanziell sicherzustellen. 
 
Nicht nachvollziehbar ist darüber hinaus die Befristung des Förderzeit-
raums auf sechs Jahre. Es ist nicht anzunehmen, dass die Notwendigkeit 
entsprechender Maßnahmen nach 2024 schwächer ausgeprägt ist als 
bisher. Vielmehr ist aufgrund der stetig steigenden Zahl pflegebedürftiger 
Menschen der Bedarf mit jedem Jahr größer. Die Fördermöglichkeit sollte 
demnach entfristet werden. 
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C) Änderungsvorschläge 

 
§ 8 Abs. 7 Satz 1 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung werden in 
den Jahren 2019 bis 2024 jährlich bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt, 
um Maßnahmen der Pflegeeinrichtungen zu fördern, die das Ziel haben, 
die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für ihre in der Pflege täti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verbessern.  
 
 
Zudem wird sichergestellt, dass es durch die geförderten Bemühungen 
der Pflegeeinrichtungen zum Ausbau der Betreuungsangebote nicht zu 
einem gleichzeitigen Einstellen des entsprechenden Engagements der 
Kommunen beim Ausbau und der Sicherstellung der Betreuungsinfra-
struktur gibt. Insbesondere werden bessere Angebote für Schichtkräfte 
geschaffen. 
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Zuschuss zur Entlastung der Pflegekräfte durch digitale An-
wendungen – § 8 Abs. 8 SGB XI 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Pflegeversicherung stellt in den Jahren 2019 bis 2021 einen einmali-
gen Zuschuss für jede ambulante und stationäre Pflegeeinrichtung bereit, 
um digitale Anwendungen zur Entlastung der Pflegekräfte zu fördern. Dies 
umfasst insbesondere Angebote beim internen Qualitätsmanagement, bei 
der Erhebung von Qualitätsindikatoren, bei der Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie bei der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in der Altenpflege.  
 
Anschaffungen von digitaler oder technischer Ausrüstung sowie damit 
verbundene Schulungen können durch einen einmaligen Zuschuss in Hö-
he von höchstens 12.000 Euro durch eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 
bis zu 40 Prozent gefördert werden. 
 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt unter Beteiligung 
des Verbands der privaten Krankenversicherung e.V. nach Anhörung der 
Verbände der Leistungserbringer auf Bundesebene bis zum 31. März 
2019 Richtlinien über die Voraussetzungen und zu dem Verfahren der 
Gewährung des Zuschusses. Die Richtlinien bedürfen der Genehmigung 
des Bundesministeriums für Gesundheit.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Digitale Lösungen zur Pflege- und Einsatzplanung, zur Dokumentation 
oder zur Kommunikation sind zukünftig aus Heimen und Diensten nicht 
mehr wegzudenken. Das Entlastungspotential für die Pflegekräfte durch 
die Nutzung solcher Technologien ist erheblich, die Anschaffungs- und 
Betriebskosten verhindern aber vielfach eine schnelle und umfassende 
Umrüstung in den Einrichtungen. Der bpa begrüßt daher die Neuregelung 
über einen Zuschuss für digitale Anwendungen und entsprechende Aus-
rüstung durch die Pflegeversicherung. 
 
Die konkrete Ausgestaltung wird vom bpa jedoch deutlich kritisiert. Die 
Höhe des Zuschusses lässt allenfalls den einmaligen Erwerb zu. Die dau-
erhafte Finanzierung von Schulungen, regelmäßig anfallender Weiterbil-
dungen bei Neuentwicklungen, der Kauf von neuer Technik, Wartung, Up-
dates und jährlichen Lizenzgebühren werden allesamt nicht durch einen 
einmaligen Zuschuss gedeckt. Welchen Anreiz hat eine Pflegeeinrichtung 
zum Erwerb eines Produktes oder einer Software, wenn eine langfristige 
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Finanzierung nicht gegeben ist? Unklar bleibt darüber hinaus, aus wel-
chen Mitteln insbesondere kleine Heime und Dienste 18.000 Euro aufbrin-
gen sollen, um überhaupt erst die Grundvoraussetzungen einer Förderung 
zu erfüllen. Anders als im ärztlichen Bereich, wo die Krankenversicherung 
entsprechende Technologien durch Milliardenbeträge vollfinanziert, be-
kommen Pflegeeinrichtungen einmal mehr nur einen ungenügenden Zu-
schuss. Eine erfolgreiche Digitalisierung der Altenpflege kann so nicht ge-
lingen. 
 
Es ist daher dringend angezeigt, statt einer befristeten Teilregelung eine 
dauerhaft verlässliche Finanzierung des Digitalisierungsprozesses zu si-
chern. Entscheidend dabei sind die Berücksichtigung der Investitionsfä-
higkeit der Pflegeeinrichtungen und die Übernahme der Betriebskosten 
durch die Kostenträger im Rahmen der Vergütungsvereinbarungen. 
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 8 Abs. 8 Satz 1 und 2 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung wird in den 
Jahren 2019 bis 2021 ein jährlicher einmaliger Zuschuss für jede ambu-
lante und stationäre Pflegeeinrichtung bereitgestellt, um digitale Anwen-
dungen, die insbesondere das interne Qualitätsmanagement, die Erhe-
bung von Qualitätsindikatoren, die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
stationären Pflegeeinrichtungen sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
der Altenpflege betreffen, zur Entlastung der Pflegekräfte zu fördern. För-
derungsfähig sind Anschaffungen von digitaler oder technischer Ausrüs-
tung sowie damit verbundene Schulungen und Lizenz- und Wartungs-
kosten. Gefördert werden bis zu 40 Prozent der durch die Pflegeeinrich-
tung verausgabten Mittel. Pro Pflegeeinrichtung ist höchstens ein einmali-
ger jährlicher Zuschuss in Höhe von 12 000 20.000 Euro möglich. 
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Pflegeberatung in der eigenen Häuslichkeit – § 37 Abs. 3 SGB 
XI 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Es wird klargestellt, dass die Beratung in der eigenen Häuslichkeit in der 
Regel durch einen zugelassenen Pflegedienst erfolgt. 
 
Die Höhe der Vergütung der Beratungsleistung vereinbaren die Pflege-
kassen oder deren Arbeitsgemeinschaften in entsprechender Anwendung 
des § 89 Abs. 1 und 3 SGB XI mit dem Träger des zugelassenen Pflege-
dienstes oder mit der von der Pflegekasse beauftragten Pflegefachkraft 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen nach § 37 Abs. 5 SGB XI. Die 
Vergütung kann nach Pflegegraden gestaffelt werden. Über die Höhe der 
Vergütung anerkannter Beratungsstellen und von Beratungspersonen der 
kommunalen Gebietskörperschaften entscheiden ab dem Jahr 2020 die 
Verbände der Pflegekassen im Land verbindlich unter Zugrundelegung 
der im Land vereinbarten Vergütungssätze jeweils für die Dauer eines 
Jahres und veröffentlichen die Festlegung. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
In der Vergangenheit hat der bpa vielfach gefordert, dass die Vergütungs-
regelungen bei den Beratungsbesuchen an die Erfordernisse einer quali-
tativ hochwertigen Leistungserbringung angepasst werden. Wir begrüßen 
daher ausdrücklich die Möglichkeit der Verhandlungslösung und das Aus-
laufen der gesetzlich geregelten Festbeträge.  
 
Darüber hinaus ist es aus Sicht des bpa aus Gründen der Verhandlungs-
parität und –ökonomie jedoch erforderlich, kollektive Vergütungsverhand-
lungen im Rahmen der §§ 37 und 89 SGB XI nicht nur auf Seiten der Kos-
tenträger, sondern auch auf Seiten der Leistungserbringer zu ermögli-
chen. Derzeit sind die Vergütungsvereinbarungen für die ambulante Pfle-
ge nach dem Gesetz zwischen dem einzelnen Pflegedienst und allen 
Pflegekassen sowie den Sozialhilfeträgern abzuschließen. Das bedeutet, 
dass sich der einzelne Pflegedienst de jure der geballten Verhandlungs-
macht der Kostenträger gegenüber sieht. 
 
De facto werden allerdings in allen Bundesländern kollektive Verhandlun-
gen sowohl bezüglich der Vergütung als auch der Leistungen geführt. 
Überwiegend werden die Leistungen in einer landesweit einheitlichen 
Vereinbarung oder als Anlage zu den Landesrahmenverträgen nach § 75 
SGB XI festgelegt. Hierdurch besteht ein hohes Maß an Transparenz hin-
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sichtlich der Leistungen des einzelnen Pflegedienstes, was wiederum für 
den Pflegebedürftigen die Voraussetzung zur Vergleichbarkeit der Vergü-
tungen ist. Die kollektiven Vergütungsverhandlungen beziehen sich daher 
im Wesentlichen auf die Höhe der jeweiligen Vergütung der Leistung. 
Formal werden die Verhandlungen entweder anhand von Vollmachten der 
Trägerverbände (z. B. im Saarland, in Sachsen oder Bayern) geführt oder 
die Verbände verhandeln ohne Vollmacht und das Ergebnis wird als „Mus-
ter“ bzw. landesweite Empfehlung zwischen den Pflegekassen, den Sozi-
alhilfeträgern und den Trägerverbänden geeint. Die Pflegedienste treten 
dieser Empfehlung dann in einem entsprechenden Verfahren bei (z. B. 
Niedersachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz). 
 
Im Konfliktfall, insbesondere bei fehlender Einigung über die Vergütungs-
höhe, haben die Trägerverbände jedoch keinerlei Handhabe, der Rechts-
schutz auf Basis der kollektiv geführten Verhandlungen und der hiermit 
verbundenen generellen Maßstäbe ist ihnen verwehrt. Der Gang zur 
Schiedsstelle ist nur für den einzelnen Dienst zulässig. 
 
In der Begründung zum Gesetzentwurf wird zwar darauf verwiesen, dass 
durch den Verweis auf § 86 (Pflegesatzkommission), der in § 89 Absatz 3 
enthalten ist, die Möglichkeit eröffnet sei, die Vergütungen für die Bera-
tungseinsätze auf kollektiver Ebene zu verhandeln. Das Instrument der 
„Kollektivverhandlung“ im Rahmen von Pflegesatzkommissionen kann den 
Anforderungen der Praxis jedoch nur sehr begrenzt gerecht werden. 
 

 In einem erheblichen Teil der Bundesländer existiert – zumal für den 
ambulanten Bereich – keine Pflegesatzkommission. In Hessen musste 
gar in einem mehr als sechsjährigen Rechtsstreit von den Leistungs-
erbringerverbänden die Verpflichtung zur Mitwirkung der Kostenträger 
an der Bildung einer PSK erstritten werden.  

 Die „Kollektivverhandlung“ nach § 86 Abs. 1 ist auf Seiten des Leis-
tungserbringers der Sache nach nichts anderes als eine Einzelver-
handlung durch die ihn in der PSK vertretenden Trägerverbände. Im 
Falle der Nichteinigung müssen einzelfallbezogene Schiedsstellenver-
fahren durchgeführt werden.  

 § 86 Abs. 2 ermöglicht mit Zustimmung der betroffenen Einrichtungs-
träger die Vereinbarung einheitlicher Vergütungen für Einrichtungen in 
derselben kreisfreien Gemeinde oder demselben Landkreis. Abgese-
hen von dem insoweit nur sehr beschränkten Vereinbarungsspielraum 
mag in diesem beschränkten Rahmen die durch echte Kollektivver-
handlungen gewährleistete Verhandlungsparität zwar bestehen, aller-
dings stellt sich die Frage der Schiedsstellenfähigkeit dieser Vereinba-
rungen. Der Verweis auf die entsprechende Geltung der Verfahrens-
regelungen der Absätze 3 bis 7 des § 85 SGB XI, der für Einzelver-
handlungen nach Absatz 1 gilt, fehlt im Absatz 2 bezüglich der „Grup-
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penentgelte“ jedenfalls.  

 Verfahrensfragen und insbesondere die Beschlussfassung in der PSK 
sind darüber hinaus weitgehend unklar. Die Anordnung der entspre-
chenden Anwendung der Regelungen für das einrichtungsindividuelle 
Pflegesatzverfahren in § 85 Abs. 3 bis 7 führt zu Schwierigkeiten bei 
der Auslegung der Vorschrift.  

Einer Verhandlung auf kollektiver Ebene im Rahmen der Pflegesatzkom-
mission nach § 86 SGB XI sind insofern enge Grenzen gesetzt, die eine 
durch echte Kollektivverhandlungen gewährleistete Verhandlungsparität 
verhindern. Um hier Verhandlungen auf Augenhöhe zu ermöglichen und 
die Vergütungsfindung zu vereinfachen, sollten kollektive Vergütungsver-
handlungen ins Gesetz aufgenommen werden. Zugleich sollte verankert 
werden, dass die Schiedsstelle angerufen werden kann, wenn es zu kei-
ner Einigung im Rahmen dieser kollektiven Verhandlungen kommt. 
 
Das gegenüber dem Referentenentwurf frühere Inkrafttreten der Neurege-
lung zum nun 1. Januar 2019 wird vom bpa als sehr positiv bewertet.  
 
Der bpa begrüßt, dass stationäre Pflegeeinrichtungen grundsätzlich auch 
in Zukunft eine Beratung nach § 37 SGB Abs. 3 XI erbringen können, 
wenn sie sich als Beratungsstelle anerkennen lassen. Auch der Bestands-
schutz für Einrichtungen, die bisher eine solche Leistung erbracht haben, 
findet die Zustimmung des bpa. 
 
 

C) Änderungsvorschläge 
 
§ 37 Abs. 3 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, haben 

1. bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich einmal, 
2. bei Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich einmal 

eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch einen zugelassenen 
Pflegedienst, durch eine von den Landesverbänden der Pflegekassen 
nach Absatz 7 anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflege-
fachlicher Kompetenz oder, sofern dies durch einen zugelassenen Pflege-
dienst vor Ort oder eine von den Landesverbänden der Pflegekassen an-
erkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz 
nicht gewährleistet werden kann, durch eine von der Pflegekasse beauf-
tragte, jedoch von ihr nicht beschäftigte Pflegefachkraft abzurufen. Die Be-
ratung dient der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der re-
gelmäßigen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen Unterstützung 
der häuslich Pflegenden. Die Pflegebedürftigen und die häuslich Pflegen-
den sind bei der Beratung auch auf die Auskunfts-, Beratungs- und Unter-
stützungsangebote des für sie zuständigen Pflegestützpunktes sowie auf 
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die Pflegeberatung nach § 7a hinzuweisen. Die Vergütung für die Bera-
tung ist von der zuständigen Pflegekasse, bei privat Pflegeversicherten 
von dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen zu tragen, im 
Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von den Beihilfefestsetzungsstellen. 
Die Höhe der Vergütung vereinbaren die Pflegekassen oder deren Ar-
beitsgemeinschaften in entsprechender Anwendung des § 89 mit dem 
Träger des zugelassenen Pflegedienstes oder mit der von der Pflegekas-
se beauftragten Pflegefachkraft unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
nach Absatz 5. Abweichend von Satz 5 kann die Vergütung mit Zu-
stimmung der betroffenen Träger der Pflegedienste zwischen einer 
vertretungsberechtigten Vereinigung gleicher Träger und den Leis-
tungsträgern nach § 89 einheitlich für die vertretenen Pflegedienste 
in einem Bundesland vereinbart werden. Die Vergütung kann nach 
Pflegegraden gestaffelt werden. Über die Höhe der Vergütung anerkann-
ter Beratungsstellen und von Beratungspersonen der kommunalen Ge-
bietskörperschaften entscheiden ab dem Jahr 2021 die Verbände der 
Pflegekassen im Land verbindlich in Anlehnung an die im Land vereinbar-
ten Vergütungssätze jeweils für die Dauer eines Jahres und veröffentli-
chen die Festlegung. Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben An-
spruch, halbjährlich einmal einen Beratungsbesuch abzurufen. Beziehen 
Pflegebedürftige von einem ambulanten Pflegedienst Pflegesachleistun-
gen, können sie ebenfalls halbjährlich einmal einen Beratungsbesuch in 
Anspruch nehmen; für die Vergütung der Beratung gelten die Sätze 4 bis 
8. 
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Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche – 
§ 37 Abs. 5 SGB XI 

 

  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche müssen 
wenigstens Ausführungen zu den Beratungsstandards, zur erforderlichen 
Qualifikation der Beratungspersonen, sowie zu erforderlichenfalls einzulei-
tenden Maßnahmen im Einzelfall enthalten. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der in § 37 Abs. 5 SGB XI beschriebene Auftrag an die Vertragsparteien 
ist erfüllt. Der Qualitätsausschuss hat einvernehmlich die Empfehlungen 
an die Beratungsbesuche beschlossen. Sie traten zum 29.05.2018 ver-
bindlich in Kraft. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat weder während noch nach 
Abschluss der Beratungen Hinweise dazu gegeben, dass die von den Ver-
tragsparteien formulierten Empfehlungen nicht ausreichend seien. Es be-
steht somit keine Notwendigkeit für die Neuregelung. 

 
 

C) Änderungsvorschlag 

 
Die in § 37 Abs. 5 SGB XI eingefügten Ergänzungen werden gestrichen. 
 

 

  

mailto:bund@bpa.de
http://www.bpa.de/


 
 

 

 

 
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   
43 

 

Grundsätze für die Vergütungsregelung – § 89 Abs. 3 SGB XI  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Grundsätze der in den Rahmenempfehlungen nach § 132a Absatz 1 
Satz 4 Nummer 5 SGB V vorzusehenden angemessenen Zuschläge zur 
Versorgung von Pflegebedürftigen mit längeren Wegezeiten in unterver-
sorgten ländlichen Gebieten sind bei den Vergütungsvereinbarungen im 
Bereich der Pflegeversicherung zu berücksichtigen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Analog den Ausführungen zu § 132a Abs. 1 SGB V begrüßt der bpa die 
Aufnahme der verpflichtenden Berücksichtigung angemessener Zuschlä-
ge für Wegezeiten ausdrücklich. Da längere Wegezeiten aber nicht nur in 
ländlichen Regionen, sondern insbesondere auch in großstädtischen Zen-
tren ein Problem sind, darf der Zuschlag nicht in der derzeitigen Form be-
grenzt bleiben (vgl. S. 24). 
 
Der im Kabinettsentwurf neu hinzugekommene Begriff der „unterversorg-
ten“ ländlichen Räume ist darüber hinaus irreführend und muss gestrichen 
werden. Der bpa schließt sich diesbezüglich der Forderung und Begrün-
dung der Bundesländer in der Stellungnahme des Bundesrats zum Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz an: 
 
„Eine Verbesserung der Vergütung für ambulante Pflegedienste bei länge-
ren Wegezeiten ist nicht nur in unterversorgten ländlichen Räumen not-
wendig. Ferner gibt der Gesetzentwurf keine Kriterien vor, wann von „un-
terversorgten ländlichen Räumen“ auszugehen ist. […] Die Abgabe von 
Rahmenempfehlungen für die Vergütung von längeren Wegezeiten sollte 
daher nicht auf unterversorgte ländliche Räume beschränkt werden“ 
(Bundesrats-Drs. 376/18, Seite 23).  
 
Es darf nicht das Ziel sein durch zusätzliche Kriterien die Belastung der 
Kassen möglichst niedrig zu halten. Stattdessen muss es endlich eine an-
gemessene Bezahlung der tatsächlich benötigten Wegezeiten geben. 
 
Darüber hinaus schlagen wir zwei Neuregelungen vor, die die Möglichkeit 
der kollektiven Verhandlungen für ambulante Pflegedienste im SGB XI 
schaffen und eine derzeit existierende systematische Benachteiligung in 
der stationären Versorgung beenden. 
 
Derzeit sind die Vergütungsvereinbarungen für die ambulante Pflege laut 
Gesetz zwischen dem einzelnen Pflegedienst und allen Pflegekassen so-
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wie den Sozialhilfeträgern abzuschließen. Das bedeutet, dass der einzel-
ne Pflegedienst sich der geballten Verhandlungsmacht der Kostenträger 
gegenüber sieht. Um hier Verhandlungen auf Augenhöhe zu ermöglichen 
und die Vergütungsfindung zu vereinfachen, sollten kollektive Vergü-
tungsverhandlungen ins Gesetz aufgenommen werden. Zugleich sollte 
verankert werden, dass die Schiedsstelle angerufen werden kann, wenn 
es zu keiner Einigung im Rahmen dieser kollektiven Verhandlungen 
kommt. Hierzu sei auf die ausführliche Begründung in den Ausführungen 
zu § 37 SGB XI verwiesen (siehe S. 38). Die Möglichkeit kollektiver Ent-
geltverhandlungen auf Landesebene würde darüber hinaus auch in der 
stationären Versorgung alle Verfahrensbeteiligten erheblich erleichtern. 
 
Darüber hinaus muss die systematische Benachteiligung von pflegebe-
dürftigen Menschen wie Trägern der Einrichtungen, die auf eine vertragli-
che Regelung der Pflegevergütung nach den §§ 85 und 89 SGB XI ver-
zichten, beendet werden. Die jetzige Einschränkung der Zahlung von 80 
Prozent der Pflegesachleistung (in § 91 SGB XI) hat spätestens mit der 
Angleichung der Leistungsbeträge jede inhaltliche Begründung verloren. 
Die Pflegesachleistung muss künftig allen pflegebedürftigen Menschen, 
die professionelle Pflege in Anspruch nehmen, tatsächlich zu 100 Prozent 
zur Verfügung stehen. 
 

 
C) Änderungsvorschläge 

 
§ 89 Abs.3 Satz 3 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Bei der Vereinbarung der Vergütung sind die Grundsätze für die Vergü-
tung von längeren aufgewandten Wegezeiten, in unterversorgten ländli-
chen Räumen unter Berücksichtigung von Arbeitnehmerzuschlägen 
für ungünstige Zeiten, die in den Rahmenempfehlungen nach § 132a 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 des Fünften Buches vorzusehen sind, zu be-
rücksichtigen. 
 
 
§ 89 SGB XI wird um einen Abs. 2a ergänzt: 
 
(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Vergütung oder eine 
Vergütungserhöhung mit Zustimmung der betroffenen Träger der 
Pflegedienste zwischen einer vertretungsberechtigten Vereinigung 
gleicher Träger und den Leistungsträgern nach Absatz 2 einheitlich 
für die vertretenen Pflegedienste in einem Bundesland vereinbart 
werden. § 84 Absatz 4 Satz 2 und § 85 Absatz 3Satz 1 und Absatz 4 
bis 7 gelten entsprechend. 
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§ 91 Abs. 2 SGB XI wird wie folgt geändert: 
 
Den Pflegebedürftigen werden die ihnen von den Einrichtungen nach Ab-
satz 1 berechneten Kosten für die pflegebedingten Aufwendungen erstat-
tet. Die Erstattung darf jedoch 80 vom Hundert des Betrages nicht über-
schreiten, den die Pflegekasse für den einzelnen Pflegebedürftigen nach 
Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit nach dem Dritten Abschnitt 
des Vierten Kapitels zu leisten hat. Eine weitergehende Kostenerstattung 
durch einen Träger der Sozialhilfe ist unzulässig.  
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II. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken 

 

  
  

A) Forderungen des Antrags 
 
Die Antragsteller fordern die Bundesregierung auf, gesetzliche Rege-
lungsvorschläge vorzulegen, die eine Reihe verschiedener Maßnahmen 
zur Stärkung der Altenpflege umfassen sollen.  
 
Im Bereich des Pflegepersonals umfasst dies, die Refinanzierung tarifli-
cher Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege gesetzlich sicherzustel-
len sowie eine verbindliche Personalbemessung für die stationäre Alten-
pflege bis zur Einführung des wissenschaftlichen Personalbemessungs-
verfahrens einzuführen. Dabei soll sichergestellt werden, dass nur Fach-
kräfte als zusätzliches Personal in stationären Pflegeeinrichtungen einge-
setzt werden. 
 
Die Finanzierung der Pflegeleistungen soll auf eine breitere Basis gestellt 
werden. Hierzu wird gefordert, den Pflegevorsorgefonds in einen Pflege-
personalfonds umzuwandeln und die Eigenanteile für die Menschen mit 
Pflegebedarf zu deckeln. Darüber hinaus soll die vollständige Refinanzie-
rung der medizinischen Behandlungspflege in stationären Altenpflegeein-
richtungen sowie in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gesetz-
lich festgeschrieben werden.  
 
Im Rahmen einer Investitionsoffensive Altenpflege sollen für die Länder 
als Anreiz Bundesmittel bereitgestellt werden. Zudem fordern die Antrag-
steller die Höhe der Investitionskosten bundeseinheitlich zu begrenzen. 
 

B) Stellungnahme 
 
Der bpa teilt die Einschätzung der Antragsteller, dass die derzeitige Aus-
gestaltung des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes eine Bevorzugung der 
Krankenhäuser darstellt. Die von der Bundesregierung anvisierten Ver-
besserungen der Personalausstattung in den Kliniken werden einzig auf 
Kosten der Heime und Dienste gehen. Sie bilden den Startschuss zur 
Plünderung der Altenpflege. Der vorliegende Antrag der Fraktion Die Lin-
ke. adressiert jedoch überwiegend nicht die bestehenden Probleme und 
wird im Ergebnis nicht zum postulierten Ziel der nachhaltigen Stärkung 
des Pflegepersonals in der Altenpflege führen. Der bpa lehnt den Antrag 
deshalb ab. 
 
Die Forderung, die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege in 
stationären Einrichtungen vollständig refinanzieren zu lassen, wird vom 
bpa begrüßt. Es fehlt jedoch die Klarstellung, dass dies durch die Kran-
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kenversicherung zu erfolgen hat. Bereits seit vielen Jahren setzt sich der 
bpa für eine solche Regelung ein. Bewohnerinnen und Bewohner der 
Pflegeheime sind wie alle anderen Versicherten auch Beitragszahler der 
Krankenversicherung. Bei den Leistungen der Krankenkasse werden sie 
jedoch systematisch benachteiligt, da sie die Kosten für die medizinische 
Behandlungspflege und für zahlreiche Hilfsmittel aus eigener Tasche zah-
len müssen. Bei allen anderen Versicherten übernimmt die Krankenversi-
cherung die Finanzierung dieser Leistungen. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner werden damit Monat für Monat mit mehreren hundert Euro zusätz-
lich belastet. Damit werden auch die Entgelte der Pflegeheime bei einer 
gleichzeitigen finanziellen Entlastung der Krankenkassen verteuert. Die 
zusätzlichen Kosten liegen bei drei Milliarden Euro jährlich. 
 
Das im PpSG vorgesehene neue Finanzierungsinstrument zur Schaffung 
von 13.000 Stellen in stationären Einrichtungen im Zusammenhang mit 
der medizinischen Behandlungspflege ist ein erster richtiger Schritt zum 
Abbau dieser Gerechtigkeitslücke. Gleichwohl decken diese Stellen nur 
einen Teil der anfallenden Kosten im Rahmen der Behandlungspflege ab. 
Darüber hinaus ist die derzeitige Ausgestaltung ungeeignet, um spürbare 
Verbesserungen zu bewirken und bedarf grundlegender Änderungen (sie-
he S. 28). 
 
Die adäquate Refinanzierung von Personalkosten in der Häuslichen Kran-
kenpflege des SGB V auf Tarifniveau, zum Beispiel im Rahmen der Ar-
beitsvertragsrichtlinien des bpa Arbeitgeberverbandes, wird vom bpa be-
grüßt.  
 
Die Forderung der Sicherstellung einer verbindlichen Personalbemessung 
bis zur Einführung des wissenschaftlichen Personalbemessungsverfah-
rens nach 113c SGB XI ist nicht nachvollziehbar. Es gibt in den Bundes-
ländern bereits heute klar definierte Personalvorgaben, deren Einhaltung 
selbstverständlich kontrolliert wird. Die Erklärung, was darüber hinaus ver-
langt wird, bleiben die Antragsteller schuldig. Gäbe es ein alternatives 
Personalbemessungssystem, müsste dies nicht erst wissenschaftlich ent-
wickelt werden. Diesen Entwicklungsprozess abzukürzen ist weder hilf-
reich noch möglich. Wenn die Forderung der Antragsteller, zusätzliche 
Stellen in den Heimen nur noch durch Pflegefachkräfte besetzen zu dür-
fen, umgesetzt würde, führte dies in der Konsequenz weder zu einer Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen des vorhandenen Personals noch zu 
einer Verbesserung der Situation der pflegebedürftigen Menschen. Ange-
sichts des demographischen Wandels und des ohnehin schon bestehen-
den Personalmangels ist es ausgeschlossen, den Bedarf ausschließlich 
über Fachkräfte abzudecken. Stattdessen würden offene Stellen schlicht 
offen bleiben. Es ist daher angezeigt, einen ausgewogenen Qualifikati-
onsmix in den Einrichtungen zu nutzen. 
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Der Wunsch nach einer Begrenzung der einrichtungseinheitlichen Eigen-
anteile für die pflegebedürftigen Menschen ist nachvollziehbar. Schon mit 
Einführung der Pflegeversicherung war es ein politisches Ziel, pflegebe-
dingte Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden. Diesem Ziel müssen sich al-
le auch künftig verpflichtet zeigen. Eine bloße Deckelung, beispielsweise 
auf dem Status Quo ohne Ausgleich der daraus für die Pflegeeinrichtun-
gen resultierenden Finanzierungslücke muss jedoch abgelehnt werden. 
Mit Blick auf die erheblichen Unterschiede bei den Eigenanteilen der Pfle-
geheimbewohner wäre ein Einfrieren wohl kaum sachgerecht, sondern 
würde nur das bisherige Verhandlungsinteresse der Kostenträger beloh-
nen, die es als vorrangige Aufgabe sahen, schlechte Personalschlüssel 
mit niedrigen Personalkosten zu verbinden. 
 
Zu einer ehrlichen politischen Debatte gehört zudem die Benennung des 
Hauptgrunds der teils deutlichen Eigenanteilerhöhungen. Die Gehälter der 
Pflegekräfte sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dies stellt nicht 
nur eine merkliche Verbesserung für die Pflegekräfte dar, sondern setzt 
auch eine zentrale politische Forderung um. Höhere Löhne bedeuten aber 
ebenfalls höhere Pflegekosten. Deshalb muss die Politik klären, ob die 
höheren Kosten an den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bzw. 
den Sozialhilfeträgern hängen bleiben sollen oder ob die Sachleistungs-
beiträge der Pflegeversicherung zu den einzelnen Pflegegraden deutlich 
erhöht werden. Es dürfen nicht die Augen davor verschlossen werden, 
dass in der Folge höhere Kosten auf die Gemeinschaft der Pflegeversi-
cherten oder auf die Gemeinschaft der Steuerzahler zukommen. Der bpa 
hat hierauf vielfach hingewiesen. Die fehlende Dynamisierung der Leis-
tungen der Pflegeversicherung macht sich hier konkret bemerkbar. 
 
Soll eine dauerhaft steigende Belastung der pflegebedürftigen Menschen 
vermieden werden, muss eine gesetzliche Regelung über eine jährliche 
regelgebundene Dynamisierung zur Anpassung der Leistungen der Pfle-
geversicherung eingeführt werden. Diese kann beispielsweise an die 
Lohn- oder Preisentwicklung angeknüpft sein. Im Koalitionsvertrag wird 
eine kontinuierliche Anpassung der Sachleistungen an die Personalent-
wicklung angekündigt. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung stellt 
dies einen sinnvollen ersten Schritt der Dynamisierung dar. 
 
Eine Investitionsoffensive Altenpflege kann eine sinnvolle Unterstützung 
der Pflegeeinrichtungen sein. Zu oft haben der Bund und die Länder in 
den vergangenen Jahren ihre Verpflichtungen ignoriert. Zuletzt lässt sich 
dies beim Pflegeberufegesetz und der dort nicht geregelten Berücksichti-
gung der Miet- und Investitionskosten der Altenpflegeschulen beobachten. 
Eine bloße Begrenzung der Investitionskosten zu fordern, ohne klarzustel-
len, wie mögliche Finanzierungslücken gedeckt werden sollen, ist nicht 
hilfreich. So werden dringend notwendige Investitionen nur verhindert. 
Immer neue regulative Vorgaben verhindern insbesondere das Engage-
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ment privater Investoren. Dabei muss jedem klar sein, dass ohne privates 
Kapital die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung ausgeschlossen 
ist. 
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III. Zum Antrag der Fraktion der AfD 
Gerechte Finanzierungsgrundlagen für die Erbringun-
gen behandlungspflegerischer Leistungen in der sta-
tionären, ambulanten und häuslichen Pflege 

  

   

   

A) Forderungen des Antrags 
 
Die Antragsteller fordern die Bundesregierung auf, gleiche Finanzierungs-
grundlagen bei der medizinischen Behandlungspflege zu schaffen.  
 

B) Stellungnahme 
 
Der bpa fordert seit vielen Jahren die Finanzierung der Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen 
durch die Krankenversicherung. Bewohnerinnen und Bewohner der Pfle-
geheime sind Beitragszahler der Krankenversicherung. Bei den Leistun-
gen der Krankenkasse werden sie jedoch systematisch benachteiligt, da 
sie die Kosten für die medizinische Behandlungspflege und für zahlreiche 
Hilfsmittel aus eigener Tasche zahlen müssen. Bei allen anderen Versi-
cherten übernimmt die Krankenversicherung die Finanzierung dieser Leis-
tungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden damit Monat für Monat 
mit mehreren hundert Euro zusätzlich belastet. Damit werden auch die 
Entgelte der Pflegeheime bei einer gleichzeitigen finanziellen Entlastung 
der Krankenkassen verteuert. Die zusätzlichen Kosten liegen bei drei Mil-
liarden Euro jährlich.  
 
Zur Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie zur Beendigung 
der Systemungleichheit ist die Übernahme der Kosten der medizinischen 
Behandlungspflege in Pflegeheimen durch die Krankenversicherung daher 
angezeigt. Der bpa verweist diesbezüglich auch auf seine entsprechenden 
Ausführungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (siehe S. 28) und 
der inhaltsgleichen Forderung des Antrags der Fraktion DIE LINKE. (siehe 
S. 46). 
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bvitg-Stellungnahme zum Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG)

Der bvitg begrüßt den Referentenentwurf als mutigen ersten Schritt, kritisiert aber das Fehlen einer übergeordneten 
Digitalisierungsstrategie. Die Einzelmaßnahmen des Gesetzesentwurfs werden in ihrer derzeitigen Fassung nicht 
zur erhofften Entlastung des Pflegepersonals führen. Nur eine umfassende Digitalisierungsstrategie sowie der kon-
sequente Verzicht auf papiergebundene Prozesse, insbesondere bei Dokumentation und Abrechnung, führt zu einer 
wirklichen Entlastung der Pflegekräfte. Die Industrie muss in die Ausgestaltung der Richtlinien für digitale Anwen-
dungen frühzeitig einbezogen werden, was der Entwurf zum aktuellen Stand nicht berücksichtigt.

Der bvitg als Vertreter der IT-Anbieter im Gesundheitswesen bedankt sich für die Gelegenheit zur Kommentierung 
des Entwurfes im Rahmen der Verbändebeteiligung und nimmt zum PpSG wie folgt Stellung:

Artikel 1: Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes

Nummer 1

Die Summe von 500 Millionen Euro jährlich über maximal vier Jahre ist zwar ein positives Zeichen, aber in An-
betracht des Investitionsstaus in deutschen Krankenhäusern von mindestens 6 Milliarden Euro nicht ausreichend. 
Ein regelmäßiger Mittelzufluss in den Krankenhausstrukturfonds ist notwendig, um umfangreiche Digitalisierungs-
vorhaben in Krankenhäusern umsetzen zu können. Da die Bundesländer weiterhin ihre Investitionsmittel schuldig 
bleiben, bedarf es einer langfristigen Zusicherung von Zuschüssen auf Bundesebene, darunter an die Digitalisie-
rung zweckgebundene Mittel.

Der Aufbau telemedizinischer Netzwerkstrukturen ist unbedingt zu fördern. Als Basis für einen grundlegenden 
Strukturwandel muss eine umfassende Digitalisierung mit klaren Anforderungen an Interoperabilität und vollstän-
digem Verzicht auf papiergebundene Prozesse in Krankenhäusern gefördert und finanziert werden. 

Um dem Personalmangel in der Pflege effektiv entgegen zu wirken, müssen neben telemedizinischen Lösungen 
auch der elektronische Datenaustausch und die fallgestützte Akte aus den Mitteln des Strukturfonds finanziert 
werden können.

bvitg-Stellungnahme zum PpSG 

Mit dem vorliegenden Entwurf vom 25.06.2018 zum Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz 
(PpSG) sollen Pflegekräfte durch eine höhere Personalausstattung sowie bessere Arbeits-
bedingungen in der Kranken- und Altenpflege entlastet werden. Ein Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels sieht der Referentenentwurf in der Digitalisierung. Durch Zuschüsse zur Unter-
stützung digitaler Maßnahmen soll das Pflegepersonal in der ambulanten und stationä-
ren Altenpflege gestärkt werden. Gleichzeitig können Krankenhäusern Finanzmittel für die 
Einrichtung von IT-Systemen zur Verfügung gestellt werden. Die Zusammenarbeit von nie-
dergelassenen Ärzten und stationären Pflegeeinrichtungen soll verbessert und vereinfacht 
sowie Impulse für den Einsatz von elektronischer Kommunikation gegeben werden; zudem 
sollen Sprechstunden per Video als telemedizinische Leistung weiter ausgebaut werden.
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Artikel 2: Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes

Nummer 2:

Im Rahmen der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten in der Patientenversorgung aus dem DRG-System muss 
die Abdeckung der vollständigen Digitalisierung in der Pflege im neuen Vergütungssystem sichergestellt sein.

Die Veränderung der Vergütung der Pflegepersonalkosten außerhalb des DRG-Systems wird zwangsläufig zu einer 
weiteren Erhöhung des Dokumentationsaufwands bei weiter abnehmenden Personalressourcen führen. Daher 
kann eigentlich nur eine Digitalisierung der Pflegedokumentation die pflegerischen Leistungen mit vertretbaren 
Aufwand für eine Abrechnung bereitstellen (ähnlich DRG-Einführung bei den Ärzten 2004). Diese sollte somit auch 
Voraussetzung sein oder ebenfalls gefördert bzw. vergütet werden. Erst dann kann von Entlastung der Pflegekräfte 
gesprochen werden.

Artikel 5: Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung

Nummer 3:

Für die Umsetzung bundesweiter telemedizinischer Netzwerkstrukturen ist zunächst die Einbindung von Pflegeein-
richtungen und Krankenhäusern in die Telematikinfrastruktur (TI) notwendig. Derzeit fehlen jedoch einrichtungsin-
terne Strukturen, die für eine sinnvolle Nutzung nach erfolgtem Anschluss an die TI benötigt werden. Auch müssen 
Papierprozesse konsequent durch digitale Vorgaben, Strukturen und Standards ersetzt werden. Erst mit einer 
internen Digitalisierung kann die sektorenübergreifende Vernetzung erfolgen.

Exakt wie bei den förderungsfähigen Vorhaben (§ 11) muss Software auch bei den förderungsfähigen Kosten (§ 12) 
abgedeckt werden:

 „3. bei Vorhaben nach § 11 Absatz 1 Nummer 4 die Kosten für die Beschaffung, Errichtung, Erweiterung  
 oder Entwicklung informations- und kommunikationstechnischer Anlagen, Systeme oder Verfahren sowie  
 für die erforderlichen baulichen Maßnahmen; die Kosten für bauliche Maßnahmen dürfen zehn Prozent der  
 beantragten Fördermittel nicht übersteigen.“

Artikel 7: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Nummer 6:

Zur Entlastung des ärztlichen und des Pflege-Personals sowie zur Weiterentwicklung des Berufsbildes müssen 
nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegekräfte auf telemedizinische Anwendungen zurückgreifen können. Diese müs-
sen außerdem vergütungsrelevant gestellt und somit bei der Schaffung eines Systems zur Pflegepersonalkosten-
vergütung berücksichtigt werden.

bvitg-Stellungnahme zum PpSG  
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Artikel 7: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Nummer 7:

Ein spürbarer Bürokratieabbau im Arbeitsalltag von Pflegepersonal kann nur durch eine sektorenübergreifende Ver-
sorgung ermöglicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind folgende fünf Maßnahmen notwendig:

•  Erstens muss die finanzielle Abdeckung aller zu treffenden Maßnahmen gewährleistet sein.  

•  Zweitens müssen die Pflegeeinrichtungen als Grundlage von sektorenübergreifender Versorgung Zugang  
 zur TI erhalten. Ohne eindeutige Terminsetzung bzw. Fristen und eine adäquate Vergütungsregelung bzw.  
 entsprechende Geschäftsmodelle ist dies kritisch.

 
•  Drittens muss neben der stationären stets die ambulante Pflege verpflichtend eingebunden werden.
 
•  Viertens müssen bei der Definierung von Schnittstellen sowie Terminologien die Standardisierungsgremi-
 en und die Industrie mit einbezogen werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Selbstverwaltung im 
 Rahmen ihrer Zertifizierungsaufgaben auf proprietäre anstelle von internationalen Standards setzt, was  
 zu höheren Kosten und insgesamt erhöhten Herausforderungen beim Austausch von Daten führt. Bei der 
 Bestimmung der einheitlichen Anforderungen für die elektronische Zusammenarbeit müssen die Hersteller 
 informationstechnischer Systeme zwingend beteiligt werden:

  „(2a) Für die Informations- und Kommunikationstechnik zum elektronischen Datenaustausch  
  in der Zusammenarbeit nach Absatz 1 Satz 1 gelten Anforderungen, die von den Vertragspartei-
  en nach Absatz 2 erstmals bis zum 30. Juni 2019 zu vereinbaren sind und bezüglich derer das  
  Benehmen mit den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene herzu- 
  stellen ist. In den Anforderungen nach Satz 1 sind können auf Verlangen der für die Interessens- 
  vertretung maßgeblichen Verbände auf Bundesebene auch technische Anforderungen an den  
  elektronischen Datenaustausch mit ambulanten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Apotheken 
  sowie mit Heil- und Hilfsmittelerbringern in Zusammenarbeit mit den Herstellern informations
  technischer Systeme festzulegen berücksichtigt werden. In den Anforderungen nach Satz 1 sollen  
  die Dienste der Telematikinfrastruktur nach § 291a SGB V berücksichtigt werden, sobald sie für  
  den Bereich der Altenpflege zur Verfügung stehen. 
 
•  Fünftens muss eine verbindliche Pflegeterminologie festgelegt werden. Dabei sind bestehende inter- 

 nationale Terminologien zu berücksichtigen. Nur so kann der Austausch von Daten zwischen den Pflege- 
 sektoren erfolgen.

Nummer 8:

In der ländlichen Versorgung sind – neben Zuschlägen für Wegezeiten – Digitalisierungsmaßnahmen dringend 
notwendig. Diese müssen ebenfalls vergütungsrelevant gestellt werden:

 „In den Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 5 ist den besonderen Anforderungen einer flächende-
 ckenden Versorgung im ländlichen Bereich Rechnung zu tragen, dabei sind insbesondere angemessene  
 Zuschläge für längere Wegezeiten sowie die gezielte Förderung digitaler Lösungen zur Unterstützung der 
 Versorgung vorzusehen und erstmalig bis zum 30. Juni 2019 zu vereinbaren.“

bvitg-Stellungnahme zum PpSG  
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Artikel 10: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Nummer 2:

Nicht nur Pflegedokumentation, sondern auch Berichtswesen und Verwaltungsprozesse, wie das Verordnungs- und 
Genehmigungswesen sowie die Abrechnung, müssen im Gesetz analog dem Begründungstext genannt werden:

 „(8) Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung wird in den Jahren 2019 bis 2021 ein   
  einmaliger Zuschuss für die Einrichtungen der ambulanten und stationären Altenpflege zur Entlastung der  
 Pflegekräfte durch digitale Anwendungen bereitgestellt, insbesondere beim internen Qualitätsmanage 
 ment, bei der Erhebung von Qualitätsindikatoren, bei der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und statio- 
 nären Pflegeeinrichtungen, sowie bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Altenpflege, bei der  
 Einführung und Weiterentwicklung von digitalen Pflegedokumentationen als Basis von Abrechnung und  
 Qualitätssicherung sowie bei der Digitalisierung des Berichtswesens und von Verwaltungsprozessen, wie  
 dem Verordnungs- und Genehmigungswesen.“

Dies gilt gleichermaßen für die Prozesse nach SGB V.

Der Personalentlastung bzw. Aufwandsentlastung muss über den Gesamtkomplex Digitalisierung Rechnung ge-
tragen werden. Der im Referentenentwurf genannte Betrag in Höhe von 12.000 Euro ist dabei deutlich zu niedrig 
angesetzt. Es sollten Gelder in ähnlicher Höhe des Innovationsfonds des SGB V aufgewendet werden, während 
gleichzeitig der bürokratische Aufwand für die Beantragung niedrig gehalten wird. In einem ersten Schritt sollte die 
Anteilsfinanzierung gestrichen und der Zuschuss auf 50.000 Euro erhöht werden:

 „Anschaffungen von digitaler oder technischer Ausrüstung sowie damit verbundene Schulungen können  
 durch einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 50.000 Euro durch eine Anteilsfinanzierung in Höhe 
 von 40 Prozent gefördert werden.“

Für eine flächendeckende digitale Ausstattung der stationären sowie ambulanten Pflege müssen wirtschaftlich  
attraktive Rahmenbedingungen geschaffen werden. Damit die Fördervorhaben durch fehlende Realisierbarkeit 
nicht ins Leere laufen, ist die Beteiligung der Gesundheitswirtschaft von Beginn an notwendig. 

Nummer 15:

Für eine nachhaltige Entlastung das Pflegepersonal durch Bürokratieabbau müssen auch die Beratungsberichte 
der Pflegedienste elektronisch übermittelt werden:

 „Zugelassene Pflegeeinrichtungen, anerkannte Beratungsstellen, beauftragte Pflegefachkräfte sowie  
 Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften, die Pflegeeinsätze nach § 37 Absatz 3 
 durchführen, sind mit Einwilligung des Versicherten berechtigt und verpflichtet, die für die Erfüllung der  
 Aufgaben der Pflegekassen, der privaten Versicherungsunternehmen sowie der Beihilfefestsetzungsstellen  
 erforderlichen Angaben zur Qualität der Pflegesituation und zur Notwendigkeit einer Verbesserung der 
 zuständigen Pflegekasse, dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen oder der zuständigen 
 Beihilfefestsetzungsstelle elektronisch zu übermitteln.“

bvitg-Stellungnahme zum PpSG  
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Zusammenfassung

Als Grundlage für die Umsetzung telemedizinischer Netzwerkstrukturen sind die Einbindung der stationären und 
ambulanten Pflege sowie die Finanzierung einer umfassenden Digitalisierungsstrategie mit klaren Anforderungen 
an die Interoperabilität erforderlich. Derzeit fehlen für die Anbindung der Pflege an die TI und die Digitalisierung der 
Einrichtungen entsprechende einrichtungsinterne, digitale Strukturen, deren Einführung nur durch eine konkrete 
Terminsetzung beschleunigt werden kann. 

Erst nach einer internen Digitalisierung kann eine unterbrechungsfreie sektorenübergreifende Vernetzung stattfin-
den. Dazu müssten sämtliche Papierprozesse durch digitale Vorgaben, Strukturen und Standards ersetzt werden. 
Um die Einführung proprietärer statt standardisierter Lösungen durch die Selbstverwaltung zu vermeiden, müssen 
Standardisierungsgremien und die Industrie früh in den Prozess der Schaffung von Schnittstellen verpflichtend 
miteinbezogen werden.

Der bvitg steht als Industrieverband bei der weiteren Ausarbeitung des Gesetzes gerne als fachlicher Dialogpartner 
bereit.

bvitg-Stellungnahme zum PpSG  
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Vorbemerkung 

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK) bedankt sich für die 

Möglichkeit der Stellungnahme. 

 

Aus Sicht des DBfK Bundesverbands werden im Gesetzentwurf die Bemühungen 

deutlich, die Pflegepersonalkosten für den Krankenhausbereich besser und 

unabhängig von Fallpauschalen abzubilden. Für den Bereich der vollstationären 

Pflegeeinrichtungen sollen 13.000 zusätzliche Stellen für die medizinische 

Behandlungspflege geschaffen werden und dazu werden die Grundlagen einer 

Refinanzierung über den SGB V Bereich geschaffen. Insgesamt sollen 

Pflegepersonal (inkl. der betrieblichen Gesundheitsförderung und Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf), Ausstattung (Investitionen in 

Digitalisierung zur Entlastung) und in Konsequenz die Versorgungsqualität 

gestärkt werden. Zu begrüßende Maßnahmen sind die vollständige Finanzierung 

der Tarifsteigerungen der Pflege, die zusätzliche Schaffung und Finanzierung von 

Ausbildungskapazitäten, die Weiterführung des Pflegestellenförderprogramms 

unter veränderten Bedingungen sowie die Etablierung eines 

einrichtungsindividuellen Pflegebudgets zu nennen. 

 

Wir vermissen  eine Bestimmung eines krankenhausindividuellen 

Pflegepersonalbedarfs auf der Grundlage eines analytischen 

Personalbemessungsverfahrens, dass sich am Pflegebedarf der Patienten 

ausrichtet. Solche Maßstäbe bieten die fachlich anerkannten Instrumente der 

Pflegepersonalregelung (PPR) und Psychiatrie Personalverordnung (Psych-PV). 

Die PPR könnte - in modernisierter Form im Sinne eines lernenden Systems - 

zeitnah eingeführt werden, um ein Pflegebudget losgelöst vom DRG System 

einrichtungsindividuell zu definieren. Damit wäre ein Mangel des 

Gesetzesentwurfs behoben, den Maßstab für eine bedarfsgerechte und 

wirtschaftliche Personalbesetzung zu setzen.  

 

Zudem bleibt das System zur Finanzierung der Pflegepersonalkosten Teil des 

DRG-Systems, da die Instrumente Pflegeerlöskatalog, Pflegeentgelt und 

Pflegeentgeltwert, die auf die krankenhausindividuell zu kalkulierenden zu 

vereinbarenden Pflegebudgets einwirken, auf der Grundlage von DRG-

Fallpauschalen und DRG-Bewertungssystematiken beruhen. Sollte das nicht in 

geeigneter Weise geregelt werden steht zu befürchten, dass der Status quo 

fortgeschrieben wird. 

 

Der DBfK als Mitglied des Deutschen Pflegerates e. V. (DPR) trägt dessen 

Stellungnahme - auch zu den Anträgen der Abgeordneten und der Fraktion DIE 

LINKE - in allen Teilen mit und nimmt hier zu einigen Punkten ergänzend bzw. 

gesondert Stellung. 
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Pflegepersonal- Stärkungs- Gesetz (PpSG) 

 

Artikel 7 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 1b (§ 20 Absatz 6) 

Der DBfK befürwortet uneingeschränkt die Anhebung der Beträge für Leistungen 

nach den §§ 20a und 20b. Jedoch sehen wir hier einen dringenden Nachsteue-

rungsbedarf. Wir möchten darauf hinweisen, dass vor allem das Pflegepersonal in 

der häuslichen (Kranken-)Pflege oftmals durch fehlende Hilfsmittel und die indi-

viduellen Versorgungssituationen in den Häuslichkeiten in physischer und psychi-

scher Hinsicht mehrfach stark belastet ist. Zudem zeigen die Zahlen des statisti-

schen Bundesamts, dass vor allem die Mitarbeiter in den ambulanten Pflegeein-

richtungen höheren Altersgruppen angehören und daher besonderer Aufmerk-

samkeit hinsichtlich der betrieblichen Gesundheitsförderung bedürfen um diese 

Arbeitskräfte noch möglichst lange im Beruf halten zu können. 

 

Um die Gesundheitsförderung in den Pflegeeinrichtungen zu verbessern, bedarf 

es aus Sicht des DBfK zudem konkreter Strategien, die auf die individuellen Be-

lange der Einrichtungen fokussieren. Diese müssen über die reine Schaffung von 

strukturellen Rahmenbedingungen hinausgehen. Aus Sicht des DBfK sind jedoch 

Angebote von Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 SGB V 

nicht ausreichend ausgebaut und auf die individuellen Belange von Pflegeeinrich-

tungen ausgerichtet. Hierzu gehören beispielsweise Kinästhetikkurse, die direkt 

am Patienten stattfinden. Zwar werden die verhältnispräventiven Maßnahmen, 

die dadurch angesprochen sind, durch den DBfK als wichtig erachtet. Für die be-

ruflich Pflegenden bedarf es jedoch vor allem auch Unterstützung in verhaltens-

präventiven Maßnahmen, um lange im Beruf verbleiben zu können. 

 

Änderungsvorschlag 

„Von diesem Betrag wenden die Krankenkassen für jeden ihrer Versicherten min-

destens 2,15 Euro für Leistungen nach § 20a und mindestens 3,15 Euro für Leis-

tungen nach § 20b auf. Von dem Betrag für Leistungen nach § 20b wenden die 

Krankenkassen für Leistungen nach § 20b, die in Einrichtungen nach § 107 Ab-

satz 1 und in Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 und 2 des Elften Buches erbracht 

werden, für jeden ihrer Versicherten mindestens 1 Euro auf.“ Neben dem Aufbau 

und der Stärkung von gesundheitsförderlichen Strukturen sollen insbesondere 

Leistungen der verhaltensbezogenen Prävention mit Fokus auf die Besonderheit 

von Einrichtungen nach Satz 3 durch diese Aufwendung refinanziert werden. 
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Zu Nummer 9 (§ 119 b Absatz 1) 

Aus Sicht des DBfK liegt der Sicherstellungsauftrag für die ambulante ärztliche 

Versorgung bei den Kassen(-zahn)ärztlichen Vereinigungen und nicht bei den 

stationären Pflegeeinrichtungen. Die Verantwortlichen der stationären 

Pflegeeinrichtungen können Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten 

anstreben, sie haben aber keine Möglichkeit diese durchzusetzen. Von daher 

sehen wir die bisherige „Soll-Regelung“ als angemessen und lehnen die 

Aufnahme einer „Muss-Regelung“ ab. 

 

Wir begrüßen die Aufnahme der Drei-Monats-Frist, in der die Kassen(-zahn) 

ärztlichen Vereinigungen entsprechende Kooperationsverträge zu vermitteln 

haben. 

 

Änderungsvorschlag 

In Satz 1 wird das Wort „sollen“ beibehalten. 

 

Zu Nummer 10 (§ 132a Absatz 1) 

Der DBfK befürwortet die Ausweitung des Wirkungsbereichs auf das SGB XI un-

eingeschränkt. Es ist zwingend erforderlich, die Versorgung im ländlichen Raum 

zu stärken. Jedoch möchten wir an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass 

die Wegevergütung auch im städtischen Bereich unabdingbar ist, um die Versor-

gung der Versicherten aufrechtzuerhalten.  

Wir möchten betonen, dass zwar die reine Fahrzeit innerorts kürzer sein kann, 

dennoch die Verkehrssituation in Städten berücksichtigt werden muss (das zeigt 

auch das Thünen-Erreichbarkeitsmodel, welches Erreichbarkeiten von Pflege-

diensten ermittelt hat). So ist eine Erreichbarkeit des nächsten Patienten bezo-

gen auf die Distanz zwar schnell gegeben, die Suche nach Parkmöglichkeit sowie 

das hohe Verkehrsaufkommen lassen die Wegezeit jedoch drastisch steigen.  

Vor allem Dienste mit spezialisierten Ausrichtungen (bspw. SAPV, psychiatrische 

Hauskrankenpflege, intensivpflegerische Versorgungen) sind in den vergangenen 

Monaten immer wieder zur Ablehnung von Versicherten gezwungen, da diese 

sich nicht im näheren Einzugsbereich des städtischen Pflegedienstes befinden 

und eine Versorgung damit wirtschaftlich nicht tragbar ist. Dies führt auch im 

städtischen Bereich dazu, dass immer mehr Versicherte, die einen akuten Ver-

sorgungsbedarf mit häuslicher Krankenpflege haben, unversorgt bleiben müssen. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es bei einer Honorierung von Wegezeiten einer 

expliziten Festlegung des Gesetzgebers, welche Kosten hier zu inkludieren sind. 

Aus Sicht des DBfK müssen nicht nur die Arbeitszeit des Mitarbeiters und Kosten 

für Unterhalt und Kauf des Autos berücksichtigt werden, so wie es bisher in den 

Verhandlungen kassenseitig dargestellt wird. Dringend sehen wir auch die Be-

rücksichtigung von steigenden Benzinkosten und Wartungskosten der Fahrzeuge. 

Diese bleiben bisher unberücksichtigt. 
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Änderungsvorschlag 

„In den Rahmenempfehlungen sind insbesondere zu regeln: […] 

5. Grundsätze der Vergütungen und ihrer Strukturen einschließlich der Transpa-

renzvorgaben für die Vergütungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich 

gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte und sowie erstmals bis zum 30. Juni 

2019 Grundsätze für die Vergütung von längeren Wegezeiten in unterversorgten 

ländlichen Räumen durch Zuschläge unter Einbezug der ambulanten Pflege nach 

dem Elften Buch“. Als Wegezeiten werden Anfahrten zur nächsten zu versorgen-

den Person bezeichnet. Der Weg beginnt an der Tür des letzten Standortes (Büro 

oder Wohnungs- bzw. Haustür einer versorgten Person) und endet an der Woh-

nungs- bzw. Haustür der nächsten zu versorgenden Person. 

 

Zu Nummer 12 (§ 137j) 

Der DBfK befürwortet, die im Gesetzentwurf vorgesehene Verbesserung der Pfle-

gepersonalausstattung in allen Krankenhausbereichen, um die Qualität der pfle-

gerischen Patientenversorgung sicherzustellen. Jedoch vertritt der DBfK die Mei-

nung, dass dieses Ziel nicht durch die Bildung eines Personalquotienten zu errei-

chen ist. Hierfür bedarf es aus unserer Sicht eines pflegewissenschaftlich fundier-

ten Personalbemessungsverfahrens, das sich am tatsächlichen Pflegebedarf der 

Patienten/innen orientiert. Daher empfiehlt der DBfK die fachlich anerkannten 

Instrumente der Pflegepersonalregelung (PPR) und Psychiatrie Personalverord-

nung (Psych-PV) als Bewertungsmaßstäbe. Diese könnten - in modifizierter Form 

im Sinne eines lernenden Systems - zeitnah eingeführt werden, um ein Pflege-

budget losgelöst vom DRG-System einrichtungsindividuell zu definieren.  

Vor dem Hintergrund der vorhandenen Datenlage lehnt der DBfK die Umsetzung 

der geplanten Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung - PpUGV in der vorliegen-

den Form ab. 

 

Artikel 11 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 3 (§ 8 Absatz 6) 

Der DBfK befürwortet grundsätzlich, dass es bei der zusätzlichen Vergütung 

insbesondere aber nicht ausschließlich, um die medizinische Behandlungspflege 

geht. Allerdings ist aus Sicht des DBfK eine weitere Auslegung, nämlich der 

Einsatz von Hilfskräften nicht zielführend. Es sollte stattdessen auch durch die 

gesetzlichen Regelungen darauf hingewirkt werden, dass die zusätzliche 

Beschäftigung von Pflegefachpersonen befördert wird. Es sollte Ziel sein, 

Pflegefachpersonen zu gewinnen, um die prekäre Versorgungssituation, die sich 

durch deren Fehlen über die letzten Jahre ergeben hat, zu beenden. Ein weiterer 

Einsatz von Hilfskräften ist aus Sicht des DBfK dabei nicht zielführend, da es 

gerade die pflegefachlichen Kompetenzen sind, die für eine qualitativ bessere 

Versorgung benötigt werden. 
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Der DBfK kritisiert, dass die vollstationären Pflegeeinrichtungen nach drei 

Monaten den Vergütungszuschlag, welcher für das Pflegefachpersonal 

vorgesehen ist, für die Beschäftigung von zusätzlichen Pflegehilfskräften erhalten 

können. Wir sehen darin die Gefahr von Personalverlagerungseffekten. 

Wir erkennen an, dass neben der grundsätzlichen Feststellung, dass 

Behandlungspflege in der stationären Langzeitpflege bisher unterfinanziert war, 

ein Einstieg und ein Weg der Finanzierung von neuen Stellen ohne 

Zusatzbelastung für Bewohner/innen gegangen wird. Diesem ersten Schritt 

müssen aber dringend und zeitnah weitere folgen. 

 

Änderungsvorschlag 

In dem nach § 113c zu erstellenden wissenschaftlich fundierten Verfahren zur 

einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen sind alle 

Pflegebedarfe, auch die der Behandlungspflege, angemessen zu berücksichtigen. 

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass es aufgrund 

des derzeitigen Mangels an Pflegefachpersonen bei der Durchführung aller 

Pflegemaßnahmen - nicht nur der Behandlungspflege - nicht zu 

Qualifikationsabsenkungen kommen darf. Pflegebedürftige haben einen Anspruch 

auf die Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen medizinisch-pflegerischen 

Versorgung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.   

 

Zu Nummer 3 (§ 8 Absatz 7) 

Um den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten stellt die Förderung der 

Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf eine wichtige Säule dar, auch damit 

Frauen in der Familienphase im Beruf verbleiben bzw. wieder zurückkehren 

können und nicht in die Teilzeitfalle und in der Folge in Altersarmut geraten. Der 

DBfK begrüßt die Unterstützung von Maßnahmen, die hierauf abzielen. Bei dem 

derzeit in der Praxis herrschenden akuten Personalmangel liegt der Schwerpunkt 

der Träger ausschließlich bei der Abdeckung der Mindestbesetzung. Spielräume 

für eine familienfreundliche Einsatzplanung bestehen derzeit nicht. Daher regen 

wir an, hierzu gezielt Projekte zu fördern, die dann als Best Practice Modelle 

genutzt werden können. Die derzeitigen Projekte der Berufsgenossenschaften 

und einzelner Krankenkassen sind für die Heimträger kostenpflichtig und 

müssten über die Pflegesätze durch die Kostenträger (SGB XI, SGB XII und 

Bewohner) refinanziert werden.  

 

Änderungsvorschlag 

In Anlehnung an die Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der 

Pflegeversicherung nach § 8 Abs. 3 SGB XI sollten zukünftig auch Projekte zur 

Verbesserung der Arbeitssituation von Pflegenden initiiert und gefördert sowie 

wissenschaftlich begleitet werden. Die Umsetzung der Projekte muss aus 

Präventionsmitteln der Kranken- und Pflegeversicherung finanziert werden.  
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Zu Nummer 6, Buchstabe aa (§ 37 Absatz 3 Satz 1) 

Beratungsbesuche können laut § 37 Absatz 3 durch zugelassene Pflegedienste, 

anerkannte Beratungsstellen mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz 

oder durch eine von der Pflegekasse beauftragten, jedoch von ihr nicht 

beschäftigten Pflegefachperson erbracht werden. Aufgrund der jüngsten 

Versorgungsengpässe in der ambulanten Pflege, bedingt durch den immer 

stärker ausgeprägten Mangel an Pflegefachpersonen, schwinden die Kapazitäten 

der Pflegedienste, diese Besuche durch erfahrene, sozialversicherungspflichtige 

Pflegefachpersonen sicherzustellen. Um die Beratungsbesuche auch in Zukunft 

sicherzustellen, regt der DBfK an, die Durchführung der Beratungsbesuche nach 

§ 37 Absatz 3 auch für freiberufliche Pflegefachpersonen mit einer 

entsprechenden Fort-/ Weiterbildung bzw. eines Studiums (z.B. 

Familiengesundheitspflege, § 7a Berater/in, Case Management) zu öffnen. 

Derzeit gibt es landesspezifische Unterschiede bei der Zulassung dieser Personen 

als anerkannte Beratungsstelle. Die Anerkennung als zugelassene freiberufliche 

Beratungsperson ist in allen Bundesländern zu gewährleisten. 

 

Änderungsvorschlag 

Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, haben (…) eine 

Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch einen zugelassenen Pflegedienst, 

durch eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte 

Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz oder, sofern 

dies durch einen zugelassenen Pflegedienst vor Ort oder eine von den 

Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstelle mit 

nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenzen nicht gewährleistet werden kann, 

durch eine von ihr beauftragte, jedoch von ihr nicht beschäftigte freiberufliche 

Pflegefachkraft abzurufen. 

 

Zu Nummer 6, Buchstabe bb (§ 37 Absatz 3 Satz 5) 

Der DBfK begrüßt ausdrücklich, dass die Vergütungssätze nicht mehr gesetzlich 

festgelegt werden, sondern nach den Grundsätzen des ambulanten 

Vergütungsrechts im Achten Kapitel ausgehandelt werden sollen. Die 

Beratungsbesuche müssen qualitätsgesichert erbracht werden entsprechend ist 

eine Anpassung der Vergütung folgerichtig und notwendig.  

Es erschließt sich uns nicht, warum die Pflegekassen die Höhe der Vergütung für 

anerkannte Beratungsstellen oder Beratungspersonen und kommunale 

Gebietskörperschaften festlegen und diese nicht anlog zu den Vergütungssätzen 

für die Pflegedienste verhandelt werden. Aus unserer Sicht darf es keine 

einseitige Festlegung der Vergütungssätze geben, da ansonsten die Gefahr 

besteht, dass Kassen ihre Monopolstellung ausnutzen, um den Preis auf 

bisherigen Niedrig-Niveau zu lassen. Eine Staffelung nach Pflegegraden, wie 

bisher ist nicht zielführend, denn der Aufwand ist unabhängig vom Pflegegrad. Es 

sollte hier auch eine Zeitabrechnung und das Berechnen einer Wegepauschale 

möglich sein.  
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Grundsätzlich sehen wir die zugehende Beratung als wichtigen Baustein einer 

angemessenen individuellen Versorgung von Pflegebedürftigen im ambulanten 

Bereich und möchten an dieser Stelle anregen, das Thema „präventiver 

Hausbesuch“ erneut aufzugreifen und hinsichtlich einer flächendeckenden 

Umsetzung zu überprüfen. Das Zentrum für Qualität in der Pflege hat bereits im 

Jahr 2013 deutlich gemacht, dass es sich bei präventiven Hausbesuchen nicht 

um eine Einzelmaßnahme handelt, sondern um einen ganzheitlichen, zumeist 

mehrere Interventionen umfassenden Ansatz, der darauf abzielt, die 

Selbstmanagementkompetenzen der Senioren zu stärken. Laut ZQP kann dies 

auch bei einer Pflegeberatung erfolgen, ist dort aber nicht zwingend1. Darüber 

hinaus gibt es erfolgreiche Modelle zum Präventiven Hausbesuch in Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz, die vom deutschen Institut für angewandte 

Pflegeforschung evaluiert worden sind.  

 

Änderungsvorschlag 

„Die Höhe der Vergütung für die Beratung durch einen zugelassenen Pflegedienst 

oder durch eine von der Pflegekasse beauftragte Pflegefachkraft vereinbaren die 

Pflegekassen oder deren Arbeitsgemeinschaften in entsprechender Anwendung 

des § 89 Absatz 1 und 3 mit dem Träger des zugelassenen Pflegedienstes oder 

mit der von der Pflegekasse beauftragten Pflegefachkraft unter Berücksichtigung 

der Empfehlungen nach Absatz 5. Die Vergütung kann als Pauschale oder als 

Zeitvergütung vereinbart werden. Die Anfahrt zu den Beratungsbesuchen ist 

ebenfalls zu vergüten. nach Pflegegraden gestaffelt werden. Über die Höhe der 

Vergütung anerkannter Beratungsstellen und von Beratungspersonen der 

kommunalen Gebietskörperschaften entscheiden ab dem Jahr 2020 die 

Landesverbände der Pflegekassen unter Zugrundelegung der im jeweiligen Land 

nach Satz 5 und 6 vereinbarten Vergütungssätze jeweils für die Dauer eines 

Jahres. Die Landesverbände haben die jeweilige Festlegung der Vergütungshöhe 

in geeigneter Weise zu veröffentlichen.“ Die Höhe der Vergütung für anerkannte 

Beratungsstellen, für freiberufliche Beratungspersonen und für 

Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften wird analog an die 

im Land vereinbarten Vergütungssätze jeweils für die Dauer eines Jahres durch 

die Pflegekassen im Land veröffentlicht. 

 

Zu Nummer 17, (§ 89 Absatz 3 Satz 2) 

Der DBfK befürwortet wie oben beschrieben, die vorgesehene Vergütung von 

Wegezeiten. Wie auch bereits zu § 132a SGB V formuliert, möchten wir auf die 

Notwendigkeit dieser Vergütung für alle Pflegedienste, und nicht nur für jene in 

ländlichen Regionen, hinweisen. 

  

                                                 
1
 vgl. https://www.zqp.de/wp-

content/uploads/Abschlussbericht_Entwicklung_Dienstleistungskonzept_Paeventive_Hausbesuche.pdf S. 14, aufgerufen am 
03.07.2018 

https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Abschlussbericht_Entwicklung_Dienstleistungskonzept_Paeventive_Hausbesuche.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Abschlussbericht_Entwicklung_Dienstleistungskonzept_Paeventive_Hausbesuche.pdf
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Änderungsvorschlag 

„Bei der Vereinbarung der Vergütung sind die Grundsätze für die Vergütung von 

längeren Wegezeiten in unterversorgten ländlichen Räumen, die in den 

Rahmenempfehlungen nach § 132a Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 des Fünften 

Buches vorzusehen sind, zu berücksichtigen.“ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme  
Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Stärkung des Pflegepersonals  
(Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) BT-Drucksache 19/4453 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe (DBR) bedankt sich für die Möglichkeit, Stellung 
zum Gesetzentwurf zur Stärkung des Pflegepersonals (PpSG) nehmen zu können. Begrüßt 
werden die so initiierten Anstrengungen, um die Sicherheit von zu Pflegenden und die Quali-
tät der Pflege durch eine ausreichende Versorgung mit Pflegefachpersonen im Kranken-
hausbereich wie auch in der Langzeitpflege zu sichern. Hinsichtlich der Bewertung des Ge-
setzwurfs schließt sich der DBR den Stellungnahmen des DPR und des DBfK voll an. 
 
Der DBR äußert sich gemäß seines Auftrages ausschließlich zu Artikel 1 Nr. 1 Buchst. a) bb) 
(Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes: § 17a): 
 
Grundsätzlich ist die Reduzierung der Anrechnung auf den Stellenplan ein wichtiger Beitrag 
zur Steigerung der Ausbildungsbereitschaft, was aber aus unserer Sicht nicht ausreichend 
ist. Die Nichtanrechnung auf den Stellenplan als Forderung des DBR bleibt unverändert be-
stehen.  
 
Mit dieser Forderung geht es nicht nur um die Entlastung ausgebildeter Pflegefachpersonen. 
Vielmehr geht es auch darum: Wenn die Lernenden in der Pflege ihren Ausbildungsplatz 
vornehmlich als Arbeitsplatz erleben, bedingt dies eine Anpassung der Ausbildung an die 
tagtägliche Pflegearbeit und damit eine Pflege nach funktions- und betriebsorientierten Ab-
läufen. Daraus folgt, dass das Erledigen von Arbeiten vor der überlegten Planung und Or-
ganisation eines Arbeitsablaufes und vor dem Erwerb praktischer Pflegekompetenz rangiert. 
Daraus erfolgt weiter, dass die fachpraktische Ausbildung behindert wird und gesteckte Be-
rufs-(ausbildungs)ziele blockiert oder gar nicht erreicht werden. 
 
Mit dem Gesetzentwurf wird längst Überfälliges bezweckt: Mit einer besseren finanziellen 
Ausstattung des Einsatzes von Pflegefachpersonal soll die Arbeitssituation in der Pflege und 
die pflegerische Versorgung verbessert werden. Das ist aber nur die eine Seite. Neben der 
Verbesserung der Finanzierung gilt es auch, die Rahmenbedingungen pflegerischer Arbeit 
zu verbessern und damit auch die Ausbildungssituation. Nur mit der Erhöhung der Attraktivi-
tät pflegerischer Arbeit wird es gelingen, Berufsnachwuchs für die Pflege zu gewinnen und 
zu erhalten. 

 
Vorsitzende 

 

Vorsitzende 
 
Gertrud Stöcker 

c/o DBfK-Bundesverband  
Alt- Moabit 91, 10559 Berlin 
 
Tel.: 030 – 219 157 - 0 
Fax030 – 219 157 - 77 
Email: stoecker@dbfk.de 
 
04. Oktober 2018 

verrusitscna
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Marco Frank 

Referatsleiter Pflegepolitik 
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Telefon: +49 30 – 24060-289 

Telefax: +49 30 – 24060-226 

 

Henriette-Herz-Platz 2 

D – 10178 Berlin 
 

 

 

Verantwortlich: Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes 
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A) Allgemeine Einschätzung und Bewertung 

Der DGB setzt sich für die Verbesserung der Leistungen für Pflegebedürftige, 

pflegende Angehörige sowie für verbesserte Rahmenbedingungen beruflich 

Pflegender ein. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für ein Pflegepersonalstär-

kungsgesetz (PpSG) soll das Sofortprogramm der Bundesregierung für spürbare 

Verbesserungen der pflegerischen Versorgung in der Kranken- und Altenpflege 

durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen um-

gesetzt werden.  

 

Sofortprogramm Kranken- und Altenpflege als ein erster Schritt in 
die richtige Richtung, dem schnell weitere folgen müssen 

Waren in der vergangenen Legislaturperiode in der Pflegepolitik vor allem Leis-

tungsverbesserungen umgesetzt worden, so zielen die nun im Gesetzentwurf 

festgehaltenen Vorhaben hauptsächlich auf die Umsetzbarkeit des Paradigmen-

wechsels ‚neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff‘ durch die Sicherstellung ausrei-

chenden Pflegepersonals. Der DGB verweist darauf, dass es sich dabei um qua-

lifiziertes Personal bei guten Lohn- und Arbeitsbedingungen handeln muss, um 

die Fachkräfte jetzt im Beruf zu halten und den für die Zukunft weiter steigen-

den Fachkräftebedarf decken zu können. In den Einrichtungen gilt es immer 

mehr hochaltrige und schwerstpflegebedürftige Menschen zu versorgen, die 

oftmals zusätzlich von kognitiven Einschränkungen bis hin zur Demenz betrof-

fen sind. Hier braucht es hohe Handlungs- und Versorgungskompetenzen, die 

den gestiegenen Anforderungen im Berufsalltag gerecht werden und eine men-

schenwürdige Pflege zu ermöglichen. 

 

Pflegepersonal-Untergrenzen im Krankenhaus müssen mit bedarfs-
gerechter Personalbemessung einhergehen 

Für die Pflege im Krankenhaus sind dringende Maßnahmen zur Verbesserung 

der personellen Situation nötig. Dazu gehört, dass die Länder endlich ihrer Ver-

antwortung nachkommen und die Investitionskosten übernehmen und der Um-

bau der Krankenhauslandschaft weiter vorangetrieben wird.  

Der Gesetzgeber hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Spit-

zenverbände der Krankenkassen vor mehr als einem Jahr beauftragt, bis Juni 

2018 nur für sog. pflegesensitive Bereiche Personaluntergrenzen zu vereinba-

ren. Nach dem Scheitern der Verhandlungen hat das BMG per Verordnung Pfle-

gepersonaluntergrenzen nur für vier Bereiche definiert. Mit der Klarstellung im 

Koalitionsvertrag, dass Pflegepersonal-Untergrenzen für alle bettenführenden 

Abteilungen in Krankenhäusern eingeführt werden sollen, findet eine gewerk-
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schaftliche Forderung Eingang in den Maßnahmenkatalog der Bundesregie-

rung, der sich allerdings im vorliegenden Gesetzentwurf nicht direkt wiederfin-

det. Eine entsprechende Regelung muss deshalb ergänzt werden.  

Die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen für alle bettenführenden Abtei-

lungen, die den Beschäftigten Entlastung bringen, kann ein erster Schritt zur 

Verbesserung der Situation sein. Er reicht nicht, um die Patientensicherheit und 

die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals umfassend zu verbessern. Auch 

die zusätzliche Ermittlung des Pflegeaufwands ab 2020 für jedes Krankenhaus 

mittels Pflegepersonalquotient, mit dem das Verhältnis der Anzahl der Vollzeit-

kräfte im Pflegedienst zum Pflegeaufwand eines Krankenhauses beschrieben 

werden soll, geht am Problem vorbei. Da die Daten lediglich auf Basis des Ist-

Stands erhoben werden, wird der Mangel weiter fortgeschrieben.  

Der DGB erwartet eine nachhaltige Lösung, welche die Einführung verbindlicher 

Personalvorgaben für alle Pflegebereiche enthält und die die Etablierung eines 

Systems zur bedarfsgerechten Personalbemessung umfasst.  

 

Nachweispflicht für Personalkosten im Krankenhaus muss obligato-
risch sein 

Aufgrund der dramatischen Situation auf den Stationen, bedingt durch den 

Pflegepersonalabbau nach Einführung der DRGs, sind für den Krankenhaus-Be-

reich sofortige Maßnahmen nötig, um das Pflegepersonal zu entlasten und zu 

halten. 

Die geplante vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen für das Pflege-

personal in den Krankenhäusern ist aus gewerkschaftlicher Sicht zu begrüßen. 

Die vorgesehene Nachweispflicht ist dringend notwendig, damit die Vergütung 

auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankommt. Nur so ist eine spürbare Ent-

spannung der sich zuspitzenden Personalsituation auf den Stationen und eine 

qualitativ gute Versorgung der Patientinnen und Patienten möglich. 

Zu befürworten ist darüber hinaus die Ankündigung im Sofortprogramm, die 

krankenhausindividuellen Pflegepersonalkosten künftig besser und unabhängig 

von Fallpauschalen in einem Pflegebudget vergüten zu wollen. Dabei muss ins-

besondere die Pflege am Bett Berücksichtigung finden.  

Die Kliniken müssen für gute Arbeitsbedingungen ohne Dauerstress und Über-

stunden sorgen, um Berufsaussteigerinnen zurückzuholen und dem vorhande-

nen Pflege-Personal gute Perspektiven aufzuzeigen, damit sie im Beruf gehal-

ten werden können. 

 

Altenpflege muss schnell und nachhaltig aufgewertet werden 
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Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle vollstationären Pflegeeinrichtungen ge-

staffelt nach Anzahl der Pflegebedürftigen je bis maximal zwei zusätzliche Voll-

zeitstellen neu besetzen können, die von den Kassen finanziert werden. Das 

reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um einen wirklichen turn around in Sachen 

Pflege-Fachkräftemangel in der Altenpflege zu erreichen. Die insgesamt nicht 

mehr als 13.000 Stellen sind auch hier nicht mehr als ein symbolischer erster 

Schritt in die richtige Richtung, dem schnell weitere folgen müssen. Die Stellen 

werden zwar voll von der GKV über einen Ausgleichsfonds finanziert, um insbe-

sondere den Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungs-

pflege besser abzudecken. Dabei ist aus Sicht des DGB zwingend sicherzustel-

len, dass nur Pflegefachkräfte refinanziert werden. Trotz der zu begrüßenden 

Bemühungen bleibt abzuwarten wieviel Stellen bei den Einrichtungen tatsäch-

lich ankommen werden. Genauso wichtig wie die Schaffung neuer Stellen ist 

es, die Arbeitsbedingungen in der Pflege anzupacken, um nicht nur 13.000 

neue Mitarbeiter einzustellen, sondern sie auch perspektivisch zu halten.  

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat vor-

geschlagen, Prämien in Höhe von 5000 Euro für Rückkehrer in die Pflege aus-

loben zu wollen. Doch solange sich an den Bedingungen, dem Stress, dem Ho-

len aus dem Frei nichts ändert, würden viele nach Ablauf einer Karenzzeit dem 

Pflegeberuf erneut den Rücken kehren. Deshalb bedarf es nach Ansicht des 

DGB keiner vollmundigen Werbeaktionen, sondern konkreter Maßnahmen zu 

bedarfsgerechter Personalbemessung, aufwertender Fort- und Weiterbildung 

sowie wirkungsvoller Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

Als Sofortmaßnahme fordert der DGB in stationären Einrichtungen einen Perso-

nalschlüssel von 1:2, von einer Pflegekraft auf zwei Bewohnerinnen bzw. Be-

wohner, vorzusehen. Zudem müssen nachts mindestens zwei Pflegekräfte im 

Wohnbereich anwesend sein. 

 

Ambulante Pflege nicht vergessen: Pflegevorsorgefonds in Pflege-
personalfonds umwidmen 

Bedauerlicherweise steht zur Verbesserung der Situation in der ambulanten 

Pflege außer der besseren Vergütung von Wegezeiten  gar nichts im Gesetzent-

wurf. Auch hier ist jedoch eine adäquate Zwischenlösung dringend nötig, um 

die Kolleginnen und Kollegen vor Ort spürbar zu entlasten. Der DGB schlägt 

deshalb vor, dass der Pflegevorsorgefonds in einen »Pflegepersonalfonds« um-

gewidmet werden soll. Mit 1,41 Milliarden Euro könnten pro Jahr rund 43.000 

zusätzliche Stellen bei einer Fachkraftquote von 50 Prozent geschaffen werden.  

Außerdem schlägt der DGB vor, dass – wie schon in der stationären Pflege – 

auch in der ambulanten Pflege Tarifverträge nicht als unwirtschaftlich abge-

lehnt werden dürfen und in diesem Sinne voll zu refinanzieren sind. 
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Höhere Kosten dürfen nicht ausschließlich zu Lasten der Versicherten 
gehen 

Natürlich werden die angekündigten Maßnahmen für mehr Personal in der 

Pflege zu höheren Kosten führen. Diese dürfen im Teilleistungssystem Pflege-

versicherung jedoch nicht explizit auf den zu zahlenden Eigenanteil der vor al-

lem stationär Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen draufgeschlagen wer-

den.  

Momentan besteht die Gefahr, dass sich bei Tarifabschlüssen zur Einkommens-

verbesserung der Pflegekräfte immer mehr Pflegebedürftige die steigenden Ei-

genanteile nicht mehr leisten können und in die Sozialhilfe (Hilfen zur Pflege) 

fallen.  

Bislang sind ca. 30% der Pflegebedürftigen in den Altenheimen auf Hilfen zur 

Pflege durch die Kommunen angewiesen. Vermehrt klagen schon heute viele 

Versicherte über zusätzliche finanzielle Belastungen von mehreren Hundert 

Euro pro Monat zum ohnehin zu zahlenden Eigenanteil. 

Damit droht zwanzig Jahre nach Gründung der Pflegeversicherung dieselbe fi-

nanzielle Situation einzutreten, die zur Gründung der fünften Säule der Sozial-

versicherung führte.  

Aus gewerkschaftlicher Sicht dürfen die berechtigten Interessen der Pflege-

kräfte nicht gegen die Ansprüche Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen an 

eine qualitativ gute pflegerische Versorgung ausgespielt werden!  

Künftige Beitragssatzsteigerungen sind vor diesem Hintergrund, aber auch un-

ter den absehbaren demografischen Herausforderungen unausweichlich. Sie 

können jedoch durch die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung 

Pflege begrenzt werden.  

Um das Sicherungsniveau zu verbessern und die soziale Pflegeversicherung zu-

kunftsfest zu machen ist die Weiterentwicklung hin zu einer Pflegevollversiche-

rung in Kombination mit der Pflegebürgerversicherung unabdingbar. Bis dahin 

fordert der DGB eine gesetzlich zwingende jährliche Dynamisierung der Pflege-

leistungen einzuführen. 

 

Bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sind der Schlüssel für 
mehr Fachkräfte 

Die geplanten Maßnahmen im Rahmen einer ‚konzertierten Aktion Pflege‘ und 

insbesondere die Einführung verbindlicher Personalvorgaben und Regelungen 

gehen in die richtige Richtung, Ergebnisse und Umsetzung sind allerdings noch 

offen. Letztere müssen allerdings bundesweit und nicht erst ab 2020 gelten 
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und dem tatsächlichen Pflegebedarf in Altenheimen entsprechen – wenn sie 

wirken sollen.  

Auch wenn die Ausbildungszahlen in der Altenpflege eine positive Entwicklung 

verzeichnen, ist es aus gewerkschaftlicher Sicht richtig, in den Bemühungen um 

den Nachwuchs nicht nachzulassen. Die im Koalitionsvertrag angestrebte Aus-

bildungsoffensive sowie Weiterqualifizierungsmaßnahmen und Anreize für eine 

Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit werden jedoch nur in dem Maße erfolgreich 

sein, wie es gelingt, Stress, Überlastung und Unterbezahlung wirkungsvoll ab-

zubauen und damit die Pflegeberufe generell aufzuwerten.  

 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf darf nicht vergessen werden 

Nicht eingegangen wird im Koalitionsvertrag auf die spezielle Problematik pfle-

gender Beschäftigter, die ihre Arbeitszeit zugunsten einer Pflegetätigkeit redu-

ziert oder aufgegeben haben. In der überwiegenden Zahl handelt es sich dabei 

um Frauen, die dadurch oftmals selbst auf Altersarmut zusteuern. Die für viele 

so schwierige Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bleibt damit eine offene Bau-

stelle, da das bestehende Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz aufgrund der 

unzureichenden Regelungen so gut wie keine Nachfrage erfährt. Eine prakti-

kable Lösung muss hier schnell gefunden werden. 

 

Krankenpflege darf nicht gegen Altenpflege ausgespielt werden 

Die im Sofortprogramm skizzierte verbesserte Finanzierung der Pflege im Kran-

kenhaus darf nicht dazu führen, dass die Situation in der Altenpflege vernach-

lässigt wird. In beiden Bereichen wird dringend Personal gebraucht. 

Es ist daher dringend zu vermeiden, dass die Altenpflege unter den neuen fi-

nanziellen Anreizen eine Abwanderungswelle in die Krankenhäuser erfährt. Im 

Gegenteil: Aus gewerkschaftlicher Sicht muss im Zuge des Sofortprogramms 

über einen allgemein verbindlich wirkenden Tarifvertrag eine angemessene Be-

zahlung in der Altenpflege erreicht werden.  

An dem Versprechen, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Alten- 

und Krankenpflege sofort und spürbar zu verbessern, wird sich die Regierung 

messen lassen müssen.  
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B) Einschätzung des Gesetzentwurfes im Einzelnen 

 

Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab dem 

Jahr 2019 (§12a KHG, §271 Abs. 2) 

Die Regelung beinhaltet, dass der Krankenhausstrukturfonds mit einem Volu-

men von einer Mrd. Euro jährlich für die Dauer von vier Jahren fortgeführt wer-

den soll. Dafür müssten die Länder ihr durchschnittliches Investitionsniveau der 

letzten Förderphase von 2015 bis 2017 in den Jahren von 2019 bis 2022 min-

destens beibehalten und um die Ko-Finanzierung erhöhen. Der DGB begrüßt 

die Maßnahme insofern, als die bereitgestellten Mittel zur Förderung gesund-

heitspolitisch besonders herausragender Zwecke genutzt werden können. 

Hierzu gehören die Förderung der Bildung von Zentren zur Behandlung selte-

ner, komplexer oder schwerwiegender Erkrankungen, der Bildung zentralisierter 

Notfallstrukturen, der Verbesserung der IT-Sicherheit von Krankenhäusern oder 

die Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten für Krankenpflegeberufe. Da 

die Finanzierung der Pflegepersonalkosten künftig krankenhausindividuell 

zweckentsprechend erfolgt, werden Investitionskosten nicht mehr aus dem Pfle-

gepersonal-Budget zu finanzieren sein. Damit müssen die Länder endlich ihrer 

Verantwortung gerecht werden, indem sie der gesetzlichen Regelung auf Finan-

zierung der erforderlichen Investitionskosten in vollem Umfang nachkommen.  

 

Vollständige Finanzierung zusätzlicher Pflegestellen (§ 4 KHEngG)  

Um die Personalausstattung in der Krankenhaus-Pflege zu verbessern, wird ab 

2019 bis zur Einführung der neuen Pflegepersonalkostenfinanzierung ab 2020 

jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle am Bett vollständig von den 

Kostenträgern refinanziert. Das mit dem Krankenhausstrukturgesetz eingeführte 

Pflegestellen-Förderprogramm wird damit über das Jahr 2018 hinaus bedarfs-

gerecht weiterentwickelt und ausgebaut. Für die zusätzlichen Mittel gilt anders 

als bisher keine Obergrenze, d.h. jede Stelle wird finanziert. Zudem entfällt der 

bisherige Eigenanteil der Krankenhäuser von zehn Prozent. Die zusätzlichen 

Mittel sind zweckgebunden für Pflegestellen am Bett und zwar sowohl für zu-

sätzliche Pflegestellen als auch für die Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen 

zu verwenden. Die Mittel des laufenden Pflegestellen-Förderprogramms verblei-

ben dem einzelnen Krankenhaus, so dass auf die bisher vorgesehene Mittel-

überführung in den Pflegezuschlag zum Jahr 2019 verzichtet wird.  

Der DGB begrüßt die Maßnahme, verweist jedoch darauf, dass die vollständige 

Finanzierung zusätzlicher Stellen lediglich als ein Angebot an die Krankenhäu-

ser zu betrachten ist, welches diese jedoch nicht als verpflichtend betrachten 
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müssen. Die zwingende Vorhaltung einer bedarfsgerechten Personalausstat-

tung ist hingegen nur durch eine gesetzlich normierte Personalbemessung reali-

sierbar, die der DGB seit langem fordert.  

Ob die vollständige Finanzierung zusätzlicher Pflegestellen am Bett tatsächlich 

umfassend genutzt werden wird, hängt zu großen Teilen auch von der Defini-

tion der Pflegepersonaluntergrenzen ab, welche ebenfalls 2019 in Kraft treten 

wird. Der DGB macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass 

Deutschland bei der Personalausstattung im Krankenhaus weit unter dem Ni-

veau vergleichbarer Industriestaaten liegt. Der gesetzliche Anspruch der Versi-

cherten auf eine bedarfsgerechte Versorgung muss deshalb mit gesetzlich defi-

nierten Personalvorgaben abgesichert werden. Die Einführung niedriger 

Personaluntergrenzen liefe der Intention des Gesetzgebers im Sinne einer Ver-

besserung der personellen Situation von Pflegekräften im Krankenhaus zuwi-

der. Deshalb fordert der DGB den Gesetzgeber auf, als ersten Schritt Pflegeper-

sonaluntergrenzen von Anfang an für alle bettenführenden Stationen so 

festzulegen, dass diese sich am Pflegebedarf orientieren und die notwendige 

Entlastung für Beschäftigte bringen. In einem zweiten Schritt gilt es eine Perso-

nalbemessung auf individuell bedarfsgerechtem Niveau auf wissenschaftlicher 

Grundlage festzulegen. 

Darüber hinaus stellt der DGB fest, dass im Rahmen der geplanten Regelung 

vor allem jene Krankenhäuser belohnt werden, die bislang wenig in ihr Pflege-

personal investiert haben. Sie erhalten künftig im Vergleich zu jenen Häusern, 

die über eine gute personelle Ausstattung im Pflegebereich verfügen eine be-

trächtliche Kompensation der Mittel. 

 

Pflegepersonalquotienten und Verordnungsermächtigung zur Einhaltung von 

Pflegepersonaluntergrenzen (§137j SGB V) 

Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus soll jährlich, erstmals zum 

31. Mai 2020, für jedes Krankenhaus einen Pflegepersonalquotienten ermitteln, 

der das Verhältnis der Anzahl der Vollzeitkräfte im Pflegedienst zu dem Pflege-

aufwand eines Krankenhauses beschreibt. Das Institut aktualisiert den Katalog 

jährlich und veröffentlicht ihn auf seiner Internetseite. Mittels Verordnungser-

mächtigung können die Vertragsparteien Sanktionen für den Fall vereinbaren, 

dass ein Krankenhaus die festgelegte Untergrenze unterschreitet.  

Der DGB sieht diese geplante Regelung außerordentlich kritisch. Der dort ge-

plante Pflegequotient, der den Pflegeaufwand abbilden soll, hat in Wirklichkeit 

nichts mit Pflegebedarf oder Pflegeaufwand zu tun. Er gibt lediglich an, wie viel 

Pflegekraftanteile ein Krankenhaus in einem vorhergegangenen Jahr vorgehal-

ten hat, sagt aber nichts darüber aus, ob die vorgehaltene Personalbesetzung 

bedarfsgerecht zur Deckung des Versorgungsanspruchs der Patienten war. Um 
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dies feststellen zu können, bedürfte es nach Ansicht des DGB des Einsatzes ei-

nes geeigneten pflegefachlichen Instrumentes zur Ermittlung des individuellen 

Pflegebedarfs und davon abgeleiteten Personalbedarfs. Um die Einführung von 

Pflegepersonaluntergrenzen auf eine fachlich wissenschaftlich anerkannte und 

international vergleichbare Grundlage zu stellen, fordert der DGB deshalb eine 

Weiterentwicklung der allgemein anerkannten Pflegepersonalregelung (PPR) 

unter Einbeziehung einer Expertenkommission analog eines Pflegepersonalbe-

messungsinstruments in der Altenpflege nach §113c SGB XI.  

 

Vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal (§ 9f. 

KHEngG)  

Bereits für das Jahr 2018 sollen anstelle der bisherigen hälftigen Refinanzierung 

die linearen und strukturellen Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte vollständig 

von den Kostenträgern bezahlt werden. In der Vergangenheit wurde der Teil 

der Tarifsteigerungen, der oberhalb der maßgeblichen Obergrenze lag, soweit 

er nicht ausgeglichen wurde, teilweise durch Einsparungen zu Lasten der Pflege 

kompensiert. Die zusätzlichen Finanzmittel sind daher ausschließlich für Pflege-

personal einzusetzen und dies durch entsprechende Nachweise zu belegen. 

Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. 

Grundsätzlich ist die Maßnahme des Gesetzgebers begrüßenswert, da somit 

das Pflegebudget der Krankenhäuser entlastet würde. Der DGB gibt jedoch zu 

bedenken, dass die Refinanzierung der Tarifsteigerungen auf Basis von Durch-

schnittswerten für alle Krankenhäuser tarifgebundener Träger weiter zu Finan-

zierungslücken führen dürfte. Deshalb wird ab 2020 eine Regelung zur Refinan-

zierung der Tarifsteigerungen auf der Grundlage der geltenden Tarifverträge im 

Rahmen der krankenhausindividuellen Verhandlungen empfohlen.  

 

Krankenhausindividuelle Vergütung von Pflegepersonalkosten (§ 17b KHG, §6a 

KHEngG)  

Die Krankenhausvergütung soll künftig auf eine Kombination von Fallpauscha-

len und einer Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt werden. Ziel ist es, die 

Pflegepersonalkosten in der Patientenversorgung besser und unabhängig von 

Fallpauschalen zu vergüten und mehr Transparenz über die Verwendung der 

Mittel herzustellen. Bis heute werden Pflegepersonalmittel zur Kompensation 

fehlender Investitionsmittel der Länder eingesetzt. Diesen Missstand gilt es aus 

Sicht des DGB zu beenden. Über ein neu einzuführendes Pflegebudget würden 

die Pflegepersonalkosten in der Patientenversorgung unter Berücksichtigung 

des krankenhausindividuellen Pflegepersonalbedarfs finanziert – d.h. die DRG-

Berechnungen würden um die entsprechenden Pflegepersonalkosten bereinigt. 

Ab dem Jahr 2020 vereinbaren die Vertragsparteien dann vor Ort das neue 
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Pflegebudget auf Basis der von den Krankenhäusern geplanten und nachzuwei-

senden Pflegepersonalausstattung und der krankenhausindividuellen Kosten. 

Dies würde dazu führen, dass die vereinbarten Mittel für die Pflegepersonalkos-

ten nachweislich zweckentsprechend verwendet werden. Sofern auf der Grund-

lage eines Nachweises festgestellt wird, dass Mittel nicht zweckentsprechend 

eingesetzt werden, müssten diese zurückgezahlt werden. Der DGB begrüßt die 

geplante gesetzgeberische Maßnahme ausdrücklich, fordert jedoch für den 

Nachweis von Wirtschaftlichkeit ein am Bedarf orientiertes Personalbemes-

sungsinstrument. Nicht zuletzt würden die Länder als Konsequenz der geplan-

ten Regelung in die Lage versetzt, den Investitionsstau im Hinblick auf die Kran-

kenhäuser auflösen zu müssen.  

 

Bessere Bedingungen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen im Krankenhaus (§ 

12a, §17a KHG)  

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Ausbildung in den Gesundheits-

fachberufen in den Krankenhäusern sollen durch verschiedene Maßnahmen ver-

bessert werden.  

1. Ausbildungsvergütungen von Auszubildenden in der Krankenpflege, 

der Kinderkrankenpflege und in der Krankenpflegehilfe werden zu-

künftig im ersten Ausbildungsjahr vollständig von den Kostenträgern 

refinanziert. Bislang werden Ausbildungsvergütungen von Auszubil-

denden in der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege sowie in der 

Krankenpflegehilfe für die gesamte Dauer der Ausbildung nur anteilig 

refinanziert.  

2. Ausbildungsvergütungen sind für alle im Krankenhausfinanzierungsge-

setz genannten Ausbildungsberufe zu finanzieren.  

3. Ausbildungsbudgets können entsprechend den tatsächlichen Kosten-

zuwächsen vereinbart werden. Der Anstieg der Ausbildungsbudgets 

unterliegt keiner Obergrenze.  

4. Im Rahmen des verlängerten Krankenhausstrukturfonds können künf-

tig auch Investitionen in Ausbildungsstätten gefördert werden.  

Der DGB begrüßt sämtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssitu-

ation im Krankenhaus. Damit einhergehen muss eine Verbesserung der Ausbil-

dungsqualität. Darüber hinaus spricht sich der DGB für eine entsprechende Re-

gelung im Pflegeberufegesetz aus. 

 

Förderung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und 

Beruf in den Krankenhäusern (§ 4 KHEntgG)  

Zur Gewinnung von zusätzlichem Pflegepersonal können Krankenhäuser Maß-

nahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf mit 
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der Personalvertretung vereinbaren. Die erforderlichen Aufwendungen hierfür 

können Krankenhäuser hälftig für einen Zeitraum von sechs Jahren aus Mitteln 

der Kostenträger decken.  

Der DGB begrüßt die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbar-

keit von Pflege, Familie und Beruf für Beschäftigte in Krankenhäusern grund-

sätzlich. Sie könnten ein entscheidender Beitrag dazu sein, das frühzeitige Aus-

scheiden von Pflegekräften zu verhindern und den Pflegeberuf attraktiver zu 

machen, um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu decken. Entsprechende Maß-

nahmen sind jedoch branchenübergreifend und im eigenen Interesse vor allem 

vom jeweiligen Arbeitgeber zu finanzieren. Die notwendige Infrastruktur liegt in 

der Finanzierungsverantwortung der Länder. 

 

Finanzierung zusätzlicher Stellen für alle vollstationären Pflegeeinrichtungen der 

Altenpflege (§37 SGB V, § 8, Abs. 6 SGB XI) 

Auch die vollstationären Pflegeeinrichtungen sollen personell gestärkt werden, 

um insbesondere den Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Be-

handlungspflege besser abzudecken. Die Einrichtungen können dann auf An-

trag schnell und unbürokratisch zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit der 

medizinischen Behandlungspflege erhalten und besetzen. Einrichtungen bis zu 

40 Bewohnern haben Anspruch auf zusätzlich eine halbe Stelle, Einrichtungen 

mit 41 bis 80 Bewohnern auf eine Stelle, Einrichtungen mit 81 bis 120 Bewoh-

nern eineinhalb Stellen und Einrichtungen mit mehr als 120 Bewohnern zwei 

Stellen zusätzlich. Eine finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen in den Pfle-

geeinrichtungen ist damit nicht verbunden; die Einrichtungen erhalten dafür 

von den Pflegekassen einen Zuschlag. Zur Finanzierung zahlen die Krankenkas-

sen jährlich 640 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung; 

die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversiche-

rung durchführen, beteiligen sich anteilig an den Kosten.  

Der DGB begrüßt die Maßnahme als einen Schritt in die richtige Richtung, dem 

schnell weitere folgen müssen. Nur mit einer verbesserten Personalausstattung 

wird sich die Versorgung der Pflegebedürftigen in den vollstationären Einrich-

tungen nennenswert verbessern. Dasselbe gilt für die Situation der in der Pflege 

Beschäftigten. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass mit der Finanzierung von 

13.000 zusätzlichen Vollzeit-Stellen in der Pflege das grundsätzliche Personal-

problem nicht gelöst werden kann. Der DGB fordert den Gesetzgeber insofern 

auf, endlich für eine verbindliche und bundeseinheitliche Pflegepersonalbemes-

sung zu sorgen, die es ermöglicht, die Arbeitgeber zu verpflichten, ausreichend 

am Bedarf orientiert, qualifiziertes Pflegepersonal vorzuhalten. 

Wichtig im Hinblick auf die geplante Regelung ist, dass es sich bei den geplan-

ten Stellen nachweislich um zusätzliches und vor allem qualifiziertes Pflegefach-

personal, d.h. explizit um Pflegefachkräfte handeln muss, welches über das von 
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der Pflegeeinrichtung nach der bestehenden Pflegesatzvereinbarung vorzuhal-

tende Personal hinausgeht. Die Regelung, nach drei Monaten vergeblicher Ein-

stellungs-Bemühungen auf Pflegehilfskräfte ausweichen zu können, ist im Sinne 

einer qualitativ guten Versorgung in der medizinischen Behandlungspflege zu 

streichen. 

Mit den zusätzlichen Pflegefachkräften erhielten die Pflegebedürftigen in der 

Pflegeeinrichtung insgesamt einen um den Stellenzuwachs erhöhten Anspruch 

auf mehr Pflege, allerdings nur, wenn die Einrichtung auch den entsprechenden 

Antrag stellt. Dabei handelt es sich allerdings um ein freiwilliges Angebot, wel-

ches nicht verpflichtend angenommen, bzw. beantragt werden muss. Aufgrund 

der bisherigen Erfahrungen, nach denen viele Heime auf die Refinanzierung von 

Tariflöhnen verzichten, um sie später nicht gegenüber den Kostenträgern aus-

weisen zu müssen, besteht auch diesmal Grund zur Sorge, dass viele Heime, 

insbesondere privater Träger, auf eine Aufstockung der Personalstellen verzich-

ten könnten, um die Bilanzen und die damit verbundenen Renditen nicht offen-

legen zu müssen. Nur mit einer verpflichtenden Personalbemessung kommen 

die geplanten Stellen in den Einrichtungen jedoch zum Tragen. Darüber hinaus 

sind die Arbeitgeber gefordert, für gute Lohn- und Arbeitsbedingungen zu sor-

gen, um die Pflegeberufe generell aufzuwerten und so gleichzeitig Anreize für 

potentielle Auszubildende zu schaffen.  

Der DGB fordert zudem, dass die Kosten tariflich vereinbarter Verbesserungen 

für die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte transparent nachzuwei-

sen sind. Auf keinen Fall dürfen sie einfach auf den zu zahlenden Eigenanteil 

der Versicherten draufgeschlagen werden, was in vielen Fällen zu massiven fi-

nanziellen Überlastungen führt. In diesem Sinne fordert der DGB den Gesetzge-

ber auf, die Finanzierung der Kosten in der Pflege auf eine solidarisch finan-

zierte Bürgerversicherung in der Pflege- und Krankenversicherung umzustellen, 

da es auch weiterhin vor dem Hintergrund der demografischen Situation zu 

Kostenausweitungen kommen wird. In diesem Sinne ist auch eine Finanzierung 

im Rahmen einer Pflegevollkostenversicherung zu prüfen. 

 

Entlastung der Pflege durch Investitionen in Digitalisierung (§ 8, Abs. 8 SGB XI) 

Um die Potentiale der Digitalisierung für die Entlastung der Pflegekräfte in der 

ambulanten und stationären Altenpflege zu nutzen, fördert die Pflegeversiche-

rung im Zeitraum von 2019 bis 2021 durch Zuschüsse anteilig entsprechende 

digitale Maßnahmen der Pflegeeinrichtungen z.B. in den Bereichen Entbürokra-

tisierung der Pflegedokumentation, Abrechnung von Pflegeleistungen, Zusam-

menarbeit zwischen Ärzteschaft und Pflegeheimen, bei der Dienst- und Touren-

planung sowie beim internen Qualitätsmanagement und der Erhebung von 

Qualitätsindikatoren. Der maximale Förderbetrag beträgt 12.000 Euro bzw. 40 

Prozent der anerkannten Maßnahme.  
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Der DGB begrüßt die geplante Regelung, im Sinne von Arbeitserleichterungen 

und Entlastungen für das Pflege- und Funktionspersonal in der ambulanten und 

stationären Versorgung. Zugleich gilt es sicherzustellen, dass eine auf menschli-

che Zuwendung beruhende Pflege nicht durch digitale Anwendungen abgelöst 

werden darf. Insofern ist bei der Förderung genau darauf zu achten, dass die 

Mittel nur für Investitionen von Sekundärmaßnahmen im o.g. Sinne verausgabt 

werden. 

 

Förderung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und 

Beruf von Pflegeeinrichtungen (§ 8, Abs. 7 SGB XI) 

Um den hohen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Be-

ruf, denen die professionellen Pflegekräfte oft gegenüberstehen (z.B. häufige 

Arbeitszeiten in den Randstunden des Tages, in der Nacht oder am Wochen-

ende), besser gerecht werden zu können, sollen durch eine zielgerichtete, zeit-

lich auf sechs Jahre begrenzte Unterstützung Maßnahmen zur besseren Verein-

barkeit von Pflege, Familie und Beruf gefördert werden. In den Jahren 2019 bis 

2024 werden hierfür jeweils bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt. Gefördert 

werden Maßnahmen von stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, z.B. 

individuelle oder gemeinschaftliche Betreuungsangebote, die auf die besonde-

ren Arbeitszeiten von Pflegekräften ausgerichtet sind, oder auch Schulungen 

und Weiterbildungen für Leitungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zur Stärkung der Familienfreundlichkeit. Pflegekräften soll es dadurch ermög-

licht werden, ihre berufliche Tätigkeit besser mit ihrem Familienleben, insbeson-

dere bei der Betreuung von Kindern oder von pflegebedürftigen Angehörigen, 

in Ausgleich zu bringen. 

Aus Sicht des DGB ist die Förderung von Maßnahmen zur besseren Vereinbar-

keit von Pflege, Familie und Beruf – nicht nur von in der Pflege Beschäftigten – 

ein wichtiger Ansatz, um die Attraktivität des jeweiligen Berufsbildes zu erhö-

hen und konkret für Entlastung des ohnehin physisch und psychisch hoch belas-

tenden Pflege-Berufes zu sorgen. Allerdings handelt es sich bei der auf sechs 

Jahre befristeten Regelung um Maßnahmen, die eigentlich vollumfänglich vom 

jeweiligen Arbeitgeber angeboten werden müssten. Gerade in Zeiten des Fach-

kräftemangels in der Pflege gilt es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 

Überlastungen zu schützen und die Arbeitsfähigkeit und die damit verbundene 

Arbeitszufriedenheit langfristig zu sichern. In einer Branche, in der der Personal-

anteil 70 Prozent der Gesamtkosten beträgt, bleibt die wichtigste Ressource 

eine gesunde und motivierte Pflegekraft.  

 

Weitere Verbesserungen in der Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten 

und Pflegeheimen (§119b, §87, Abs. 2a SGB V)  
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Um die ärztliche Versorgung in der stationären Altenpflege weiter zu verbes-

sern und die Pflegekräfte zu entlasten, wird die Verpflichtung der Pflegeeinrich-

tungen, Kooperationsverträge mit geeigneten vertrags(zahn)ärztlichen Leis-

tungserbringern zu schließen, verbindlicher ausgestaltet. Die Kassenärztlichen 

Vereinigungen werden zudem verpflichtet, bei Vorliegen eines Antrags einer 

Pflegeeinrichtung zur Vermittlung eines Kooperationsvertrages einen entspre-

chenden Vertrag innerhalb einer Frist von drei Monaten zu vermitteln. Statio-

näre Pflegeeinrichtungen haben eine verantwortliche Pflegefachkraft für die Zu-

sammenarbeit zu benennen. Zudem werden Standards für die schnittstellen- 

und sektorübergreifende elektronische Kommunikation festgelegt. Die Evalua-

tion der Kooperationsverträge ist künftig auch für den zahnärztlichen Bereich 

verpflichtend.  

Darüber hinaus werden für eine bessere Zusammenarbeit von niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzten und Pflegeheimen Sprechstunden und Fallkonferenzen 

per Video als telemedizinische Leistung umfangreich ermöglicht. In diesem Zu-

sammenhang wird die Videosprechstunde insgesamt für alle Versicherten und 

in der häuslichen Pflege im weiten Umfang weiterentwickelt.  

Der DGB unterstützt die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung und 

Vereinfachung ärztlich-pflegerischer Versorgungskonzepte. Mit der obligatori-

schen Regelung sind die stationären Einrichtungen nun verpflichtet, Kooperati-

onsverträge mit Ärzten abzuschließen. Dadurch kommt es zu verkürzten Warte-

zeiten, aber auch Vereinfachungen in der Versorgung, da ein Arzt mit einem 

Heimbesuch viele Heimbewohner behandeln kann. Die Ausweitung der Mög-

lichkeiten Sprechstunden und Fallkonferenzen per Video als telemedizinische 

Leistung einzuführen, wird weitere Synergien bewirken. Dies gilt auch für Ver-

sorgungskonzepte in der häuslichen Pflege, z.B. in ländlichen Regionen. 

 

Stärkung der ambulanten Alten- und Krankenpflege insbesondere im ländlichen 

Raum (§132a SGB V) 

Die ambulante Alten- und Krankenpflege im ländlichen Raum soll durch eine 

bessere Honorierung der Wegezeiten gestärkt werden, wenn die Versorgung 

nur mit längeren Anfahrtswegen sichergestellt werden kann. Ein unbürokratisch 

zu gewährender Wegekostenzuschlag, der den zusätzlichen Aufwand angemes-

sen abbildet, ist daher von den Rahmenvereinbarungspartnern nach § 132a 

Abs. 1 SGB V festzulegen, der auch in den Vergütungsvereinbarungen im Be-

reich der Pflegeversicherung zu berücksichtigen ist.  

Aus der bisherigen Soll-Regelung wird nun eine obligatorische Verpflichtung 

der Kranken- und Pflegekassen, entsprechende Vorgaben für die Honorierung 

von Wegezeiten in unterversorgen ländlichen Räumen in die gemeinsame Rah-

menempfehlungen aufzunehmen. Allerdings kommt es aus Sicht des DGB dabei 

entscheidend darauf an, wie die Festlegungen zu ‚unversorgten Gebieten‘ oder 
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‚geringer Bevölkerungsdichte‘ definiert sind. Im Sinne der Intention des Gesetz-

gebers ist deshalb über die Selbstverwaltung eine Regelung zu finden, die dem 

Ziel einer verbesserten pflegerischen Versorgung in ländlichen Regionen ge-

recht wird.  

 

Verbesserungen bei der medizinischen Rehabilitation für pflegende Angehörige 

(§ 40 SGB V) 

Pflegenden Angehörigen wird es ermöglicht, nach ärztlicher Verordnung eine 

von der Krankenkasse zu genehmigende stationäre Rehabilitation in Anspruch 

zu nehmen, ohne dass zuvor ambulante Leistungen durchgeführt worden sind. 

Damit wird der Zugang dieses Personenkreises zu Maßnahmen der medizini-

schen Rehabilitation erleichtert. 

Pflegende Angehörige leisten langfristig und oftmals unter schwierigen physi-

schen und psychischen Bedingungen unter Aufopferung ihrer eigenen Gesund-

heit einen wichtigen Dienst an pflegebedürftigen Menschen. Zum Erhalt der ei-

genen Gesundheit und damit der weiteren Möglichkeit einer langfristigen 

Versorgung der Pflegebedürftigen ist nun neben ambulanten Rehabilitations-

leistungen auch eine stationäre Rehabilitation nach ärztlicher Verordnung mög-

lich und darf von der Krankenkasse nicht abgelehnt werden. Damit wird die An-

gehörigenpflege aufgewertet und gestärkt. Der DGB begrüßt insofern die 

Regelung.  

 

Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und bei 

Pflegeeinrichtungen (§20, Abs. 6 SGB V)  

Bereits heute können Krankenkassen mit ihren Leistungen zur betrieblichen Ge-

sundheitsförderung Krankenhäuser und (teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen bei 

der Verbesserung der gesundheitlichen Situation und der Stärkung der gesund-

heitlichen Ressourcen ihrer Beschäftigten unterstützen. Nunmehr werden die 

Krankenkassen verpflichtet, zusätzlich mehr als 70 Millionen Euro jährlich für 

diese Leistungen aufzuwenden. Der bereits heute gesetzlich vorgesehene Min-

destausgabewert für diese Leistungen soll um einen Euro jährlich je Versicher-

ten erhöht werden. 

Der DGB begrüßt die Regelung. Sie dient der Förderung und Erhaltung der Be-

schäftigungsfähigkeit und trägt maßgeblich zur Senkung des Krankenstandes 

der Beschäftigten in Krankenhäusern und (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen 

bei. Aus gewerkschaftlicher Sicht sind vor allem die Arbeitgeber gehalten, zeitli-

che Ressourcen für die Umsetzung von BGF im oftmals stressigen und hekti-

schen Pflegebetrieb zu ermöglichen, um möglichst viele Beschäftigte in die 

Maßnahmen einzubeziehen.  
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Darüber hinaus stellt der DGB fest, dass sich eine Stärkung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung nicht nur auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 

begrenzen darf. Die Beitragsmittel sind branchenübergreifend zur notwendigen 

Unterstützung aller Beschäftigten einzusetzen.  
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Antrag der Fraktion DIE LINKE  

Ausreichend Krankenhauspersonal dauerhaft sichern 

BT-Drucksache 19/4523 

 

Allgemeine Einschätzung und Bewertung: 

Unbestreitbar gibt es einen Pflegenotstand in deutschen Krankenhäusern, akut-

stationär aber auch darüber hinaus sektorenübergreifend: Die Patienten werden 

aufgrund der oftmals unzureichenden Personalausstattung vermeidbaren Risi-

ken ausgesetzt und die verbliebenen Pflegekräfte erleben hohe physische und 

vor allem psychische Belastungen. Internationale Vergleichszahlen weisen 

Deutschland regelmäßig auf einem der letzten Plätze bei der Relation von Pfle-

gekräften zu Patienten aus. 

Mit den §§ 137i und 137j (neu) SGB V wurde von Seiten der Politik der Pflege-

notstand in deutschen Krankenhäusern mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz 

(PpSG) aufgegriffen. Allerdings bleiben beide Ansätze hinter dem, was im Inte-

resse von Patienten und Pflegekräften erforderlich ist, deutlich zurück, weil sie 

nicht ermöglichen, den tatsächlichen Pflegebedarf der zu versorgenden Patien-

tinnen und Patienten zu berücksichtigen. Der tatsächliche Pflegebedarf kann 

auch bei Patienten mit der gleichen DRG erheblich voneinander abweichen. 

Personalunterdeckungen gefährden die Patientensicherheit. Die Voraussetzung 

für die Ermittlung und Beendigung der Unterbesetzung ist eine Personalbemes-

sung, die den tatsächlichen Pflegebedarf einbezieht.  

Deshalb teilt der DGB die Forderung der Antragsteller, im anstehenden Pflege-

personal-Stärkungsgesetz vorzugeben, dass schnellstmöglich ein am individuel-

len Pflegebedarf ausgerichtetes und pflegewissenschaftlich fundiertes Personal-

bemessungstool (weiter-)entwickelt wird und anschließend verpflichtend 

flächendeckend in deutschen Krankenhäusern anzuwenden ist. 

Auch die Forderung, Rehabilitationskliniken in die Personalregelungen mit ein-

zubeziehen, wird vom DGB unterstützt.  
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Antrag der Fraktion DIE LINKE  

Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken 

BT-Drucksache 19/4524 

 

Allgemeine Einschätzung und Bewertung: 

Der DGB unterstützt die Intention der Antragsteller nach der das Pflegepersonal 

in der Altenpflege nachhaltig gestärkt werden soll. Schon lange setzt sich der 

DGB dafür ein, eine verbindliche bundeseinheitliche Personalbemessung für die 

Altenpflege zu installieren. Diese muss nicht nur für die stationäre Versorgung, 

sondern auch für die ambulante Versorgung Pflegebedürftiger gelten und trans-

parent und verständlich gestaltet sein.  

Die Forderung nach einer besseren Finanzierung der Pflege insofern, als der 

Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds umzuwandeln ist, teilt der 

DGB ausdrücklich. Mit 1,41 Milliarden Euro könnten pro Jahr rund 43.000 zu-

sätzliche Stellen bei einer Fachkraftquote von 50 Prozent geschaffen werden. 

Zur Begrenzung der weiter steigenden Eigenanteile der Pflegebedürftigen 

schlägt der DGB die Weiterentwicklung der Sozialen Pflegeversicherung zu ei-

ner Pflegevollversicherung mit Bürgerversicherungs-Charakter vor.  
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Allgemeiner Teil 

Das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) ist als das voraussichtlich bedeutendste 
Reformprojekt für die Krankenhäuser in dieser Legislaturperiode einzustufen. Im Mittel-
punkt steht die Stärkung der Pflege. Personal zu gewinnen und dauerhaft zu binden, ist 
eine der größten Herausforderungen, vor der die Krankenhäuser derzeit stehen. Damit 
sich in Zukunft noch mehr Menschen für einen Beruf im Krankenhaus entscheiden und 
im Anschluss langfristig dort bleiben, müssen die Arbeitsbedingungen und die Vergü-
tung in den Krankenhäusern attraktiv ausgestaltet sein. Gleiches gilt für die Ausbil-
dungsbedingungen. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäuser, dass die 
Bundesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zahlreiche Maßnahmen vor-
sieht, die den Arbeitsplatz Krankenhaus attraktiver machen sollen und die Refinanzie-
rung der Pflegepersonalkosten auf eine bessere Grundlage stellen. Stationäre Patien-
tenversorgung ist aber Teamarbeit vieler Berufsgruppen. Zur Stärkung der Pflege brau-
chen die Krankenhäuser ausreichend Ressourcen und gute Rahmenbedingungen für 
Maßnahmen zur Entlastung der Pflege. Die mit diesem Gesetzentwurf vorgesehene 
Streichung der Mittel des Pflegezuschlages in Höhe von einer halben Milliarde Euro ab 
dem Jahr 2020 schwächen die Krankenhäuser in ihren Möglichkeiten dies zu tun in 
empfindlicher Größenordnung. Die Mittel aus dem Pflegezuschlag sind im Jahr 2013 
aus dem Versorgungszuschlag hervorgegangen und seither Teil der allgemeinen Kran-
kenhausfinanzierungsmittel. Eine Zweckbindung der 500 Mio. Euro zur Finanzierung 
von Pflegestellen sah das Gesetz zu keinem Zeitpunkt vor. Angesichts der Milliarden-
überschüsse bei den Krankenkassen appelliert die DKG an die Koalitionsfraktionen und 
die Bundesländer, die Mittel aus dem Pflegezuschlag als allgemeine Finanzierungsmit-
tel den Krankenhäusern dauerhaft zu belassen. Ansonsten müssten die mit der Reform 
vorgesehenen Verbesserungen für das Pflegepersonal weitestgehend aus dem Mittel-
bestand der Krankenhäuser aufgebracht werden. Auch ist davon auszugehen, dass die 
mit dem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen zur Pflegeförderung in den Jahren 2019 
und 2020 nicht zu Mehrkosten von 500 Mio. Euro führen. Eine Reform, die die Stärkung 
der Pflege zum Ziel hat und die Möglichkeiten der Krankenhäuser, Pflege zu unterstüt-
zen, schwächt, konterkariert ihre eigenen Ziele (siehe Seite 14 – Finanztableau zum 
PpSG).  
 
Abgesehen von der Streichung des Pflegezuschlags begrüßen die Krankenhäuser die 
zentralen Maßnahmen und Intentionen der geplanten Reform. Die vollständige Refi-
nanzierung von Tarifsteigerungen in der Pflege, die Weiterentwicklung des Pflegestel-
lenförderprogramms, die verbesserte Finanzierung der Ausbildung und auch die ge-
plante Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System bieten das Potenzial, die 
von den Krankenhäusern benötigten Rahmenbedingungen zur Personalsicherung und 
zum weiteren Aufbau von Pflegepersonal spürbar zu verbessern. Gleiches gilt für den 
geplanten Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung und die finanzielle Beteili-
gung der Kostenträger an Maßnahmen zur verbesserten Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf. Grundvoraussetzung für den Erfolg der Maßnahmen ist allerdings, 
dass die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben so formuliert sind, dass sie die ge-
wünschten Wirkungen vor Ort in den Krankenhäusern auch tatsächlich entfalten kön-
nen. Ausdrücklich zu begrüßen ist die Aufhebung des Wirtschaftlichkeitsgebotes bei der 
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Pflegepersonalrekrutierung und –finanzierung. Der Ansatz schafft die Voraussetzungen, 
dass der krankenhausindividuell vorgesehene Pflegepersonaleinsatz und die damit ver-
bundenen Personalkosten sachgerecht geltend gemacht werden können. 
 
Gute Pflege ist Teamarbeit, Förderung muss ganzheitlich erfolgen 
Die Pflege bildet mit über 430.000 Beschäftigten die größte Berufsgruppe in den Kran-
kenhäusern. Um dem steigenden Versorgungsbedarf einer älter werdenden Bevölke-
rung gerecht zu werden, haben die Krankenhäuser in den vergangenen 10 Jahren über 
25.000 neue Stellen in der Pflege geschaffen. In ihren über 950 Ausbildungsstätten bil-
den die Krankenhäuser zudem jährlich rund 80.000 Pflegekräfte aus. 
 
Die voll ausgebildeten Pflegekräfte in den Krankenhäusern werden von vielen tausen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Die Entlastung der ausgebildeten 
Pflegekräfte von Tätigkeiten, die ohne Beeinträchtigung von Qualität auf andere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter delegiert werden können, ist eine sinnvolle und notwendige 
Arbeitsteilung. Die Kliniken praktizieren die Arbeitsteilung seit Jahren und entwickeln sie 
ständig weiter. Deshalb muss neben dem Aufbau in der qualifizierten Pflege auch der 
die Pflege unterstützende und entlastende Personalaufbau in die Gesamtbeurteilung 
der pflegerischen Versorgung in den Krankenhäusern einbezogen werden. Voll ausge-
bildete Pflegekräfte, Pflegehilfskräfte und pflegeentlastende Dienste müssen als Patien-
ten um- und versorgende Einheiten gesehen werden. Das Statistische Bundesamt weist 
eine seit Jahren steigende Personalkostensumme für das in den Krankenhäusern ein-
gesetzte Pflegepersonal aus (+ 32 % im Zeitraum von 2006 bis 2016).  
 
Ergänzend zum Anstieg der Gesamtzahl der Beschäftigten in der Pflege sind in den 
Krankenhäusern seit Jahren vielfältigste pflegeentlastende Initiativen durch Investitio-
nen in bauliche, administrative, IT-technologische, logistische u. ä. Verbesserungen 
entstanden. Dass diese Möglichkeiten nur begrenzt genutzt werden können, liegt an der 
unzureichenden Investitionsmittelbereitstellung für die Krankenhäuser. 
 
Unzulänglichkeiten der DRG-Finanzierung 
Erschwerend kommt eine über viele Jahre anhaltende Unter- bzw. Knappfinanzierung 
der tariflichen linearen und strukturellen Personalkostensteigerungen hinzu. Das DRG-
System berücksichtigt preisliche und quantitative Personalkostensteigerungen nur äu-
ßerst begrenzt und in der Regel nicht hausindividuell. Seit 2004 werden die Kranken-
häuser durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einem extrem rationalen Perso-
naleinsatz gezwungen. Personalmehrbedarfe in den Häusern vor Ort für die Erfüllung 
von Qualitätsvorgaben, für immer mehr Dokumentationspflichten, für Entlassmanage-
ment und dergleichen finden im DRG-System keine Berücksichtigung. Unter den Be-
dingungen des einheitlichen pauschalierenden DRG-Preissystems muss jedes Kran-
kenhaus, das zusätzliches Personal beschäftigt, die Kosten dafür aus den für alle Kran-
kenhäuser gleichen Fallpauschalen refinanzieren.  
 
Vom Gesetzgeber im Laufe der Jahre eingeführte Zuschlagsregelungen zur Ergänzung 
der Fallpauschalen sind durch restriktive Umsetzungsregelungen, wie bei den Sicher-
stellungszuschlägen, oder durch Verweigerung, wie bei den Zentrumszuschlägen, letzt-
lich nur sehr begrenzt zum Tragen gekommen. Zuschläge für Patientinnen und Patien-
ten mit Pflegestufe werden von den Kassen bis dato ebenfalls verweigert. Um Zuschlä-
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ge für besonders aufwendige Pflegebedarfe zu erhalten, müssen Krankenhäuser auf-
wendige Dokumentationen erstellen, die von den medizinischen Diensten akribisch ge-
prüft werden, um letztlich zugunsten der Patienten erbrachte Leistungen über die Kos-
tenträger nicht finanzieren zu müssen. Sowohl die Mehrleistungsabschläge, wie auch 
die Degressionsabschläge mindern zudem die Personalkostenrefinanzierung, denn die 
Personalkostenanteile in den Fallpauschalen werden „mitdegressiert“ und damit nur 
anteilig finanziert. Die mengenbedingte Degression der Landesbasisfallwerte hatte über 
Jahre maßgeblich zur anhaltenden Personalunterfinanzierung beigetragen. 
 
Ausgliederung der Pflegekosten erfordert flankierende Rahmenvorgaben 
Dass die Koalition die Negativwirkungen des pauschalierenden Vergütungssystems für 
die Pflege beenden will, ist ein Paradigmenwechsel in der Finanzierung der Kranken-
häuser. Die überwiegende Mehrheit der Krankenhäuser sieht vor dem Hintergrund der 
dargestellten Unzulänglichkeiten des DRG-Systems in einer hausindividuellen bedarfs-
orientierten Pflegekostenfinanzierung Chancen für eine besser abgesicherte Finanzie-
rung des Pflegepersonals und begrüßt und unterstützt diesen Weg.  
 
Im Hinblick auf die arbeitsteilige Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen 
in der pflegerischen Versorgung der Patientinnen und Patienten sind aber bei der Um-
setzung des Konzeptes die Wechselwirkungen des ganzheitlichen Personaleinsatzes 
zu beachten. Die Krankenhäuser begrüßen daher, dass im Pflegebudget pflegeentlas-
tende und pflegesubstituierende Maßnahmen bis zu einer Obergrenze von 5 % des 
Pflegebudgets berücksichtigt werden können. Damit werden Anreize für einen effizien-
ten Pflegepersonaleinsatz und innovative Versorgungskonzepte gesetzt und starrer 
Budgetierung entgegen gewirkt. Soweit pflegeentlastende Initiativen der Vergangenheit 
dazu führen, dass Kliniken bei der Erstausgliederung in Unterdeckungen kommen, 
müssen sie Möglichkeiten erhalten, die hausindividuellen Besonderheiten bei den Ver-
einbarungen der Erstvereinbarung des Pflegebudgets geltend zu machen. Ergänzend 
ist für den erforderlichen Anpassungsprozess in diesen Krankenhäusern eine Kap-
pungsgrenze vorzusehen.  
 
Die im Gesetzentwurf vorgegebene Vereinbarung eines bundeseinheitlichen Pflegeer-
löskataloges als Abrechnungsinstrument für das Pflegekostenbudget wird von den 
Krankenhäusern abgelehnt. Die Vorgabe, dass die bisherigen Kalkulationswerte die 
zukünftige Abrechnung steuern soll, würde die Fehlsteuerungseffekte des bestehenden 
Systems fortsetzen. Zur Abrechnung der Jahreskosten für die Pflege sind kranken-
hauseinheitliche Tagespflegekostensätze das erheblich einfachere, bürokratieärmere 
und systemkonforme Instrument. 
 
Die DKG bewertet den Zeitplan für die Ausgliederung der Pflegekostenanteile aus den 
Fallpauschalen und für die Schaffung der Rahmenregelungen für die Vereinbarung der 
neuen Pflegekostenbudgets als eng, abhängig von der konkreten Ausgestaltung der 
Aus- und Eingliederungsschritte aber realisierbar. Maßgeblich für die Akzeptanz der 
Reform ist die gesicherte Berücksichtigung aller Pflegekosten in den hausindividuell zu 
vereinbarenden Pflegekostenbudgets. Da die Krankenkassen versuchen werden, die 
von den Krankenhäusern geltend gemachte Pflegepersonalausstattung und die dazu 
gehörenden Kosten zu drücken, sind gesetzliche Vorgaben erforderlich, die den Zielen 
der so reformierten Pflegefinanzierung auch tatsächlich gerecht werden können. Dass 
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der Gesetzentwurf vorsieht, dass das Pflegebudget nicht durch die Grundlohnrate (Ver-
änderungswert) begrenzt werden darf und dass die dem einzelnen Krankenhaus ent-
stehenden Pflegepersonalkosten weitestgehend als wirtschaftlich gelten, ist ausdrück-
lich zu begrüßen. Vor diesem Hintergrund sehen die Krankenhäuser für die Überfüh-
rung in das neue System im Jahr 2020 keine Notwendigkeit für andere Instrumente zur 
Personalbedarfsermittlung. Zu beobachten bleiben allerdings die sich durch die neuen 
Finanzierungs- und Förderbedingungen in der stationären Pflege möglicherweise erge-
benden Allokationseffekte zu Lasten besonders belastender Pflegetätigkeiten und an-
derer Sektoren, insbesondere auch der stationären Rehabilitation, auf die perspekti-
visch ggf. mit entsprechenden Instrumenten bzw. Refinanzierungsregelungen zu rea-
gieren wäre. 
 
Neuausrichtung der Pflegefinanzierung  
Mit der grundlegenden Neuausrichtung der Pflegefinanzierung werden die Vorausset-
zungen für einen nachhaltigen Pflegepersonalaufbau in den Krankenhäusern geschaf-
fen. Jede Pflegekraft, die ein Krankenhaus in Zukunft einstellt, wird dauerhaft und voll-
ständig refinanziert. Für die Krankenhäuser gibt es damit für den Bereich der Pflege 
schon ab dem Jahr 2019 keinen Grund zu Personaleinsparungen. Administrierte Vor-
gaben für Pflegepersonaluntergrenzen sind unter diesen Bedingungen nicht gerechtfer-
tigt. 
 
Der im Gesetzentwurf vorgesehene Pflegepersonalquotient ist ein sehr grober Indikator, 
der nur begrenzt Vergleichbarkeit zwischen den Krankenhäusern schafft. Nicht akzep-
tabel ist der Quotient als Grundlage für Sanktionen und Vergütungskürzungen. Die Her-
leitung des Pflegeaufwands aus der DRG-Kalkulation kann den Pflegekräftebedarf nicht 
sachgerecht abbilden. Mit ein und dergleichen DRG werden zum Teil unterschiedlichste 
Krankheiten erfasst. Der Gesamtaufwand für solche Behandlungen mag gleich sein, 
nicht aber das Verhältnis der Pflegekosten zu den restlichen Kosten. Zudem würden die 
Unzulänglichkeiten der Abbildungen der Pflege im DRG-System zur Grundlage für die 
Pflegepersonalsteuerung. Zum gleichen Ergebnis kommt auch das von der DKG in Auf-
trag gegebene Gutachten zur „Methodik der Kalkulation des Pflegeaufwands und des 
Pflegepersonalquotienten in Bezug auf die Nutzung im Rahmen des geplanten § 137j 
SGB V“. Das Gutachten der Roeder & Partner DRG-Research-Group kann auf der 
Website der DKG unter „Publikationen und Downloads – Gutachten“ 1abgerufen wer-
den. 
 
Pflegestellenförderprogramm mit wichtigen Verbesserungen 
Die Fortsetzung des Pflegestellenförderprogramms unter verbesserten Rahmenbedin-
gungen ist eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung des bereits begonnen Pflege-
stellenaufbaus. Positiv hervorzuheben sind insbesondere der Wegfall des Eigenanteils 
der Krankenhäuser in Höhe von 10 Prozent der zusätzlichen Kosten und die Streichung 
der bisherigen Begrenzung auf einen maximalen Anteil des Gesamtbudgets. Beide Fak-
toren haben den angestrebten Personalaufbau bislang limitiert. In welchem Umfang die 
Krankenhäuser das Programm in Anspruch nehmen werden, wird allerdings auch von 
der Verfügbarkeit qualifizierter Pflegekräfte am Arbeitsmarkt abhängen. Umso wichtiger 

                                            
1 https://www.dkgev.de/media/file/97801.Gutachten_Pflegeaufwand_Pflegepersonalquotient.pdf 
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ist deshalb, dass auch die Aufstockung von Teilzeitkräften förderfähig bleibt. Die mit 
dem Programm verbundenen Nachweispflichten müssen bürokratiearm umgesetzt wer-
den. 
 
Tarifausgleich darf keine Berufsgruppen diskriminieren und sollte an Landes-
basisfallwerten anknüpfen 
Die restriktiven gesetzlichen Finanzierungsbedingungen haben die Krankenhäuser in 
den vergangenen Jahren unter massiven Rationalisierungsdruck gesetzt. Das Ausei-
nanderdriften der Entwicklung der Tariflöhne auf der einen und der Landesbasisfallwer-
te auf der anderen Seite („Tariflohn-Erlös-Schere“) war - neben der unzureichenden 
Investitionsförderung der Länder - einer der zentralen Auslöser dieser Fehlentwicklung. 
Die vollständige Refinanzierung der linearen und strukturellen Tarifsteigerungen war 
deshalb längst überfällig und trifft auf die volle Unterstützung der Krankenhäuser. Nicht 
nachvollziehbar ist allerdings, warum die vollständige Tarifkostenrefinanzierung nur für 
das Pflegepersonal gelten soll und andere Berufsgruppen im Krankenhaus (pflegeent-
lastende Dienste, Physiotherapeuten, Hebammen oder Logopäden) weiterhin dem Ra-
tionalisierungsdruck ausgesetzt werden. Sachgerechter als die derzeitige Anbindung 
der Tarifausgleichsrate an die Grundlohnrate bzw. den Veränderungswert wäre zudem 
deren direkte Anbindung an die tatsächliche Entwicklung der jeweiligen Landesbasis-
fallwerte. Nur wenn sich die Landesbasisfallwerte und die Tarifkostensteigerungen syn-
chron entwickeln, können in den Regionen die Kosten des Personals der Krankenhäu-
ser auch tatsächlich gedeckt werden. 
 
Gute Rahmenbedingungen für die Ausbildung sind der Schlüssel im Kampf  
gegen den Fachkräftemangel 
Die Ausbildung von jährlich 80.000 Pflegekräften und weiteren rund 20.000 Nach-
wuchskräften anderer Berufsgruppen ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den 
Fachkräftemangel. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Ausbildung unterstreichen, dass die Bundesregierung die hohen An-
strengungen der Krankenhäuser im Bereich der Ausbildung anerkennt und verstärkt 
fördern möchte. Ausdrücklich zu begrüßen ist die geplante Abschaffung des Anrech-
nungsschlüssels bei der Ermittlung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung. Nicht 
nachvollziehbar ist allerdings, warum die Abschaffung nicht für die gesamte Zeit der 
Ausbildung, sondern nur für das erste Ausbildungsjahr gelten soll. Positiv ist auch, dass 
alle im Krankenhausfinanzierungsgesetz genannten Ausbildungsberufe bei einer ver-
einbarten Ausbildungsvergütung zu refinanzieren sind. Die bisherigen Streitigkeiten mit 
den Krankenkassen sollten damit der Vergangenheit angehören. Dank einer entspre-
chenden Klarstellung im Gesetzentwurf gilt dies auch für die von den Krankenkassen 
wiederholt und zu Unrecht eingeforderte Fortschreibung der Ausbildungsbudgets nach 
Maßgabe der Grundlohnrate bzw. des Veränderungswertes. Dass in Zukunft auch In-
vestitionen in neue Ausbildungskapazitäten mit Mitteln aus dem Krankenhausstruk-
turfonds förderfähig sind, ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Ausbildungsan-
strengungen der Krankenhäuser. 
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Pflegefinanzierung in der Psychiatrie und Psychosomatik 
Die Finanzierung in der Psychiatrie und Psychosomatik erfolgt entsprechend der durch 
das PsychVVG vollzogenen Richtungskorrektur bereits über krankenhausindividuelle 
Budgets. Hierzu sind von den psychiatrischen Einrichtungen bereits umfassende 
Nachweise zu allen Berufsgruppen nach der Psych-PV zu erbringen. Ab dem Jahr 2020 
greifen die Personalmindestanforderungen des G-BA. Zudem soll ab 2020 ein leis-
tungsorientierter Krankenhausvergleich Anwendung finden. Im Sinne der beabsichtigten 
Stärkung der Ortsebene bleibt es den Vertragsparteien auf der Ortsebene überlassen, 
auf Grundlage dieser vielfältigen Informationen ein sachgerechtes Budget zu vereinba-
ren. Eine gesetzliche Vorgabe zur Refinanzierung der Pflegekosten in voller Höhe ist 
jedoch nicht vorhanden. Daher sollte die Einschränkung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
zumindest für die Pflegekosten auch in der BPflV verankert werden. 
 
Die vorgesehene Verbesserung der Refinanzierung von Tarifentwicklungen ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Die Umsetzung über die pauschale Rate sollte jedoch eine voll-
ständige Berücksichtigung dieser Kostenentwicklungen für alle Berufsgruppen und auch 
der strukturellen Elemente vorsehen. 
 
Ausbau des Krankenhausstrukturfonds ist zu begrüßen, löst aber grundlegende 
Investitionsmisere nicht 
Anstelle der jährlich erforderlichen Investitionsfördermittel in Höhe von mindestens 6 
Milliarden Euro stellen die Länder den Krankenhäusern aktuell lediglich 2,8 Milliarden 
Euro zu Investitionszwecken zur Verfügung. Die jährliche Förderlücke von über 3 Milli-
arden Euro ist eine der zentralen Ursachen für die wirtschaftlich äußerst angespannte 
Situation vieler Krankenhäuser. Die Krankenhäuser sehen den Bund in der Pflicht, die 
Länder zu unterstützen, wenn diese weiterhin nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Investitionsfinanzierung nachzukommen. Der im Gesetzentwurf 
angelegte Ausbau des Krankenhausstrukturfonds ist keine Lösung der bestehenden 
Investitionsproblematik. Er kann aber einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der 
Versorgungsstrukturen leisten und wird deshalb von den Krankenhäusern begrüßt. Die 
Ausweitung der Förderkriterien auf Ausbildungsplätze und digitale Anwendungen ent-
spricht einer langjährigen Forderung der Krankenhäuser, geht aber noch nicht weit ge-
nug. Insbesondere die investiven Erfordernisse der Digitalisierung machen ein mehrjäh-
riges Sonderprogramm „Digitales Krankenhaus“ dringend erforderlich, wenn die ambiti-
onierten Ziele der Bundesregierung auf diesem Gebiet eine Chance zur Umsetzung 
haben sollen. 
 
Kassen können Zusatzentgelte für erhöhten Pflegeaufwand nicht länger verwei-
gern 
Zur besseren Abbildung und Vergütung des pflegerischen Aufwands im Rahmen einer 
Krankenhausbehandlung sieht der DRG-Katalog für das Jahr 2018 zwei neue Zusatz-
entgelte für erhöhten Pflegeaufwand bei Vorliegen einer Pflegegradeinstufung vor. In 
der Abrechnungspraxis zeigte sich jedoch, dass die Krankenkassen die Abrechnung 
dieses Zusatzentgeltes durch Verweigerung der Übermittlung des zutreffenden Pflege-
grades an die Krankenhäuser regelhaft ablehnen. Vor diesem Hintergrund begrüßen 
die Krankenhäuser die im Gesetzentwurf vorgesehene umfangreiche Verpflichtung der 
Kassen zur Übermittlung des Pflegegrades ihrer betroffenen Versicherten. 
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Fixkostendegressionsabschlag 
Die Krankenhäuser begrüßen ausdrücklich die gesetzliche Festlegung des Fixkosten-
degressionsabschlags sowie den Wegfall der möglichen Erhöhungsverhandlungen auf 
der Ortsebene. Durch diese Maßnahme wird Planungssicherheit geschaffen und Ver-
handlungen mit einem hohen Konfliktpotential vermieden. Dringend erforderlich bleibt 
die gesetzliche Ausnahmeliste um Geburten und Leistungssteigerungen infolge kran-
kenhausplanerischer Festlegungen zu ergänzen. 
 
Zu- und Abschläge für die Teilnahme an der stationären Notfallversorgung 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass die Zuschläge für die Teilnahme an der stationären 
Notfallversorgung nicht zur Minderung des Landesbasisfallwertes führen sollen. Um 
zeitnah eine bessere Finanzierung der Vorhaltekosten zu erreichen, sollte die Höhe der 
Zuschläge kurzfristig durch einen pragmatischen Ansatz per Gesetz festgelegt werden.  
 
Die Krankenhäuser lehnen weiterhin die Vereinbarung von Abschlägen für die Nicht-
Teilnahme ab. Viele Krankenhäuser müssten Abschläge für die Nicht-Teilnahme an der 
Notfallversorgung hinnehmen, obwohl sie weiterhin an der Notfallversorgung teilneh-
men. Grundsätzlich sind alle Krankenhäuser weiterhin zur notfallmäßigen Hilfeleistung 
verpflichtet. Es ist nicht gerechtfertigt, dass ein Krankenhaus, welches z. B. lediglich ein 
Beatmungsbett zu wenig vorhält, und weiterhin 24/7 jederzeit an der Notfallversorgung 
teilnimmt, Abschläge auf sämtliche erbrachte Leistungen hinnehmen muss.  
 
Weiterer dringender gesetzlicher Handlungsbedarf  
Über die Inhalte des vorliegenden Gesetzentwurfs hinaus möchten die Krankenhäuser 
die Bundesregierung auf weiteren dringenden gesetzlichen Handlungsbedarf zu den 
Themen Sicherstellungszuschlag, Bundesbasisfallwertkorridor sowie zur aktuellen 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) aufmerksam machen. Zu letzteren 
gibt u.a. ein neues Urteil des BSG zur Interpretation der Abrechnungsvoraussetzungen 
bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten Anlass, Klarstellungen der Bundesregie-
rung dringend einzufordern. Viele Tausende aufwendige Behandlungsfälle drohen 
rückwirkend bis zu 4 Jahren im Nachhinein gekürzt zu werden, weil das BSG für den für 
diese Behandlungen maßgeblichen OPS-Code eine Interpretation höchstrichterlich fest-
legt, die in keiner Weise mit den Intentionen dieser Kodiervorschrift übereinstimmt. 
Konkret wird vorgegeben, dass bei einem einzuhaltenden Entfernungsmaß von 30 Mi-
nuten Fahrtzeit bis zur nächsten neurochirurgischen Klinik bereits die Zeiten vor Beginn 
der Abfahrt einbezogen werden. Wenn diese Auslegung tatsächlich höchstrichterlichen 
Stellenwert behält, würden kooperative Versorgungsnetze für die Sicherstellung der 
flächendeckenden Versorgung von schwerstkranken Schlaganfallpatienten zerstört 
werden und in den Krankenhäusern, die die Leistungen erbracht haben bzw. in Zukunft 
weiter erbringen, Erlösverluste in dreistelligen Millionenbeträgen auslösen. 
 
Hintergrund dieser BSG-Entscheidung ist, dass eine im Laufe der Jahre zu beobach-
tende zunehmende Anzahl von Abrechnungsstreitigkeiten zwischen Krankenhäusern 
und Krankenkassen die Bezahlung von erbrachten Behandlungsleistungen aufgrund 
der Anwendung der im Katalog von Operationen und anderen medizinischen Proze-
duren festgelegten Verschlüsselungen (OPS) erschweren. Der OPS hat sich insbeson-
dere im Bereich sogenannter „Komplexkodes“ (Vielzahl von Leistungserbringungsvo-
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raussetzungen einschließlich Mindestwerte für Vorhaltung) von seiner eigentlichen 
Funktion als gesetzlich vorgeschriebene Klassifikation für medizinische Operationen 
und Leistungen (u.a. für Abrechnungszwecke) zunehmend entfernt. Durch die Aufnah-
me zahlreicher immer detaillierterer Anforderungen in den OPS, hat er sich mehr und 
mehr zu einem gesetzlich zumindest fraglich legitimierten und durch das SGB V nicht 
intendierten Leistungsplanungs- und Leistungssteuerungsinstrument entwickelt. Immer 
absurder anmutende Abrechnungsstreitigkeiten, die zunehmend durch das BSG ent-
schieden werden, befassen sich in der überwiegenden Anzahl mit im OPS formulierten 
Anforderungen. Auch beim Vorliegen klarer Formulierungen im OPS weicht das BSG 
zunehmend von diesen ab und setzt mit eigenen Deutungen, die in keiner Weise der 
Versorgungsrealität entsprechen, verbindliche Maßstäbe zu Lasten der Krankenhäuser. 
Die auf der Grundlage dieser Urteile erfolgten Rechnungskürzungen durch die Kassen 
sind dabei nicht nur in die Zukunft gerichtet, sondern auch auf längst abgeschlossene 
Behandlungsfälle. 
 
Die DKG hält es für unerlässlich, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die das BMG 
legitimiert, unterjährige Klarstellungen zu einzelnen OPS-Kodes in der vom DIMDI im 
Auftrag des BMG herausgegebenen Prozedurenklassifikation (OPS) vorzunehmen, und 
diese allgemein verbindlich zu erklären. 
 
Die wichtigsten Änderungsbedarfe am Pflegepersonalstärkungsgesetz im Überblick: 

 Die Mittel aus dem Pflegezuschlag müssen den Krankenhäusern als allgemeine 
Finanzmittel dauerhaft erhalten bleiben. 

 Der im Gesetzentwurf nur für die Beschäftigten in der Pflege vorgesehene Tarif-
ausgleich muss auf alle Berufsgruppen im Krankenhaus ausgeweitet und auf die 
tatsächliche Entwicklung der Landesbasisfallwerte bezogen werden. Es ist nicht 
vermittelbar, dass die Krankenhäuser die Tarifsteigerungen für andere Berufs-
gruppen im Krankenhaus (z. B. Hebammen, Physiotherapeuten und Ärzte) nicht 
in gleicher Weise refinanziert bekommen. 

 Bei der Einführung des Pflegebudgets im Jahr 2020 müssen pflegeunterstüt-
zende und –entlastende Maßnahmen der Vergangenheit geltend gemacht 
werden können, falls ein Krankenhaus ansonsten Mittel verlieren würde. Erfor-
derlich ist zudem eine Konvergenzphase mit Kappungsgrenze, um Krankenhäu-
ser gegen existenzbedrohliche Budgetabsenkungen abzusichern.  

 Die Refinanzierung der zukünftigen Pflegebudgets sollte über tagesgleiche 
Pflegesätze und nicht über einen aus der DRG-Kalkulation abzuleitenden Pfle-
geerlöskatalog erfolgen. Ansonsten würden die Fehlsteuerungseffekte des be-
stehenden Systems weiter fortgeführt.  

 Die Krankenhäuser begrüßen, dass der Gesetzentwurf für die Mehrkosten zur 
Erfüllung der Voraussetzungen zur Teilnahme am G-BA Notfallstufenkonzept 
zusätzliche Mittel ohne Verrechnung mit den Landesbasisfallwerten grundsätz-
lich ermöglicht. Allerdings sollten die Zuschläge gesetzlich festgelegt werden, um 
zeitnah eine bessere Finanzierung der Vorhaltekosten zu erreichen. Auf neue 
Abschläge ist grundsätzlich zu verzichten.  
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 Die Krankenhäuser begrüßen die vorgesehene gesetzliche Festlegung zum 
Fixkostendegressionsabschlag. Allerdings sollten auch Geburtsleistungen so-
wie Leistungssteigerungen bei zusätzlichen Kapazitäten aufgrund der Kranken-
hausplanung oder des Investitionsprogramms des Landes in den gesetzlichen 
Ausnahmekatalog aufgenommen werden. 

Ergänzend zu den im Gesetzentwurf angesprochenen Regelungen erfordert die aktuel-
le BSG-Rechtsprechung eine gesetzliche Klarstellung, damit Änderungen von Ab-
rechnungsregelungen, die auf der Feststellung eines Gerichtes beruhen, nicht länger 
bis zu 4 Jahren rückwirkend zu Kürzungen von Rechnungen längst abgeschlossener 
Behandlungsfälle führen. Zudem muss das BMG legitimiert werden, unterjährig Klarstel-
lungen zu OPS-Codes vornehmen zu können.  
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Finanztableau PpSG 2020 
Abbildung 1 

 

Fördermittel 

(Betriebskosten) 

 

Kürzungen 

Pflegestellenförderung:  
220 Mio. €  

 

 

520 Mio. € 

zweckgebundene 
Mittel 

 
 

 

Streichung des Pflegezuschlags 

500 Mio. €* 

zu Lasten aller Krankenhäuser 

Verbesserung der 
Ausbildungs-
finanzierung:                   
155 Mio. €  

Maßnahmen zur Ver-
besserung der Verein-
barkeit von Pflege, 
Familie und Beruf:          
70 Mio. € 

Vollständige Tarifre-
finanzierung der     
Pflege:                            
40 Mio. € 

Stärkung der betrieb-
lichen Gesundheits-
förderung:                     
35 Mio. €  

* Diese Mittel erscheinen nicht im Finanztableau des Gesetzentwurfs als Einsparungen 
der Krankenkassen und finden durch die Änderung im § 8 Abs. 10 KHEntgG statt.  

 

  
Die versprochenen Verbesserungen werden fast nur aus der Kürzung  

finanziert. So kann Personalstärkung nicht funktionieren. 
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Besonderer Teil

Artikel 1 
 

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 17a KHG) 
Finanzierung der Ausbildungsbudgets und der Ausbildungs(-mehr)vergütungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es findet im Gesetzentwurf eine Klarstellung dahingehend statt, dass für alle in § 2 Nr. 
1a Krankenhausfinanzierungsgesetz genannten Ausbildungsberufe, die vereinbarten 
Ausbildungsvergütungen über das Ausbildungsbudget zu finanzieren sind. Des Weite-
ren ist eine Abschaffung des Anrechnungsschlüssels bei der Ermittlung der Mehrkosten 
der Ausbildungsvergütung für die Auszubildenden in der Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpflege und der Krankenpflegehilfe für das erste Jahr ihrer Ausbildung vorgese-
hen. 
 
Weiterhin stellt der Gesetzentwurf explizit klar, dass die Ausbildungsbudgets entspre-
chend der tatsächlichen Kostenzuwächse von den Vertragsparteien auf der Ortsebene 
zu vereinbaren sind und keine einfache Fortschreibung der Ausbildungsbudgets nach 
Maßgabe der Grundlohnrate bzw. des Veränderungswertes zu erfolgen hat. 
 
Stellungnahme 
 
Durch die gesetzliche Klarstellung, dass alle vereinbarten Ausbildungsvergütungen der 
in § 2 Nr. 1a KHG genannten Ausbildungsberufe über das Ausbildungsbudget zu finan-
zieren sind, wird nunmehr Rechtssicherheit geschaffen. Die Krankenhäuser begrüßen 
dies außerordentlich. Bisher wurde die Finanzierung der Ausbildungskosten der betrieb-
lich-schulischen Gesundheitsberufe von den Krankenkassen abgelehnt. 
 
Folgerichtig spricht sich die DKG mit Nachdruck dafür aus, die dringend in den Kran-
kenhäusern benötigten Ausbildungsberufe Operationstechnische Assistentin / Operati-
onstechnischer Assistent (OTA) und Anästhesietechnische Assistentin / Anästhesie-
technischer Assistent (ATA) in § 2 Nr. 1a KHG aufzunehmen. Dies impliziert die soforti-
ge staatliche Anerkennung von OTA und ATA durch ein entsprechendes Berufszulas-
sungsgesetz. 
 
Der Wegfall des Anrechnungsschlüssels von Auszubildenden im ersten Ausbildungs-
jahr, die in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege bzw. in der Krankenpflegehilfe 
ausgebildet werden, ist ein wichtiger Schritt, um den Stellenwert der Ausbildung insge-
samt zu unterstreichen. Ab dem Jahr 2020 wird die neue generalistische Pflegeausbil-
dung eingeführt Die Tragweite der Auswirkungen der Zusammenführung der bisherigen 
drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild kann nicht über-
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schätzt werden. Die Krankenhäuser sehen die potenziellen positiven Effekte einer ge-
neralistischen Pflegeausbildung. Zusätzlich wird das Berufsbild aufgrund des breit gefä-
cherten Aufgabenspektrums und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten attraktiver. 
 
Dies hat zur Folge, dass sich zukünftig die Struktur der Ausbildung dahingehend verän-
dern wird, dass die Praxiseinsätze der Auszubildenden in kürzeren zeitlichen Einheiten 
absolviert werden müssen, da insgesamt ein breiteres Spektrum an Ausbildungsstatio-
nen absolviert werden muss. Die mit einer generalistischen Ausbildung verbundene 
Reduzierung der Verweilzeiten der Auszubildenden an den einzelnen Ausbildungsstati-
onen wird die tatsächliche Entlastung von voll ausgebildeten Pflegekräften durch Aus-
zubildende weiter deutlich reduzieren. Vor diesem Hintergrund besteht die zwingende 
Notwendigkeit, auch um den Charakter der Ausbildung zu unterstreichen zukünftig voll-
ständig auf einen Anrechnungsschlüssel zu verzichten. Für den Bereich der Kranken-
pflegehilfe, die mit dem bestehenden Anrechnungsverhältnis von 6 zu 1 bereits seit 
Jahrzehnten mit einem extrem hohen nicht nachvollziehbaren Anrechnungsschlüssel 
belegt ist, trifft dieses ähnlich zu. 
 
Die gesetzliche Klarstellung, dass das Budget der Ausbildungsstätten bei wirtschaftli-
cher Betriebsgröße und Betriebsführung die Kosten decken und nicht durch den Verän-
derungswert nach § 9 Abs. 1b Satz 1 KHEntgG begrenzt werden soll, wird von der DKG 
ausdrücklich begrüßt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Änderung des § 17a Abs. 1 KHG: Streichung des Satzes 2 und der neuen Sätze 3 und 
4 
 
„Abweichend von Satz 1 sind bei einer Anrechnung nach den Sätzen 3 und 4 nur 
die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen zu finanzieren. Bei der Ermittlung 
der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung sind Personen, die in der Kranken-
pflege oder Kinderkrankenpflege ausgebildet werden im zweiten und dritten Jahr 
ihrer Ausbildung , im Verhältnis 9,5 zu 1 auf die Stelle einer in diesen Berufen voll 
ausgebildeten Person anzurechnen. Personen, die in der Krankenpflegehilfe aus-
gebildet werden, sind im zweiten und dritten Jahr ihrer Ausbildung im Verhältnis 
6 zu 1 auf die Stelle einer voll ausgebildeten Person nach Satz 2 anzurechnen.“ 
 
Weitere notwendige Folgeänderungen im Pflegeberufegesetz: 
 
Es ist noch dringend darauf hinzuweisen, dass die Änderungen für den Bereich 
der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege ebenfalls im Pflegeberufegesetz 
(PflBG) als Folgeänderung für die zukünftige generalistische Pflegeausbildung 
aufgenommen werden müssen, da in § 27 Absatz 2 PflBG noch der volle Anrech-
nungsschlüssel zur Ermittlung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung gere-
gelt ist. 
 
Hierzu sind in einem gesonderten Artikel folgende Änderungen vorzunehmen: 
 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 
Stand: 04.10.2018 
 
 

17 

a) in § 27 Absatz 1 Satz 1 Pflegeberufegesetz wird das Wort „Mehrkosten“ durch 
das Wort „Kosten“ ersetzt. 
 
b) der § 27 Absatz 2 Pflegeberufegesetz wird gestrichen. 
 
c) in § 29 Absatz 1 Satz 2 Pflegeberufegesetz wird das Wort „Mehrkosten“ durch 
das Wort „Kosten“ ersetzt. 
 
c) in § 29 Absatz 2 Satz 3 und 4 Pflegeberufegesetz wird das Wort „Mehrkosten“ 
durch das Wort „Kosten“ ersetzt. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 17b KHG) 
Entwicklung einer neuen Pflegepersonalkostenvergütung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dieser Regelung sollen für das Jahr 2020 ein um die Pflegepersonalkosten bereinig-
ter Fallpauschalenkatalog und ein Katalog mit bundeseinheitlichen Bewertungsrelatio-
nen je Belegungstag für den Pflegeaufwand durch das InEK erstmals bis zum 30. Sep-
tember 2019 zur Verfügung gestellt werden. Dazu sollen die Vertragsparteien auf Bun-
desebene auf der Grundlage eines Konzepts des InEK bis zum 31. Januar 2019 eine 
bundeseinheitliche Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten vereinbaren. 
Die Krankenhäuser haben auf dieser Grundlage ihr individuelles Pflegepersonalbudget 
des Jahres 2019 als Ausgangsbasis für die Vereinbarung für 2020 zu ermitteln. Die 
Vertragsparteien auf Bundesebene sollen anhand der festgelegten Abgrenzung der 
Pflegepersonalkosten die korrespondierenden Bewertungsrelationen aus dem DRG-
System ausgliedern, so dass ein um die Pflegepersonalkosten bereinigter Fallpauscha-
lenkatalog für das Jahr 2020 bis zum 30. September 2019 vereinbart werden kann. Auf 
Basis der ausgegliederten Pflegepersonalkosten soll ein Katalog mit tagesbezogenen 
bundeseinheitlichen Bewertungsrelationen für die Pflegeleistungen bis zum gleichen 
Zeitpunkt entwickelt werden. Die Berufsorganisationen der Krankenpflegeberufe und 
das BMG sind in Bezug auf die Entwicklung der neuen Personalkostenvergütung zu 
beteiligen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung sieht einen engen Zeitplan für die Änderung der Pflegepersonalkosten-
vergütung vor. Die erstmalige Bereinigung der Bewertungsrelationen des Fallpauscha-
lenkatalogs um die Pflegepersonalkosten stellt hohe Anforderungen an eine sachge-
rechte Lösung. Bisher fand eine Normierung des bundeseinheitlichen Casemixes, um 
eine neutrale Überleitung des Finanzierungsvolumens in das neue System zu gewähr-
leisten, über den Vergleich zwischen zwei Katalogversionen statt. Um die Bewertungs-
relationen des um die Pflegepersonalkosten bereinigten Fallpauschalenkatalogs zu ad-
justieren, wird ein durch eine Vorgängerversion zur Verfügung gestellter Vergleichs-
maßstab benötigt. Falls dies im ersten Anwendungsjahr nicht möglich ist, sollte der 
Umstieg unter erweiterten geschützten Bedingungen wie einer budgetneutralen Umset-
zung erfolgen.  



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 
Stand: 04.10.2018 
 
 

18 

Die Entwicklung eines bundeseinheitlichen Pflegeerlöskatalogs nach DRG-Systematik 
als Abrechnungsinstrument für das Pflegekostenbudget wird von der DKG abgelehnt. 
Der Pflegeaufwand wird durch die fallbezogene Klassifikation des DRG-Systems nur 
unzureichend abgebildet, so dass eine Überführung des Pflegekostenbudgets in die 
bestehende DRG-Systematik nicht sinnvoll ist. Eine Klassifikation zur differenzierten 
Abbildung des Pflegeaufwandes müsste hochaufwändig vollkommen neu entwickelt 
werden ohne im neuen System eine sinnvolle Funktion zu erfüllen. Die neue Budgetlö-
sung für die Vergütung der Pflegepersonalkosten muss unabhängig von der bestehen-
den DRG-Klassifikation erfolgen, da diese den Pflegeleistungen nur sachfremd überge-
stülpt würde, ohne Transparenz über den tatsächlichen Pflegeaufwand zu schaffen, und 
für die Krankenhäuser nur einen weiteren überflüssigen bürokratischen Aufwand nach 
sich ziehen würde. Über die Abrechnung anhand eines einheitlichen tagesbezogenen 
Entgeltes, das entsprechend des früheren Basispflegesatzes aus der einfachen Division 
des Pflegepersonalkostenbudgets durch die vorauskalkulierten Belegungstage ermittelt 
wird, könnte eine einfache solidarische Aufteilung der aus dem beschäftigten Pflege-
personal resultierenden Vergütungsansprüche des Krankenhauses auf die einzelnen 
Kostenträger erfolgen.  
 
Die Krankenhäuser gehen davon aus, dass bei der Ausgliederung der Pflegepersonal-
kosten analog zum Kalkulationshandbuch auch die über Sachkosten gestellten Pflege-
kräfte berücksichtigt werden.    
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Entwicklung eines Pflegeerlöskatalogs ist ersatzlos zu streichen. Die Abrechnung 
des Pflegekostenbudgets erfolgt ohne ein vorgegebenes Klassifikations- und Bewer-
tungssystem über einheitliche tagesbezogene voll- und teilstationäre Entgelte als Ab-
schlagszahlung auf das Budget. 
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Artikel 2 
 

Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 12a KHG) 
Fortführung des Krankenhausstrukturfonds 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Krankenhausstrukturfonds wird zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab 
dem Jahr 2019 fortgeführt. Die Mittel werden dem Krankenhausstrukturfonds, wie bis-
her, aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt. Ergänzend zu den bis-
herigen Förderungszwecken (Schließungen, Konzentrationen, Umwandlungen akutsta-
tionärer Versorgungskapazitäten) können ab 2019 auch gesundheitspolitisch besonders 
herausragende Zwecke gefördert werden: Bildung von Zentren zur Behandlung selte-
ner, komplexer oder schwerwiegender Erkrankungen, Bildung zentralisierter Notfall-
strukturen, Verbesserung der IT-Sicherheit von Krankenhäusern und Schaffung zusätz-
licher Ausbildungskapazitäten für Krankenpflegeberufe. 
 
Von dem Gesamtförderbetrag von zwei Milliarden Euro stehen in den Jahren 2019 bis 
2022 jährlich jeweils 500 Millionen Euro zur Verfügung, abzüglich der Aufwendungen 
des BVA für die Durchführung des Krankenhausstrukturfonds sowie abzüglich der Auf-
wendungen für die Auswertung der Wirkung der Förderung. Die Verteilung des restli-
chen Betrags erfolgt wie gehabt nach dem Königsteiner Schlüssel. Neu geregelt wurde, 
dass 5 % der zur Verfügung stehenden Fördermittel für länderübergreifende Vorhaben 
zur Verfügung stehen, um diese Vorhaben ebenfalls zu fördern. 
 
Jährlich von den Ländern nicht abgerufene Beträge können bis zum 31. Dezember 
2022 durch Antrag abgerufen werden. Nicht abgerufene Mittel verbleiben im Gesund-
heitsfonds. Das bisher durchgeführte Nachverteilungsverfahren entfällt hierdurch. Hin-
tergrund ist der hohe Verwaltungsaufwand des Verfahrens. 
 
Die Zuteilung der Fördermittel erfolgt grundsätzlich auf Basis der gleichen Vorausset-
zungen. Klargestellt wurde, dass bei einer Ko-Finanzierung von mindestens 50 Prozent 
der förderungsfähigen Kosten, mindestens die Hälfte davon von den Ländern zu tragen 
ist. Dies soll eine überwiegende Ko-Finanzierung durch die Krankenhausträger verhin-
dern. 
 
Die Entscheidung zu den förderungsfähigen Vorhaben soll weiterhin durch das Land im 
Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen 
getroffen werden (§ 13 KHG).  
 
Die Krankenhausstrukturfonds-Verordnung ist entsprechend angepasst. 
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Stellungnahme 
 
Die Fortführung und Ausweitung des Krankenhausstrukturfonds löst nicht die beste-
hende Investitionsproblematik, wird jedoch als wertvoller Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen begrüßt. Die Aufnahme neuer Förderzwecke und die Aus-
dehnung bis zum Jahr 2022 vergrößern den Wirkungsbereich des Krankenhausstruk-
turfonds und tragen zu seiner Zielsetzung, der Verbesserung der Versorgungsstruktu-
ren, bei. Im Bereich der Digitalisierung ist die Ausweitung der Förderkriterien ein Schritt 
in die richtige Richtung, allerdings ist hier, neben der Förderung durch den Kranken-
hausstrukturfonds, ein mehrjähriges Sonderprogramm „Digitales Krankenhaus“ drin-
gend erforderlich. 
 
Sachdienlich und aus der Gesetzesbegründung hervorgehend ist als neuer Förder-
zweck nicht nur auf die in § 12a KHG genannte Bildung integrierter Notfallstrukturen 
abzustellen, sondern ergänzend auch auf die Errichtung von Zentralen Notaufnahmen 
im Sinne des G-BA-Beschlusses zu den stationären Notfallstrukturen. Viele Kranken-
häuser haben derzeit noch keine zentrale Notaufnahme und bauen diese innerhalb der 
Übergangsfrist von drei Jahren auf, um zukünftig zumindest an der Basisstufe teilneh-
men zu können. Hier hilft die Erweiterung des Krankenhausstrukturfonds bei der Ver-
besserung, Zentralisierung und Sicherstellung der Notfallversorgung in Deutschland. 
Daher ist § 12a KHG dahingehend abzuändern, dass grundsätzlich eine Zentralisierung 
von Notfallstrukturen förderfähig ist, unbenommen ob dies in Form eines integrierten 
Notfallzentrums oder einer zentralen Notaufnahme erfolgt. 
 
Positiv zu bewerten ist die Öffnung des Krankenhausstrukturfonds auch für länderüber-
greifende Vorhaben. Versorgungsstrukturen halten sich oft nicht an Ländergrenzen und 
die Förderung auch länderübergreifender Vorhaben trägt zu einer Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen bei. 
 
Zu begrüßen ist die Änderung, dass die Länder die ihnen zustehenden Mittel bis 2022 
abrufen können. Dies ist insbesondere hinsichtlich der Planung der Vorhaben positiv zu 
bewerten. Der Wegfall des Nachverteilungsverfahrens aus Gründen der Verfahrensver-
einfachung und somit der Verbleib nicht abgerufener Mittel im Gesundheitsfonds ist je-
doch nicht sachgerecht. Der Krankenhausstrukturfonds zielt auf eine Verbesserung der 
Krankenhausstrukturen ab und daher sollten alle zur Verfügung stehenden Mittel in den 
Krankenhausbereich fließen. Hier ist am bisherigen Nachverteilungsverfahren festzu-
halten, welches nach Ablauf der vier Jahre durchzuführen ist. Denkbar wäre die Festle-
gung eines Bagatellbetrages, ab dessen Erreichung keine Nachverteilung mehr durch-
zuführen ist. Dies gilt analog für länderübergreifende Vorhaben. 
 
Die Klarstellung, dass der Anteil des Landes mindestens 25 % der förderungsfähigen 
Kosten betragen muss, ist nachvollziehbar und trägt zur Verhinderung einer Überbelas-
tung der Krankenhausträger bei. 
 
Die im Referentenentwurf vorgesehene Öffnung der Förderungszwecke zur Verbesse-
rung der IT-Sicherheit sowie zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für Hoch-
schulkliniken ist sachgerecht und sollte weiterhin Anwendung finden. Gerade mit den 
oben genannten speziellen Förderungszwecken trägt der Krankenhausstrukturfonds zu 
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einer flächendeckenden Verbesserung der Versorgungsstrukturen bei und sollte an die-
ser Stelle die Hochschulkliniken nicht unberücksichtigt lassen.  
 
Die Entscheidung, welche Vorhaben gefördert werden, fällt zwingend in die Länder-
kompetenz der Krankenhausplanung und somit in die ausschließliche Zuständigkeit der 
Länder. Deshalb ist eine entsprechende Änderung des § 12a KHG erforderlich. Sofern 
die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen dennoch zumindest ins 
Benehmen gesetzt werden sollen, ist dies zwingend auch für die Landeskrankenhaus-
gesellschaften umzusetzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 12a Abs. 1 Satz 3 KHG  
„Über die in § 12 Abs. 1 Satz 3 genannten Zwecke hinaus können auch Vorhaben […] 
zur Bildung integrierter zentralisierter Notfallstrukturen […] gefördert werden.“ 
 
Zu § 12a Abs. 2 Satz 3 KHG 
„Mittel, die von einem Land bis zum 31. Dezember 2022 durch vollständig und vorbe-
haltlos eingereichte Anträge nicht vollständig beantragt worden sind, stehen zur Nach-
verteilung zur Verfügung verbleiben beim Gesundheitsfonds. Mit dem Betrag, der 
über den den Ländern nach Satz 1 zustehenden Anteil der Fördermittel hinausgeht, 
können länderübergreifende Vorhaben gefördert werden. Soweit diese Mittel bis zum 
31. Dezember 2022 durch vollständig und vorbehaltlos eingereichte Anträge nicht voll-
ständig beantragt worden sind, stehen sie zur Nachverteilung zur Verfügung ver-
bleiben sie beim Gesundheitsfonds.“ 
 
Zu § 12a Abs. 4 Nr. 4 KHG 
„zur Förderung von Vorhaben von Hochschulkliniken, soweit diese die Verbesse-
rung der informationstechnischen Sicherheit von Hochschulkliniken oder die 
Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten für Pflegeberufe in den mit Hoch-
schulkliniken verbundenen Ausbildungsstätten zum Gegenstand haben.“ 
 
Zu § 12a Abs. 5 KHG 
„§ 13 gilt entsprechend, mit der Änderung, dass die Entscheidung, welche Vorha-
ben gefördert werden sollen, ausschließlich durch die Länder getroffen wird.“ 
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Artikel 3 
 

Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Zu Artikel 3 (§ 17a KHG) 
Finanzierung der Ausbildungs(-mehr)vergütungen in der Krankenpflegehilfe 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Folgeregelung zum Wegfall des Anrechnungsschlüssels für das erste Ausbildungsjahr 
in der Krankenpflegehilfe. 
 
Stellungnahme 
 
Siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 1 § 17a KHG. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 1 § 17a KHG. 
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Artikel 4 
 

Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

Zu Artikel 4 Nr. 1 (§ 3 Abs. 4 BPflV) 
Umsetzung einer vollständigen Refinanzierung von Tarifsteigerungen beim Pflegeper-
sonal für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser und Fachabteilungen  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Tarifsteigerungen beim Pflegepersonal für psychiatrische und psychosomatische Kran-
kenhäuser und Fachabteilungen sollen ab dem Jahr 2018 vollständig refinanziert wer-
den. 
 
Stellungnahme 
 
Hinsichtlich der Kritik an der Umsetzung der Refinanzierung von Tarifsteigerungen ver-
weisen wir auf unsere Stellungnahme zu § 10 Abs. 5 KHEntgG (Artikel 8, Nr. 8 Buch-
stabe a). 
 
Die dort erwähnten Kritikpunkte ziehen auch an dieser Stelle dahingehend Anpas-
sungsbedarf nach sich, dass alle finanzwirksamen Tarifkomponenten bei der Tarifaus-
gleichsrate über alle Berufsgruppen berücksichtigt werden müssen. Es reicht insofern 
nicht aus, die vollständige Tarifkostenrefinanzierung nur für das Pflegepersonal in 
Krankenhäusern vorzusehen.  
 
Problematisch ist darüber hinaus, dass diese Regelung erst zum 01.01.2019 in Kraft 
tritt. Unter Zugrundelegung des Prospektivitätsansatzes wäre der nächstmögliche Pfle-
gesatzzeitraum um Berichtigungen und Ausgleiche geltend zu machen, erst das 
Budgetjahr 2020. Daher sollte ein Inkrafttreten dieser Regelung bereits im Jahr 2018 
erfolgen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 3 Abs. 4 BPflV wird wie folgt gefasst: 
 
„(4) Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Tarifrate nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 7 des Krankenhausentgeltgesetzes oberhalb des Veränderungswerts 
ist der von den Vertragsparteien vereinbarte Gesamtbetrag nach Abs. 2 oder Abs. 3 
erstmals für das Jahr 2018 um 40 80 Prozent der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 des 
Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen 
Differenz zwischen dem Veränderungswert und der nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 des 
Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Tarifrate erhöhend zu berichtigen, wobei 
der Berichtigungsbetrag über das Budget des nächstmöglichen Pflegesatzzeitraums 
abzuwickeln ist; Abs. 2 Satz 5 zweiter Halbsatz und Abs. 3 Satz 12 sind zu beachten. 
Eine Begrenzung nach Abs. 3 Satz 5 gilt insoweit nicht.“ 
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Zu Artikel 4 Nr. 2 (§ 11 BPflV) 
a) Rückzahlung von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln aus der „Tarifrate“ 
b) Nachweispflicht zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel aus der „Tarifrate“ 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Ergänzung der Vorschriften für die Budgetverhandlungen in § 11 Abs. 4 Satz 1 
BPflV soll eine Nachweispflicht zur zweckentsprechenden Verwendung der über die 
„Tarifrate“ bzw. den Erhöhungswert bereitgestellten Finanzmittel und in § 11 Abs. 1 
BPflV eine Verpflichtung zur Rückzahlung von nicht zweckentsprechend verwendeten 
Mitteln eingeführt werden.  
 
Stellungnahme 
 
Die Kosten durch Tarifentwicklung werden in der Krankenhausfinanzierung durch eine 
Erhöhung des Gesamtbetrages als Anteil der Erhöhungsrate berücksichtigt. Sowohl 
dieser Mechanismus als auch die Vorgabe eines geschätzten Durchschnittswertes für 
alle Personalgruppen in Höhe von 55 % zeigt, dass Tarifsteigerungen hiermit pauschal 
abgegolten werden. Diese pauschale Erhöhung des Gesamtbetrages mit einer Zweck-
bindung für den krankenhausindividuellen Anteil der Pflegekosten zu verbinden ist nicht 
systemkonsistent und kann daher auch in der Praxis nicht sachgerecht umgesetzt wer-
den. Hinzu kommt, dass die psychiatrischen Einrichtungen bereits seit dem Jahr 2016 
umfassende Nachweise zur Personalausstattung für alle Berufsgruppen vorzulegen 
haben. Hierzu sind sowohl die vereinbarten Vollkräfte und Personalkosten differenziert 
nach Berufsgruppen als auch eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die 
tatsächlichen Vollkräfte nach Berufsgruppen, auch im Pflegedienst, und die Personal-
kosten insgesamt nachzuweisen. Für die psychiatrischen Einrichtungen ist die Sinnhaf-
tigkeit eines zusätzlichen Nachweises für den Pflegedienst nicht erkennbar. Ein Nach-
weis zum Pflegeanteil der Tarifrate alleine für psychosomatische Einrichtungen wäre 
auch nicht gerechtfertigt. Somit sollte grundsätzlich auf einen zusätzlichen Nachweis für 
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen verzichtet werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehenen Änderungen in § 11 Abs. 1 und § 11 Abs. 4 Satz 1 BPflV sind ersatz-
los zu streichen. 
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Artikel 5 
 

Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung 

Zu Artikel 5 Nr. 4 (§§ 11 bis 15 KHSFV) 
Förderungsfähige Vorhaben, Kosten und Antragstellung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisherigen förderungsfähigen Vorhaben werden beibehalten und weiter konkreti-
siert. Zudem erfolgt eine Erweiterung der Fördertatbestände. Die Kriterien gelten auch 
für länderübergreifende Vorhaben. 
 
Beim Förderzweck Schließung ist es zukünftig nicht mehr erforderlich, dass mindestens 
eine Abteilung eines Krankenhauses geschlossen wird. Diese Änderung steht im Zu-
sammenhang mit der neu eingeführten gestaffelten Pauschalförderung der bei Schlie-
ßung förderungsfähigen Kosten. Hiernach erhält ein Krankenhaus einen gestaffelten 
Förderbetrag in Abhängigkeit der Anzahl der zu schließenden Planbetten. Bis zu einer 
Anzahl von 10 zu schließenden Planbetten erfolgt keine Förderung. 
 
Hinsichtlich des Förderzwecks der Konzentration wurde klargestellt, welche Arten von 
förderfähigen Vorhaben insbesondere unter diesen Förderzweck fallen: Versorgungs-
einrichtungen zur Behandlung von seltenen, schwerwiegenden und komplexen Erkran-
kungen sowie die dauerhafte Zusammenarbeit im Rahmen eines Krankenhausverbun-
des. Zur Abgrenzung von Versorgungseinrichtungen zur Behandlung von schwerwie-
genden und komplexen Erkrankungen werden die Mindestmengen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses sowie Mindestfallzahlen im Rahmen der Krankenhausplanung der 
Länder zur Rate gezogen. 
 
Der Förderzweck Umwandlung wird ebenfalls beibehalten, jedoch mit der Einschrän-
kung, dass bei einer Umwandlung eines gesamten Krankenhauses in eine Einrichtung 
der sektorenübergreifenden Versorgung mindestens die Hälfte der stationären Versor-
gungskapazitäten des Krankenhauses von der Umwandlung betroffen sein muss. 
 
Neu ist zudem die Aufnahme von Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder Entwick-
lung informationstechnischer oder kommunikationstechnischer Anlagen, Systeme oder 
Verfahren oder bauliche Maßnahmen in die förderungsfähigen Vorhaben nach § 11 
KHSFV, die erforderlich sind, um die Informationstechnik der Krankenhäuser, die die 
Voraussetzungen des Anhangs 5, Teil 3 der BSI-Kritisverordnung erfüllen, an die Vor-
gaben des § 8a IT-Sicherheitsgesetzes anzupassen, sowie ebenfalls die Aufnahme te-
lemedizinischer Netzwerkstrukturen, insbesondere zwischen Krankenhäusern der 
Schwerpunkt- und Maximalversorgung und Krankenhäusern der Grund- und Regelver-
sorgung in die förderungsfähigen Vorhaben, wenn sie vorhandene Dienste der Telema-
tikinfrastruktur im Gesundheitswesen nach § 291a SGB V nutzen. 
Zudem können zukünftig die Bildung zentralisierter Notfallstrukturen und Ausbildungs-
kapazitäten in mit den Krankenhäusern notwendigerweise verbundenen Ausbildungs-
stätten gefördert werden.   
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Bezüglich der förderungsfähigen Kosten wurde die Pauschalierung der Kosten bei der 
Schließung eingeführt. Im Bereich der Vorhaben zur Verbesserung der IT-Sicherheit 
und der Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen sind die Kosten zur Beschaffung, 
Errichtung, Erweiterung und Entwicklung der Anlagen sowie die erforderlichen bauli-
chen Maßnahmen förderfähig. Bei den restlichen förderungsfähigen Vorhaben sind die 
Kosten der Schließung und die Kosten der baulichen Maßnahmen förderfähig. Bei der 
Förderung von Ausbildungskapazitäten sind neben den erforderlichen Baumaßnahmen 
die Kosten für die erstmalige Ausstattung der Ausbildungsstätten förderungsfähig. 
 
Im Rahmen der Antragstellung wurden die einzureichenden Unterlagen um neue Erklä-
rungen bzw. Bestätigungen ergänzt.  
 
Stellungnahme 
 
Die Ausweitung der förderungsfähigen Vorhaben ist eine positive Weiterentwicklung 
des Krankenhausstrukturfonds. Auch die Konkretisierung der Förderkriterien wird hin-
sichtlich einer Verwaltungsvereinfachung begrüßt.  
 
Bezüglich der Schließung ist die Streichung hinsichtlich der Schließung mindestens ei-
ner Abteilung positiv zu werten. Dies war in der Praxis oft schwierig abzugrenzen und 
vereinfacht somit die Identifikation förderfähiger Vorhaben. Die hiermit verbundene 
Pauschalierung der Fördermittel je Bett abhängig von der Anzahl der zu schließenden 
Betten ist kritisch zu betrachten. Ein Blick in die Schließungsförderungen in den Lan-
deskrankenhausgesetzen zeigt, dass die Vorschriften zur Schließungsförderung und 
die Höhe der Förderungen im Ländervergleich sich sehr unterschiedlich darstellen. Die 
in § 12 Abs. 1 KHSFV dargestellte Pauschalförderung ist in ähnlicher Form zwar in ei-
nigen Ländern zu finden. Jedoch sind die Förderbeträge in den meisten Ländern, sofern 
mit absoluten Summen festgelegt, höher und selbst diese decken nicht die tatsächli-
chen Schließungskosten. Auch das Gutachten zur Darstellung und Typologie der Mark-
taustritte von Krankenhäusern in Deutschland von 2003 bis 2013 von Preusker et al. 
(2014) kommt zu dem Schluss, dass die bisherigen Schließungsförderungen die tat-
sächlichen Schließungskosten nicht decken. Dieses Gutachten beziffert die tatsächli-
chen Schließungskosten eines Krankenhauses auf das 1- bis 2,5-fache des Jahresbud-
gets eines Krankenhauses. Heruntergebrochen auf einen Bettenabbau würden die in § 
12 KHSFV gelisteten Förderbeträge selbst in der höchsten Stufe zur Kostendeckung 
bei Weitem nicht ausreichen. 
 
Daher ist analog der neuen Regelung zur vollständigen Schließung eines Krankenhau-
ses auch der Bettenabbau mit den Kosten des Abbaus zu fördern. Berücksichtigt wäre 
zudem, dass die Kosten der Anzahl zu schließender Betten sich nicht einheitlich für alle 
Krankenhäuser darstellen, insbesondere ist hier die Krankenhausgröße zu beachten. 
Die Höhe der Förderung ist deutlich anzuheben, um einer Deckung der Schließungs-
kosten näher zu kommen. 
 
Auch bei dem Förderzweck Konzentration ist die Konkretisierung der förderungsfähigen 
Vorhaben positiv zu werten, zumal durch die Öffnungsklausel weitere zur Konzentration 
beitragende Vorhaben förderungsfähig sein können. Auch die Beibehaltung des För-
derzweckes Umwandlungen ist sachgerecht.   
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Als Folgeänderung aus der Klarstellung zu § 12a Abs. 1 KHG ist der Förderzweck be-
züglich der zentralisierten Notfallstrukturen ebenfalls zu ändern. Mit dieser Klarstellung 
kann die Errichtung bzw. der Ausbau von Zentralen Notaufnahmen, die insbesondere 
auch einer krankenhausübergreifenden Notfallversorgung dienen, gefördert werden. 
Deren Errichtung bzw. Ausbau ist notwendig, um regional die Notfallversorgung zu si-
chern und zu verbessern. Dies trägt nicht nur dem G-BA-Beschluss zu den stationären 
Notfallstrukturen, sondern auch einer strukturierten Notfallversorgung Rechnung. Eine 
Förderung durch den Krankenhausstrukturfonds ist somit sachgemäß und kann somit 
zu einer zeitnahen Weiterentwicklung der Notfallversorgung in Deutschland beitragen. 
 
Dem Schutz von Informationen und den Systemen, mit denen Informationen verarbeitet 
werden, kommt vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung auch im Gesund-
heitswesen inzwischen eine bedeutende Rolle zu. Krankenhäuser stellen sich den An-
forderungen an den Schutz ihrer IT-Systeme, sehen sich dabei jedoch insbesondere mit 
Fragen notwendiger Investitionen sowie der Gewinnung qualifizierten Personals im 
Wettbewerb mit anderen Branchen, die ebenfalls als „Kritische Infrastrukturen“ i.S.d. 
BSI-Kritisverordnung gelten, konfrontiert. 
 
Die DKG begrüßt ausdrücklich den Willen des Gesetzgebers, diejenigen Krankenhäu-
ser, welche als so genannte „Kritische Infrastrukturen“ den Regelungen der BSI-
Kritisverordnung unterfallen, bei der Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder Ent-
wicklung informationstechnischer oder kommunikationstechnischer Anlagen, Systeme 
oder Verfahren oder baulichen Maßnahmen durch die Aufnahme dieser Tatbestände in 
die förderfähigen Vorhaben der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung zu unterstützen. 
Die vorgeschlagene Regelung wird zu großen Teilen ins Leere laufen, da nur Projekte 
gefördert werden können, die noch nicht begonnen wurden und aufgrund der Fristen 
die meisten Krankenhäuser die entsprechenden Projekte schon begonnen haben. 
 
Grundsätzlich ist Informationssicherheit jedoch für alle Krankenhäuser wichtig, sie dient 
– neben Datenschutz- und Datensicherheitsaspekten - in letzter Konsequenz auch der 
Patientensicherheit. Die DKG spricht sich daher dafür aus, die Beschränkung auf Kran-
kenhäuser, die als kritische Infrastrukturen gelten, aufzuheben und allen Krankenhäu-
sern die Möglichkeit zu eröffnen, Fördermittel aus dem Strukturfonds für Zwecke der 
Verbesserung der Informationssicherheit zu erhalten. Es bleibt darüber hinaus unklar, 
durch wen die nach § 14 Abs. 3 Nr. 6 geforderte Bestätigung über die Erforderlichkeit 
der Maßnahmen auszustellen ist. 
 
Zwar ist nach den vorgesehenen Regelungen nur noch ein Viertel der Fördersumme 
durch die Länder beizustellen, die grundsätzlich problematische Situation der Investiti-
onsfinanzierung durch die Bundesländer lässt jedoch befürchten, dass insbesondere in 
den Ländern, in denen auch bisher kaum Investitionen getätigt wurden, auch künftig 
dem notwendigen Finanzierungsbedarf kaum Rechnung getragen werden dürfte.  
 
Eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit sind im Be-
reich der Gebäude- und Versorgungstechnik verortet. Dies kann gerade zu Beginn der 
Umsetzung zum Teil bauliche Veränderungen bedingen, die Begrenzung auf 10 % der 
förderfähigen Kosten sollte daher auf 20 % angehoben werden. 
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Neben Investitionskosten entstehen weiterhin Betriebs- und Personalkosten, für die 
ebenfalls tragfähige Finanzierungslösungen geschaffen werden müssen. 
 
Mittelfristig werden die Betriebskosten einen steigenden Anteil an den für IT-Sicherheit 
aufzubringenden Mitteln darstellen. Auch hierfür muss der Gesetzgeber Lösungen an-
bieten, etwa durch Berücksichtigung dieser Kosten durch das InEK bei der jährlichen 
Anpassung des stationären Vergütungssystems.  
 
Der Aufbau telemedizinischer Netzwerkstrukturen gemäß § 11 Abs. 1 4b KHSFV bietet 
Krankenhäusern zusätzliche Möglichkeiten, spezialisierte Rollen einzunehmen und da-
mit die hohe Qualität der Versorgung einer Region zu sichern. Die Bedingung, vorhan-
dene Dienste der Telematikinfrastruktur zu verwenden, kann zu einer Ablösung von 
bisher proprietären Verbundlösungen hin zu interoperablen Lösungen führen. Der in-
teroperable telemedizinische Verbund kann bei Bedarf ohne technische Anpassungen 
um Vertragsärzte und weitere Krankenhäuser erweitert werden.  
 
Die DKG begrüßt die Nutzung der vorhandenen Dienste der Telematikinfrastruktur nach 
§ 291a SGB V in telemedizinische Netzwerkstrukturen. Die Fokussierung auf Kommu-
nikationsbeziehungen zwischen Krankenhäusern der Schwerpunkt- und Maximalver-
sorgung und Grund- und Regelversorgung sollte weiter relativiert werden, da sich 
ebenso die Kommunikationsbeziehungen zwischen Krankenhäusern und niedergelas-
senen Leistungserbringern unterstützen lassen und, aufgrund der bekannten Organisa-
tions- und Qualitätsvorteile der telemedizinischen Verbindung von ambulanter und sta-
tionärer Behandlung, verbessern lassen. Die DKG gibt zu bedenken, dass die genann-
ten Kommunikationsbeziehungen auch in der geplanten Neufassung des E-Health-
Gesetzes berücksichtigt werden sollten.  
 
Die Förderungszwecke wurden sachgerecht ausgeweitet, auch auf Notfallstrukturen 
und Ausbildungskapazitäten. Die DKG begrüßt die Förderung der erstmaligen Ausstat-
tung bei Ausbildungsstätten, die neben den Kosten für die erforderlichen Baumaßnah-
men förderungsfähig sind.  
 
Die im Referentenentwurf vorgesehene Öffnung der Förderungszwecke zur Verbesse-
rung der IT-Sicherheit sowie zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für Hoch-
schulkliniken ist sachgerecht und sollte weiterhin Anwendung finden. Gerade mit den 
oben genannten speziellen Förderungszwecken trägt der Krankenhausstrukturfonds zu 
einer flächendeckenden Verbesserung der Versorgungsstrukturen bei und sollte an die-
ser Stelle die Hochschulkliniken nicht unberücksichtigt lassen. Daher ist  
§ 11 Abs. 2 KHSFV in der Fassung des Referentenentwurfs wieder einzufügen. Die 
nachfolgenden Absätze verschieben sich in ihrer numerischen Aufzählung entspre-
chend. 
 
Die Darstellung der im Rahmen der Antragstellung einzureichenden Unterlagen stellt 
sich als sehr umfangreich dar. Die geforderte Bestätigung bei Schließungen, dass die 
stillgelegte Versorgungsfunktion durch Krankenhäuser in erreichbarer Nähe sicherge-
stellt ist, erscheint zu bürokratisch. Kein Land wird Kapazitäten schließen und einen 
entsprechenden Antrag auf Förderung der Schließungskosten stellen, wenn durch die 
Schließung der Kapazitäten die Versorgung nicht mehr sichergestellt ist. Dies verhin-
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dert bereits der Sicherstellungsauftrag des Landes. Durch Ausübung des Sicherstel-
lungsauftrags ist gewährleistet, dass keine Versorgungskapazitäten geschlossen wer-
den, die zur Versorgung benötigt werden. Eine gesonderte Bestätigung im Sinne des § 
14 Abs. 2 Nr. 2a KHSFV ist somit entbehrlich.  
 
Bezüglich der Bestätigungen bei Konzentrationen, dass das Vorhaben wettbewerbs-
rechtlich zulässig ist, ist eine gesetzliche Klarstellung notwendig, dass von dieser Vor-
lagepflicht nur Konzentrationen erfasst werden, die der Kontrollpflicht nach den §§ 35 
i.V.m. 39 GWB unterliegen: Über die Frage der Zulässigkeit von Konzentrationen nach 
Wettbewerbsrecht entscheidet allenfalls das Bundeskartellamt im Rahmen einer Zu-
sammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle). Hierbei werden zwei Klassen unterschie-
den: kontrollpflichtige und nicht kontrollpflichtige Zusammenschlüsse. Bei kontrollpflich-
tigen Zusammenschlüssen erfolgt eine Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt, 
sodass dem Träger entsprechende Unterlagen über eine wettbewerbsrechtlich zulässi-
ge Konzentration zugehen, die bei Antragsstellung beim Krankenhausstrukturfonds bei-
gefügt werden können. Für nicht kontrollpflichtige Zusammenschlüsse besteht jedoch 
weder eine Anmeldepflicht noch eine Pflicht zur Vollzugsanzeige, sodass in diesen Fäl-
len keine Prüfung durch das Bundeskartellamt stattfindet und im Ergebnis auch keine 
einreichbaren Unterlagen vom Bundeskartellamt vorliegen. Da das Bundeskartellamt in 
diesen gesetzlich festgelegten Fällen von einer Prüfung absieht, besteht auch keine 
Notwendigkeit, dass der Krankenhausstrukturfonds eine solche Prüfung mit entspre-
chenden Bestätigungen fordert. Daher sollte im Gesetz klargestellt werden, dass von 
der Vorlagepflicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3a KHSFV nur Konzentrationen erfasst wer-
den, die der Kontrollpflicht nach den §§ 35 i.V.m. 39 GWB unterliegen. 
 
Aufgrund der Ergänzung des Nachverteilungsverfahrens in § 12a Abs. 2 KHG für bis 
Ende 2022 nicht abgerufene Mittel ist § 15 Nachverteilung zu ergänzen. Die nachfol-
genden Paragraphen verschieben sich in ihrer numerischen Aufzählung entsprechend. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 11 Abs. 1 Nr. 4a) KHSFV 
 
„die Informationstechnik der Krankenhäuser, die die Voraussetzungen des Anhangs 
5, Teil 3 der BSI-Kritisverordnung erfüllen, an die Vorgaben des § 8a des IT-
Sicherheitsgesetzes anzupassen, oder“ 
 
Zu § 11 Abs. 1 Nr. 5 KHSFV 
 
„es die Bildung eines integrierten Notfallzentrums oder einer zentralen Notaufnahme, 
insbesondere auch zu einer krankenhausübergreifenden Notfallversorgung, zum 
Gegenstand hat,“ 
 
Zu § 11 Abs. 2 
 
„Die in Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a und Nr. 6 genannten Vorhaben können auch 
dann gefördert werden, wenn an diesen Vorhaben Hochschulkliniken beteiligt 
sind.“  
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Zu § 12 Abs. 1 Nr. 1 KHSFV 
 
„bei Vorhaben nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 die Verminderung der Zahl der krankenhauspla-
nerisch festgesetzten Betten des Krankenhauses ab einer Anzahl von 10 verminder-
ter Betten mit den Kosten des Abbaus, mit 

a) 1 500 Euro je Bett bei 11 bis 30 Betten, 
b) 2 000 Euro je Bett bei 31 bis 60 Betten, 
c) 2 750 Euro je Bett bei 61 bis 90 Betten, 
d) 4 000 Euro je Bett bei über 90 Betten; 

bei vollständiger Schließung eines Krankenhauses oder eines Krankenhausstandorts 
die Kosten der Schließung,“ 
 
Zu § 12 Abs. 1 Nr. 4 KHSFV 
 
„bei Vorhaben nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 die Kosten für die Beschaffung, Errichtung, Erwei-
terung oder Entwicklung informations- und kommunikationstechnischer Anlagen sowie 
für die erforderlichen baulichen Maßnahmen; die Kosten für bauliche Maßnahmen dür-
fen zehn zwanzig Prozent der beantragten Fördermittel nicht übersteigen.“ 
 
Zu § 14 Abs. 2 Nr. 2a) 
 
„die stillgelegte Versorgungsfunktion durch Krankenhäuser in erreichbarer Nähe 
sichergestellt ist,“ 
 
Zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 
 
„bei allen Vorhaben nach § 11 Abs. 1 Nr. 2, die der Kontrollpflicht nach den §§ 35 
i.V.m. 39 GWB unterliegen, die Bestätigung,  

a) dass die Konzentration von akutstationären Versorgungskapazitäten wettbe-
werbsrechtlich zulässig ist, 

b) der betroffene Krankenhausträger gegenüber dem antragstellenden Land auf 
Grund des Vorhabens nicht zur Rückzahlung von Mitteln für die Investitionsfi-
nanzierung verpflichtet ist, diese Bestätigung ist ebenfalls für Vorhaben, die 
nicht der Kontrollpflicht nach den §§ 35 i.V.m. 39 GWB unterliegen, einzu-
reichen,“ 

 
Zu § 15 KHSFV 
 
„(1) Das Bundesversicherungsamt ermittelt, in welcher Höhe für die bis zum 31. 
Dezember 2022 eingegangenen Anträge höchstens Mittel aus dem Strukturfonds 
bereitzustellen sind. Unterschreitet der nach Satz 1 ermittelte Betrag den Betrag 
von 2 Milliarden Euro abzüglich der Aufwendungen des Bundesversicherungs-
amts nach § 12 Abs. 2 Satz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und § 14 
Satz 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, steht der Unterschiedsbetrag zur 
Nachverteilung zur Verfügung (Nachverteilungsbetrag). Im Fall einer finanziellen 
Beteiligung der privaten Krankenversicherung erhöht sich der Betrag nach Satz 2 
entsprechend. Das Bundesversicherungsamt teilt den Ländern unverzüglich die 
Höhe des Nachverteilungsbetrags mit. 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 
Stand: 04.10.2018 
 
 

31 

(2) Der Nachverteilungsbetrag wird für die Förderung von Vorhaben verwendet, 
für die nach dem 1. Februar 2023 Anträge von den Ländern gestellt werden. Das 
Bundesversicherungsamt entscheidet über die Anträge in der Reihenfolge ihres 
Eingangs und zahlt die Mittel aus, bis der Betrag von 2 Milliarden Euro abzüglich 
der Aufwendungen des Bundesversicherungsamts nach § 12 Abs. 2 Satz 6 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes und § 14 Satz 4 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes ausgeschöpft ist. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 
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Artikel 7 
 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Artikel 7 Nr. 1, Buchstabe b (§ 20 Abs. 6 SGB V) 
Betriebliche Gesundheitsförderung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Für die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) nach § 20b SGB V in zugelassenen 
Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen die Krankenkassen für jeden ihrer Versicher-
ten jährlich mindestens 1 Euro aufwenden. 
 
Stellungnahme 
 
Die physische und psychische Belastung der Mitarbeiter von Krankenhäusern ist be-
sonders hoch, daher führen Krankenhäuser bereits heute zahlreiche Maßnahmen zur 
Betrieblichen Gesundheitsförderung durch. Die Festschreibung einer Mindestförder-
summe der Krankenkassen für die Stärkung der betrieblichen Maßnahmen zu Ernäh-
rung, Bewegung und Stressbewältigung in Krankenhäusern wird von der DKG begrüßt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 
Zu Artikel 7 Nr. 3, Buchstabe a (§ 20b Abs. 3 SGB V) 
Betriebliche Gesundheitsförderung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Krankenkassen bieten künftig auch zugelassenen Krankenhäusern Beratung und 
Unterstützung zur Betrieblichen Gesundheitsförderung in regionalen Koordinierungs-
stellen an. 
 
Stellungnahme 
 
Ein solches Angebot der Krankenkassen durch einen zentralen Ansprechpartner wird 
begrüßt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 
  



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 
Stand: 04.10.2018 
 
 

33 

Zu Artikel 7 Nr. 3, Buchstabe b (§ 20b Abs. 3 SGB V) 
Betriebliche Gesundheitsförderung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Landeskrankenhaugesellschaften sollen an der Beratung durch die Koordinierungs-
stellen beteiligt werden. Die Krankenkassen auf der Landesebene regeln gemeinsam 
und einheitlich das Nähere zur Beteiligung der Landeskrankenhausgesellschaften an 
den Koordinierungsstellen durch Kooperationsverträge. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung wird begrüßt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 
Zu Artikel 7 Nr. 8 (§ 87 Abs. 2a SGB V) 
Ausweitung der Videosprechstunde  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen zur Videosprechstunde auf Grundlage der Vereinbarung nach § 291g 
SGB V sollen angepasst und der Anwendungsbereich dieser telemedizinischen Leis-
tung deutlich erweitert werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG begrüßt, insbesondere die psychotherapeutische Versorgung mit Hilfe tele-
medizinischer Leistungen zu verbessern. Krankenhäuser, die in der psychotherapeuti-
schen Versorgung eine entscheidende Rolle einnehmen, sollten bei den Vereinbarun-
gen zu der Videosprechstunde eingebunden werden, um eine umfangreiche Anwend-
barkeit zu gewährleisten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 291g Abs. 1 Satz 1 SGB V  
„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbart und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft vereinbaren jeweils bis zum 30. Juni 2019 mit dem Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen im Benehmen mit der Gesellschaft für Telematik die Anforde-
rungen an die technischen Verfahren zur telemedizinischen Erbringung der konsiliari-
schen Befundbeurteilung von Röntgenaufnahmen in der vertragsärztlichen und der sek-
torübergreifenden Versorgung, insbesondere Einzelheiten hinsichtlich der Qualität und 
der Sicherheit, und die Anforderungen an die technische Umsetzung.“ 
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Zu Artikel 7 Nr. 9 (§ 119b SGB V) 
Anforderungen für die elektronische Kommunikation zwischen stationären Pflegeein-
richtungen und mit ihnen kooperierenden Pflegeeinrichtungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Selbstverwaltungspartner sollen verpflichtet werden, einheitliche Anforderungen für 
die elektronische Kommunikation zwischen stationären Pflegeeinrichtungen und mit 
ihnen kooperierenden Pflegeeinrichtungen zu bestimmen.  
 
Stellungnahme 
 
Die DKG begrüßt, dass in § 119b Abs. 2a SGB V der elektronische Datenaustausch mit 
Krankenhäusern einbezogen wird. Gleichzeitig ist nicht nachvollziehbar, dass die DKG 
nicht in die Vereinbarungen zum Datenaustausch einbezogen wird. Der Austausch zwi-
schen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird gerade bei älteren Patienten im-
mer wichtiger. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 119b Abs. 2a Satz 1 SGB V  
„Für die Informations- und Kommunikationstechnik zum elektronischen Datenaustausch 
in der Zusammenarbeit nach Abs. 1 Satz 1 gelten Anforderungen, die von den Ver-
tragsparteien nach Abs. 2 sowie der Deutschen Krankenhausgesellschaft erstmals 
bis zum 30. Juni 2019 zu vereinbaren sind und bezüglich derer das Benehmen mit den 
Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene herzustellen ist.“ 
 
 
Zu Artikel 7 Nr. 12 (§ 137j SGB V) 
Pflegepersonalquotienten, Verordnungsermächtigung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ergänzend zum § 137 i SGB V wird auch für das gesamte Krankenhaus ein Pflegeper-
sonalquotient festgelegt. Hierzu ermittelt das InEK auf der Basis der §21-Daten und des 
von ihm weiterzuentwickelnden Pflegelastkataloges einen Pflegepersonalquotienten 
(Anzahl Vollzeitkräfte / Pflegeaufwand des Krankenhauses). Das InEK übermittelt an 
BMG, DKG und GKV-SV/PKV-Verband eine vergleichende Zusammenstellung der 
Pflegepersonalquotienten. Das BMG erlässt daraufhin mit Zustimmung des Bundesra-
tes eine Rechtsverordnung, in der es eine Untergrenze für das Verhältnis von Pflege-
personal und Pflegeaufwand zur Vermeidung von Patientengefährdung festlegt. In der 
Verordnung werden auch Sanktionen, die auch stufenweise eintreten können, und die 
Veröffentlichung der Pflegepersonalquotienten der Krankenhäuser geregelt. Das BMG 
prüft spätestens nach drei Jahren, ob die Untergrenze angepasst wird. Es kann in der 
Verordnung auch regeln, dass keine Sanktionen zu vereinbaren sind. Die Regelungen 
gelten erstmals für das Budgetjahr 2020. Die Psychiatrie bleibt von den Regelungen 
des § 137j unberührt.  
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Stellungnahme 
 
Zunächst ist der Ansatz von Pflegepersonaluntergrenzen in Krankenhäusern unter der 
grundlegenden Neuausrichtung der Pflegefinanzierung insgesamt zu hinterfragen. Mit 
dem PpSG werden Anreize für einen spürbaren Pflegepersonalaufbau in den Kranken-
häusern geschaffen. Jede Pflegekraft, die ein Krankenhaus in Zukunft einstellt, wird 
dauerhaft und vollständig refinanziert. Für die Krankenhäuser gibt es damit für den Be-
reich der Pflege schon ab dem Jahr 2019 keinen Grund mehr für Personaleinsparun-
gen. Limitierend ist allein die mangelnde Verfügbarkeit von Pflegepersonal auf dem Ar-
beitsmarkt.  
 
Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass mit neuen Vorgaben für die Pflegeperso-
nalausstattung der Krankenhäuser keine neuen Pflegekräfte geschaffen werden. Der 
Pflegepersonalmarkt ist bereits heute leer, mindestens 10.000 offene Stellen in Kran-
kenhäusern können zurzeit nicht mit Pflegepersonal besetzt werden. Die primäre ge-
sellschaftspolitische Aufgabe muss es daher sein, für die Verfügbarkeit von mehr Pfle-
gepersonal auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Die Krankenhäuser und ihre Pflegeschu-
len sind bereit, ihre Ausbildungskapazitäten weiter zu erhöhen. Mit der Schaffung eines 
generalistischen Pflegeberufes ist ein erster Schritt in die richtige Richtung getan, die 
Neuausrichtung der Pflegefinanzierung ist ein zweiter konsequenter Schritt. Mit einer 
umfassenden Tarifbindung für das Pflegepersonal geben die Krankenhäuser ein positi-
ves Beispiel, ebenso mit der karrierefördernden neuen Entgeltordnung. Die DKG hofft 
nun, dass die Konzertierte Aktion Pflege insbesondere Jugendliche in der Berufsfin-
dungsphase für den neuen Pflegeberuf stärker interessieren kann. Hierzu bedarf es 
aber einer intensiven, auf diese Altersgruppe zugeschnittenen Image- und Rekrutisie-
rungskampagne für die Pflegeberufe. Auch mit der Anwerbung von Pflegekräften aus 
dem Ausland konnten in der Vergangenheit bereits kleinere Erfolge getätigt werden. 
Mittelfristig ist eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser mit Pflegepersonal aber 
nur mit einer Erhöhung der Ausbildungskapazität zu gewährleisten. 
 
Die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen für alle bettenführenden Abteilungen 
sollte vor diesem Hintergrund auch unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten noch-
mals einer kritischen Prüfung unterzogen werden. 
 
Gegenüber den Vorgaben des § 137i SGB V sind die Vorgaben des § 137j SGB V hin-
sichtlich des bürokratischen Aufwandes zur Dokumentation und Darlegung des jeweili-
gen Personaleinsatzes in der Pflege weniger aufwändig. Die Relativierung der Sanktio-
nen durch einen möglichen stufenweisen Eintritt und die Option auf einen Verzicht auf 
Sanktionen sind von der Tendenz her zu begrüßen, zumindest stellen sie einen relati-
ven Fortschritt gegenüber den Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Berei-
chen dar.  
 
Auch die Evaluation nach 3 Jahren ist zu begrüßen. Sollte sich z. B. herausstellen, dass 
die Vorgaben der Verordnung von Pflegpersonalquotienten aufgrund der Lage am Ar-
beitsmarkt nicht erfüllbar sind, würde dies durch die Evaluation evident und könnte zu 
Konsequenzen entweder in der Verordnung des BMG oder in der Steuerung des pfle-
gerischen Arbeitsmarktes führen.  
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Fachlich kritisch zu sehen ist die Ableitung des Pflegeaufwands aus der DRG-
Kalkulation. Es muss kritisch geprüft werden, ob der Pflegepersonalquotient in seiner 
Form, die Vollzeitkräfte in der Pflege zu dem aus den DRGs abgeleiteten Pflegeauf-
wand ins Verhältnis zu setzen, ein valides Instrument zur Messung der Qualität der 
pflegerischen Patientenversorgung in den einzelnen Krankenhäusern ist. 
 
Wie in der Stellungnahme zu § 6a KHEntgG dargestellt wird, haben die Krankenhäuser 
eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um das Pflegepersonal zu entlasten, so dass 
es sich auf die originäre pflegerische Tätigkeit konzentrieren kann. Anhand eines blo-
ßen Vergleichs der Anzahl von Pflegekräften ohne Einbeziehung der unterschiedlichen 
Organisationen der Arbeitsabläufe in den einzelnen Krankenhäusern kann nur eine ein-
geschränkte Aussage über die jeweilige Qualität der Pflege in den Krankenhäusern 
gemacht werden. 
 
Der vom InEK im Rahmen der Verhandlungen zu § 137i SGB V entwickelte Pflegelast-
Katalog zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwandes sollte dazu dienen, pflegesensitive 
Bereiche nach dem Schweregrad der dort behandelten Patienten zu klassifizieren. Ge-
genüber dem CMI, mit dem eine Adjustierung der Streuung der Gesamtkosten der Fälle 
erreicht wird, bezieht der Pflegelast-Katalog nur die für die pflegerische Patientenver-
sorgung relevanten Kostenwerte ein und ist deshalb für die Aufgabe, pflegesensitive 
Bereiche nach ihrem spezifischen Fallspektrum zu differenzieren, besser geeignet.  
 
Allerdings kann über die in die DRGs einkalkulierten Pflegepersonalkosten nicht auf 
den tatsächlichen Pflegeaufwand geschlossen werden. In der Fallkostenkalkulation für 
das DRG-System werden die Ist-Kosten des Pflegedienstes des gesamten Kranken-
hauses anhand von Verteilungsschlüsseln auf die einzelnen Patienten verteilt. Auch 
wenn dabei leistungsbezogene Systematiken wie die Pflegepersonal-Regelung ver-
wendet werden, bedeutet dies nicht, dass ein daran gemessener Pflegeaufwand die 
Höhe der auf den Fall verbuchten Kosten festlegt. Einen wichtigen Einflussfaktor auf die 
Variabilität der pflegebezogenen Kostenzurechnung bei gleichem Pflegeaufwand bildet 
die Auslastung eines Leistungsbereichs, welches insbesondere für die Intensivstationen 
von Relevanz ist. 
 
In den Kalkulationsdaten weisen die Pflegepersonalkosten innerhalb einer DRG eine 
mehr oder weniger starke Streuung auf. Die bei der Systementwicklung angestrebte 
Kostenhomogenität innerhalb der DRGs bezieht sich primär auf die Gesamtkosten der 
abgebildeten Fälle. Die Homogenität der Pflegepersonalkosten innerhalb einer DRG 
war bisher nicht im Blickfeld der Klassifikation und ist auch nur begrenzt erreichbar, da 
der Pflegeaufwand nur bedingt mit den für die medizinische Eingruppierung verwende-
ten Parametern korrespondiert. Es gibt eine Reihe von DRGs, in denen medizinische 
Behandlungsformen mit eher hoher Personalbeanspruchung mit solchen mit hohem 
Sachkosteneinsatz zusammengefasst sind, welches sich in den Gesamtkosten aus-
gleicht und deshalb deren Homogenität nicht beeinträchtigt. Bei solchen sogenannten 
„Misch-DRGs“ wie z. B. der F36B „Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei 
Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems […] oder minimalintensiver Eingriff an 
mehreren Herzklappen“ oder DRGs, in denen anderweitig nicht eindeutig gruppierbare 
Fälle zusammengefasst werden, z. B. die B81A „Andere Erkrankungen des Nervensys-
tems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behand-
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lung“, hängt es stark von der individuellen Zusammensetzung der Patienten eines 
Krankenhauses in diesen DRGs ab, ob der tatsächliche Pflegebedarf durch den Pflege-
last-Katalog des InEK angemessen abgebildet wird. 
 
Um eine bessere Abbildung der tagesbezogenen Pflegelast zu erreichen, werden in 
dem Katalog zwischen Behandlungstagen auf der Normal- und Intensivstation differen-
ziert. Unter der Kostenstelle „Intensivstation“ werden laut Kalkulationshandbuch neben 
den originären Stationen für Intensivbehandlung und –überwachung weitere Leistungs-
bereiche wie Intermediate Care, Stroke Units und Chest Pain Units zusammengefasst. 
Die Personalkosten des Pflegedienstes auf der Intensivstation können somit innerhalb 
einer DRG einen Durchschnittswert aus heterogenen Versorgungseinheiten darstellen. 
Die tagesbezogenen Bewertungsrelationen des Pflegelast-Katalogs errechnen sich aus 
dem Durchschnitt der Division der Fallkosten des Pflegedienstes durch die Verweildau-
er der in einer DRG eingruppierten Fälle. Es wird damit für jeden Verweildauertag eine 
identische Pflegelast ermittelt. Bei Krankenhäusern mit einer überdurchschnittlich ho-
hen Verweildauer erhöht sich die Pflegelast für jeden zusätzlichen Tag linear um den-
selben Wert, welches sicherlich nicht der Wirklichkeit entspricht und bei diesen zur Er-
mittlung eines unrealistisch hohen Pflegeaufwandes führen kann. 
 
Aus den aus der DRG-Kalkulation abgeleiteten Aufwendungen für Pflegeleistungen, wie 
sie in dem Pflegepersonalquotienten als Bezugsgröße Verwendung finden sollen, las-
sen sich keine belastbaren Folgerungen für einen in den einzelnen Krankenhäusern für 
eine angemessene Patientenversorgung adäquaten Einsatz von Pflegepersonal ziehen, 
zumal die Verteilung der Pflegepersonalkosten in den Kalkulationskrankenhäusern von 
deren tatsächlichen Verteilung in der Grundgesamtheit mehr oder weniger abweichen 
kann.  
 
 
Zu Artikel 7 Nr. 13 (§ 221 Abs. 3 SGB V) 
Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Diese Änderung ergibt sich aus den Erfahrungen mit der Durchführung des Kranken-
hausstrukturfonds. Aufgrund im Zeitablauf ungleichmäßiger Inanspruchnahme der Mittel 
des Krankenhausstrukturfonds legt zukünftig das BVA den Anteil der landwirtschaftli-
chen Krankenkasse am Bundeszuschuss fest. Die Festlegung des Anteils erfolgt nach 
Vorliegen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse des Gesundheitsfonds für das ab-
gelaufene Kalenderjahr. Eine vorläufige Festsetzung des Anteils ist möglich. 
 
Stellungnahme 
 
Diese Neuregelung stellt eine praktische Verrechnung des Anteils der landwirtschaftli-
chen Krankenkasse aus dem Gesundheitsfonds sicher. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt.  
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Zu Artikel 7 Nr. 14 (§ 271 Abs. 2 Satz 6 SGB V) 
Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um die Änderung Rechtsgrundlage für die Zuführung von Mitteln aus 
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zum Krankenhausstrukturfonds hinsicht-
lich des Zeitraums ab 2019. 
 
Stellungnahme 
 
Der Ausbau des Krankenhausstrukturfonds und dessen Finanzierung aus Mitteln der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ist zu begrüßen. Der Krankenhausstruk-
turfonds löst jedoch die bestehende Investitionsproblematik der jährlichen Förderlücke 
von über 3 Milliarden Euro nicht. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 
Zu Artikel 7 Nr. 17 (§ 301 SGB V) 
Übermittlung des Pflegegrades an das Krankenhaus 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Vorgesehen ist eine Ergänzung des § 301 SGB V um einen Abs. 2a, mit dem die 
Übermittlung eines bestehenden Pflegegrades durch die Krankenkasse an das Kran-
kenhaus im Wege der § 301-Datenübermittlung geregelt wird. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG begrüßt die vorgesehene Regelung zur Schaffung einer belastbaren Abrech-
nungsgrundlage für die Zusatzentgelte ZE162 und ZE163 sowie als Basis für die Über-
mittlung entsprechender OPS-Kodes in den Daten nach § 21 KHEntgG. Ebenfalls wird 
begrüßt, dass durch die im Kabinettsentwurf angepasste Regelung das Krankenhaus 
nun auch über Änderungen des Pflegegrades während des Aufenthaltes, z. B. infolge 
einer Begutachtung, durch die Krankenkasse informiert wird. Die Aufnahme des neuen 
Absatz 2a bietet zudem Gelegenheit, den bilateralen Informationsfluss zu Abrechnungs- 
und Prüfzwecken, der bisher ausschließlich einseitig gesetzlich normiert ist, künftig um 
diejenigen Informationen der Krankenkasse zu ergänzen, die das Krankenhaus für eine 
korrekte Rechnungsstellung benötigt, z. B. Alter des Patienten, ggf. Zuzahlungstage 
oder Informationen zu vorangegangenen Krankenhausaufenthalten, die entgeltrelevant 
sein können (Krankenhausbehandlung < 24h vor Aufnahme).  
 
Änderungsvorschlag 
 

Entfällt.  
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Artikel 8 
 

Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
 
 
Zu Artikel 8 Nr. 1, Buchstaben a bis b (§ 8 Abs. 10 KHEntgG) 
Klarstellungen zur Berechnungssystematik beim Pflegezuschlag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Zufluss an Fördermitteln aus dem Pflegezuschlag soll sich infolge der Verortung im 
Krankenhausentgeltgesetz auch an dem Pflegepersonalbestand im Anwendungsbe-
reich des Krankenhausentgeltgesetzes, d. h. in den somatischen Fachabteilungen aus-
richten. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehenen Anpassungen sind sachgerecht. Ab dem Jahr 2020 ist der Pflegezu-
schlag in den Landesbasisfallwert zu überführen (siehe Ausführungen zu Artikel 8 Nr. 1 
Buchstabe c). 
 
 
Zu Artikel 8 Nr. 1, Buchstabe c (§ 8 Abs. 10 KHEntgG) 
Aufhebung des Pflegezuschlags zum 1. Januar 2020 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Pflegezuschlag soll zum 1. Januar 2020 auslaufen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Abschaffung des Pflegezuschlags ab dem Jahr 2020 wird damit begründet, dass 
durch die umfassende Finanzierung von Pflegepersonalkosten durch das Pflegebudget 
und dessen Zweckbindung die bislang mit dem Pflegezuschlag verfolgte Anreizwirkung 
für die Einstellung von mehr Pflegepersonal zielgenauer erreicht wird. Im Gesetzentwurf 
wird jedoch nicht darauf eingegangen, dass damit dem Krankenhausbereich ein Groß-
teil der Fördermittel in Höhe von 500 Mio. Euro wieder entzogen wird. Auch in der Aus-
gabenschätzung für die gesetzliche Krankenversicherung finden sich keine Hinweise 
darauf, dass der aus Sicht der GKV ausgabenmindernde Wegfall des Pflegezuschlags 
berücksichtigt worden wäre.  
 
Der durch den Pflegezuschlag im Jahr 2017 abgelöste Versorgungszuschlag war im 
Jahr 2013 eingeführt worden, um den Degressionseffekt der Mengenentwicklung im 
Landesbasisfallwert für diejenigen Kliniken zu kompensieren, die selbst keine Mengen-
ausweitung verzeichneten. Auch wenn die sogenannte doppelte Degression mit Einfüh-
rung des Fixkostendegressionsabschlags zum Jahr 2017 entfallen ist, schlägt sich die 
zuvor gesetzlich vorgegebene absenkende Berücksichtigung von Leistungssteigerun-
gen beim Landesbasisfallwert bis heute in entsprechend reduzierten Landesbasisfall-
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werten basiswirksam nieder. Solange sich die basiswirksame Absenkung der doppelten 
Degression in den Landesbasisfallwerten widerspiegelt, darf der den Versorgungszu-
schlag ersetzende Pflegezuschlag keinesfalls ersatzlos aufgehoben werden. Mit der 
Festsetzung der Fördersumme beim Pflegezuschlag auf 500 Mio. Euro blieben die Fi-
nanzmittel aus dem Versorgungszuschlag nahezu vollständig dem Krankenhausbereich 
erhalten. Eine aus Sicht der Krankenhäuser wünschenswerte Dynamisierung wurde 
vom Gesetzgeber leider nicht umgesetzt. Die vom Gesetzgeber auf 500 Mio. Euro fest-
gelegten Finanzmittel sollten, um einen Anreiz für die Einstellung von Pflegepersonal zu 
setzen, nicht wie zuvor pauschal, sondern abhängig von dem krankenhausindividuellen 
Pflegepersonalbestand an die Krankenhäuser verteilt werden.  
 
Auch wenn der Pflegezuschlag den Versorgungszuschlag mit einem Anreizmechanis-
mus versieht, unterscheiden sich die Zuschläge in dem wichtigsten Punkt nicht: Die den 
Krankenhäusern zur Verfügung stehenden Mittel unterliegen jeweils keiner Zweckbin-
dung. Wie beim Versorgungszuschlag sind auch die Mittel aus dem Pflegezuschlag ge-
rade nicht zweckbezogen für die Pflege zu verwenden, auch wenn die Bezeichnung des 
Zuschlags möglicherweise etwas anderes erwarten ließe. Wenn insofern der Pflegezu-
schlag ab dem Jahr 2020 aufgehoben wird, kann keine Kompensation dieser Finanzmit-
tel über das neue Pflegebudget nach § 6a KHEntgG erfolgen. Allenfalls in dem Umfang, 
in dem Finanzmittel aus dem Pflegezuschlag bisher zur Finanzierung von Pflegeperso-
nalkosten verwendet wurden, kann eine Verlagerung in das Pflegebudget erfolgen. Da-
her kann der vorgesehene Wegfall des Pflegezuschlags nur als massive Kostendämp-
fungsmaßnahme zu Gunsten der gesetzlichen Krankenversicherung aufgefasst werden. 
 
Die vorgesehene Maßnahme steht auch im Widerspruch zu den Vorgaben des Kran-
kenhausstrukturgesetzes (KHSG). Das KHSG verfolgte mit der Ablösung des Versor-
gungszuschlags durch den Pflegezuschlag die Zielsetzung, die Mittel aus dem Versor-
gungszuschlag passgenauer als zuvor in Abhängigkeit von der Höhe der Pflegeperso-
nalkosten dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Dazu führen die Beschlussempfehlung 
und der Bericht des Ausschuss für Gesundheit aus: 
 
„Der Versorgungszuschlag wird ab 2017 durch einen Pflegezuschlag ersetzt. Das Mit-
telvolumen des Versorgungszuschlags in Höhe von 500 Mio. Euro wird auf die Pflege-
dienstpersonalkosten verteilt und den Krankenhäusern als Pflegezuschlag dauerhaft 
zur Verfügung gestellt. So erhalten die Krankenhäuser einen Anreiz, auf den Abbau von 
Pflegekräften zu verzichten.“2 
 
Auch im damaligen Ausgabentableau des KHSG waren die Mittel aus dem Pflegezu-
schlag in Höhe von 500 Mio. Euro bereits fest für das Jahr 2020 eingeplant.3 
 
Von einer alternativ denkbaren Einrechnung der Finanzmittel aus dem Versorgungszu-
schlag in den Landesbasisfallwert wurde damals abgesehen, weil damit keine Anreiz-
wirkung zur Einstellung von Pflegepersonal verbunden gewesen wäre. Eine Einrech-
nung in den Landesbasisfallwert hätte jedoch sichergestellt, dass die Finanzmittel dem 
Krankenhausbereich erhalten geblieben wären. Da aber mit der Einführung des Pflege-
                                            
2 vgl. BT-Drucksache 18/6586, S. 93 
3 vgl. Eckpunkte zum Änderungsbedarf des Entwurfes des Krankenhausstrukturgesetzes vom 2. Oktober 
2015, S. 5 
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zuschlags ab dem Jahr 2017 nach Wegfall der doppelten Degression ein anderer Weg 
gewählt wurde, stehen die Finanzmittel, die den Krankenhäusern eigentlich dauerhaft 
zur Verfügung stehen sollten, nunmehr wieder zur Disposition. 
 
Die vorgesehene Abschaffung des Pflegezuschlags wird zwar möglicherweise nicht zu 
einem Abbau von Pflegekräften führen, da die Pflegepersonalkosten zukünftig über das 
Pflegebudget zu finanzieren sind. Durch die ersatzlose Streichung der Fördermittel ent-
stehen jedoch Finanzierungslücken an anderer Stelle, die nur durch Einsparungen, 
z. B. durch Personalabbau bei anderen Berufsgruppen, geschlossen werden können. 
Dies kann nicht ernsthaft im Interesse der Politik sein. 
 
Die Finanzmittel, die nach gesetzgeberischer Intention dem Krankenhausbereich dau-
erhaft zur Verfügung gestellt werden sollten, dürfen nicht nunmehr plötzlich an die 
Krankenkassen zurückfließen. Der durch den Pflegezuschlag eingeführte Anreizme-
chanismus ist aufgrund der neuen Pflegefinanzierungssystematik hinfällig. Anstelle ei-
ner Fortführung des Pflegezuschlags ab dem Jahr 2020 ist daher eine Einrechnung der 
Finanzmittel in den Landesbasisfallwert sachgerecht und notwendig. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Anstelle einer Fortführung des Pflegezuschlags sollte eine Einrechnung der Finanzmit-
tel aus dem Pflegezuschlag basiswirksam in den Landesbasisfallwert erfolgen, die wie 
folgt umgesetzt werden könnte: 
 
§ 10 Abs. 11 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„In den ab dem 1. Januar 2020 geltenden Basisfallwert sind die im jeweiligen 
Land vereinbarten Finanzierungsbeträge aus dem Pflegezuschlag nach § 8 Abs. 
10 einzurechnen. Abs. 4 gilt insoweit nicht. Sofern zum Zeitpunkt der Vereinba-
rung des Basisfallwerts die vereinbarten Finanzierungsbeträge nach Satz 1 noch 
nicht vorliegen, ist eine Schätzung der voraussichtlichen Höhe vorzunehmen. Bei 
einer Fehlschätzung erfolgt eine entsprechende Berichtigung des Basisfallwerts 
in den Folgejahren.“ 
 
Hilfsweise ist die vorgesehene Anfügung von § 8 Abs. 10 Satz 10 zurückzunehmen. 
 
 
Zu Artikel 8 Nr. 2, Buchstabe a und b (§ 10 Abs. 3 und 8 KHEntgG) 
Verzicht auf die absenkende bzw. erhöhende Berücksichtigung der Zuschläge und Ab-
schläge für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an der Notfallversorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird geregelt, dass die Zuschläge für die Teilnahme an der Notfallversorgung wie 
auch die Abschläge für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung zukünftig keine ab-
senkende bzw. erhöhende Auswirkung auf den Landesbasisfallwert haben. 
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Stellungnahme 
 
Am 19. April 2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gegen die Stimmen 
der DKG ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern beschlossen. 
Bis zum 30. Juni 2018 müssen der GKV-SV und die DKG Zu- und Abschläge für die 
Teilnahme an der Notfallversorgung bzw. Nicht-Teilnahme vereinbaren. 
 
Laut G-BA-Beschluss fällt jeder Krankenhausstandort, der auch nur eine einzige Vor-
gabe der Basisstufe nicht erreicht und keines der speziellen Module erfüllt, in die Stufe 
der Nicht-Teilnahme an der Notfallversorgung. Diese Krankenhausstandorte müssen 
Abschläge für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung vereinbaren, obwohl viele 
dieser Standorte weiterhin an der Notfallversorgung teilnehmen werden. Hinzu kommt, 
dass auch laut G-BA-Beschluss Krankenhäuser, die die Vorgaben der Basisstufe nicht 
erfüllen, weiterhin zur notfallmäßigen Hilfeleistung verpflichtet sein werden. Insofern 
muss der Abschlag gestrichen werden. Es ist nicht gerechtfertigt, dass ein Kranken-
haus, welches lediglich ein Beatmungsbett zu wenig vorhält, und weiterhin 24/7 jeder-
zeit an der Notfallversorgung teilnimmt, Abschläge auf seine Erlöse hinnehmen muss.  
 
Außerdem ist der G-BA-Beschluss aller Voraussicht nach nicht geeignet, um die Vor-
haltekosten der Notfallversorgung abzubilden. Somit ist höchst fraglich, ob es über-
haupt möglich ist, einen zumindest ansatzweise sachgerechten Abschlag für die Nicht-
teilnahme an der Notfallversorgung festlegen zu können. 
 
Mit den Zuschlägen für das System der gestuften Notfallversorgung ist die Erfüllung der 
Vorgaben über strukturelle, personelle und apparative Anforderungen an die stationäre 
Notfallversorgung, die sich aus dem G-BA-Beschluss ergeben, sachgerecht zu finanzie-
ren. Die sachgerechte Kalkulation der Zuschläge wird aufgrund der unzureichenden 
Datenlage kurzfristig voraussichtlich nicht zu belastbaren Ergebnissen führen. Zudem 
ist absehbar, dass die Vorstellungen von GKV-SV und DKG bezüglich der Höhe der 
Zuschläge sehr weit auseinander liegen werden. Da die Vorgaben zur gestuften Notfall-
versorgung bereits ab 2019 greifen, sollte zu diesem Zeitpunkt auch auskömmliche Fi-
nanzierung der vorgehaltenen Notfallstrukturen der Krankenhäuser beginnen. Um die 
adäquate Abbildung der Notfallversorgung zu gewährleisten, ist die Höhe der Zuschlä-
ge für die Teilnahme am gestuften System von Notfallstrukturen normativ vom Gesetz-
geber festzusetzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Nr. 1 des § 17b Abs. 1a KHG  
 
Zu § 9 Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG 
„bis zum 31. Dezember 2018 30. Juni 2018 die Höhe und die nähere Ausgestaltung 
der Zu- und Abschläge für eine Teilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversor-
gung, wobei bei der Ermittlung der Höhe der Zu- und Abschläge eine Unterstüt-
zung durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus vorzusehen ist; 
die Zu- und Abschläge müssen sich auf das Stufensystem zu den Mindestvorausset-
zungen für eine Teilnahme an der Notfallversorgung beziehen, das gemäß § 136c Abs. 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 
Stand: 04.10.2018 
 
 

43 

4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu ent-
wickeln ist;“ 
 
Die Höhe der Zuschläge für die Teilnahme an der Notfallversorgung wird durch 
den Gesetzgeber in Form von pauschalen Zuschlägen entsprechend der gesetzli-
chen Zielsetzung einer weiterzuentwickelnden Notfallversorgung festgesetzt. 
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Artikel 9 
 

Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu Artikel 9 Nr. 1 (§ 3 KHEntgG) 
Einfügung einer Nr. 3a für das Pflegebudget nach § 6a KHEntgG in § 3 KHEntgG 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es soll klargestellt werden, dass das Pflegebudget nach § 6a KHEntgG unabhängig von 
dem Erlösbudget nach § 4 und der Erlössumme nach § 6 Abs. 3 KHEntgG zu vereinba-
ren ist. 
 
Stellungnahme 
 
Auch wenn die DKG die Einführung eines Pflegebudgets zur nachhaltigen Verbesse-
rung der Situation in der Pflege unterstützt, ist zu berücksichtigen, dass damit eine 
grundlegende Umstellung in der Krankenhausfinanzierung erfolgt, deren Auswirkung 
auf das Gesamtbudget einzelner Krankenhäuser nur schwer vorherzusagen ist. Die 
durch die Vertragsparteien auf Bundesebene vorzunehmende Ausgliederung der Be-
wertungsrelationen der definierten Pflegepersonalkosten für die Patientenversorgung ist 
mit Risiken verbunden. Das DRG-System wurde bisher primär im Hinblick auf möglichst 
homogene Gesamtkosten in den Fallpauschalen weiterentwickelt und stand ein ver-
gleichbares Niveau der Pflegekosten dabei weniger im Fokus. Somit kann die Bereini-
gung des Fallpauschalenkatalogs um die Bewertungsrelationen des Pflegedienstes zu 
deutlichen Verwerfungen führen, durch die die einzelnen Krankenhäuser unterschied-
lich betroffen sind. Es ist daher nicht auszuschließen, dass einzelne Krankenhäuser 
aufgrund der abrupten Umstellung zum 01.01.2020 kurzfristig in eine ungewollte, exis-
tenzbedrohliche Finanzsituation geraten können. Die DKG schlägt daher vor, wie schon 
bei der Umstellung auf das DRG-Fallpauschalensystem eine Obergrenze für Budget-
verluste vorzusehen („Kappungsgrenze“). Zur Absicherung der Krankenhäuser gegen 
existenzbedrohliche Budgetabsenkungen sollte für eine dreijährige Übergangszeit in 
den Jahren 2020, 2021 und 2022 eine Kappungsgrenze in Höhe von 1% auf das Ge-
samtbudget gesetzlich vorgegeben werden. Das Gesamtbudget eines Krankenhauses 
setzt sich aus dem Erlösbudget nach Nr. 1, der Erlössumme nach Nr. 2 und dem Pfle-
gebudget nach Nr. 3a in § 3 Satz 1 KHEntgG zusammen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 3 KHEntgG wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
Das Gesamtbudget des Krankenhauses setzt sich zusammen aus dem Erlös-
budget gemäß Nr. 1, der Erlössumme gemäß Nr. 2 und dem Pflegebudget gemäß 
Nr. 3a. 
 
Nach § 4 Abs. 2b KHEntgG wird folgender Abs. 2c eingefügt: 
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Sofern das Gesamtbudget gemäß § 3 Satz 2 für die Jahre 2020, 2021 und 2022 auf 
Grund der Einführung des Pflegebudgets um mehr als 1 Prozent des Gesamt-
budgets des Vorjahres vermindert werden müsste, ist ein Differenzbetrag zu einer 
Minderung des Gesamtbudgets auf 1 Prozent zu ermitteln. Der Differenzbetrag ist 
als Zuschlag auf die Entgelte nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 5 zu verrech-
nen. 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 2, Buchstabe b (§ 4 Abs. 2a KHEntgG) 
Anpassung der Vorgaben zum Fixkostendegressionsabschlag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die regelhafte Höhe des Fixkostendegressionsabschlags wird über das Jahr 2018 hin-
ausgehend auf 35 % festgelegt. 
 
Stellungnahme 
 
Die gesetzliche Festlegung der regelhaften Höhe des Fixkostendegressionsabschlags 
über das Jahr 2018 hinaus ist ausdrücklich zu begrüßen, weil damit den Vertragspartei-
en auf Landesebene konfliktreiche und aufwendige Verhandlungen erspart bleiben und 
für die Vertragsparteien vor Ort eine höhere Planungssicherheit besteht. Eine aktuelle 
Studie der Universität Duisburg-Essen und des RWI kommt in einem Grundmodell, das 
sowohl über den Orientierungswert deflationiert als auch weitere zeitliche und struktu-
relle Einflussfaktoren berücksichtigt, allerdings lediglich auf einen Fixkostenanteil an 
den Fallpauschalen in Höhe von 28,6%. Vor diesem Hintergrund wäre ein niedrigerer 
Abschlagssatz als 35 % sachgerechter.  
 
Die Aufhebung des bisherigen Satzes 2 erleichtert die Verhandlungen vor Ort erheblich, 
weil die Krankenhäuser infolgedessen zukünftig keine Diskussionen über höhere Ab-
schlagssätze bzw. eine längere Geltungsdauer des Abschlags bei einzelnen Leistungen 
mehr führen müssen, die mit den vorhandenen Daten nicht objektiv geführt werden 
können, und ist daher ausdrücklich zu begrüßen. Die Maßnahme trägt wesentlich zur 
Entlastung der Vertragsparteien vor Ort bei und ist insofern auch ein Beitrag, um Bud-
getvereinbarungen zukünftig wieder frühzeitiger abschließen zu können. 
 
Die DKG sieht beim Fixkostendegressionsabschlag noch an anderen Stellen Anpas-
sungsbedarf, der nachfolgend dargestellt wird. 
 
1. Zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investiti-

onsprogramms des Landes und Geburten 
 
Vor Einführung des Fixkostendegressionsabschlags durch das KHSG wurden zusätzli-
che Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms 
des Landes vom Mehrleistungsabschlag ausgenommen, um die Umsetzung kranken-
hausplanerischer Maßnahmen ohne finanzielle Einbußen in den Krankenhäusern zu 
gewährleisten (§ 4 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG). 
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Beim Fixkostendegressionsabschlag wurde dieser Ausnahmetatbestand in dieser Form 
nicht fortgeführt. Stattdessen findet der Abschlag nunmehr lediglich bei zusätzlich bewil-
ligten Versorgungsaufträgen, für die bislang keine Abrechnungsmöglichkeit bestand, 
keine Anwendung. Diese neue Formulierung des Ausnahmetatbestands lässt große 
Interpretationsspielräume zu, die dazu führen, dass weite Teile der von der jeweiligen 
Landesregierung beschlossenen Maßnahmen der Krankenhausplanung nicht mehr 
umgesetzt werden, weil sie nach Auffassung der Kassen dem dreijährigen Fixkosten-
degressionsabschlag unterliegen. 
 
Das BMG hatte bereits klargestellt, dass aus seiner Sicht eine rein quantitative Leis-
tungsausweitung bei bereits bestehenden Fachabteilungen/organisatorischen Einheiten 
wie bisher unter den Ausnahmetatbestand zu fassen sind, wenn sie von der Kranken-
hausplanung ausdrücklich gebilligt worden sind. Diese Auffassung ist jedoch nicht ge-
setzlich verankert und wird vor Ort von den Krankenkassen bestritten. 
 
Für die Kostenträgerseite ist die Anpassung der gesetzlichen Vorgaben zudem Anlass, 
um für Leistungssteigerungen infolge von Konzentrationsprozessen bei Kranken-
häusern oder bei einer Erhöhung der Bettenzahl die Anwendung des Fixkosten-
degressionsabschlags einzufordern. Infolge des gegebenen Auslegungsspielraums bei 
der Neuformulierung des Ausnahmetatbestands sind erhebliche Abschlagsbeträge in-
folge krankenhausplanerischer Maßnahmen und sinnvoller Strukturveränderungen zu 
erwarten. Damit wird aus Sicht der DKG ein wesentliches Ziel des Krankenhaus-
strukturgesetzes, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten, konter-
kariert. Gleiches gilt für die politisch gewollte Förderung von Konzentrationsprozessen 
über den Krankenhausstrukturfonds. 
 
Durch die Wiederaufnahme des alten Ausnahmetatbestands in § 4 Abs. 2b KHEntgG 
könnten diese negativen Auswirkungen verhindert und die Fachauffassung des BMG 
umgesetzt werden. Zudem erscheint eine gesetzliche Klarstellung geboten, mit der si-
chergestellt wird, dass Leistungssteigerungen infolge strukturell gebotener Konzentrati-
onsprozesse nicht dem Fixkostendegressionsabschlag unterliegen. 
 
Die Leistungsbereiche, die vom Fixkostendegressionsabschlag ausgenommen sind, 
sind um Geburten und um Leistungen der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabi-
litation (NNFR) zu erweitern. 
 
Geburten sind vollständig von der Anwendung des Fixkostendegressionsabschlags 
auszunehmen, da die Geburtszahlen seit einiger Zeit ansteigen und die Versorgung 
durch die knappen, geburtshilflichen Ressourcen nicht durch Erlösabschläge gefährdet 
werden darf. Derzeit ist im Bereich der Geburten lediglich die Versorgung von Frühge-
borenen vom Fixkostendegressionsabschlag ausgenommen. 
 
Im Rahmen der NNFR werden Patienten mit schwersten Schädel-Hirn-Schädigungen in 
der Regel in spezialisierten Einrichtungen mit ärztlichen und therapeutischen Schwer-
punkten, intensiv behandelt und rehabilitiert. Dabei bedürfen sowohl Polytraumata- als 
auch Schlaganfallpatienten regelhaft einer neurologischen Frührehabilitation. Aufgrund 
des demographischen Wandels ist zu erwarten, dass die Zahl von Schlaganfällen be-
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troffener Patienten und somit auch der Bedarf einer neurologischen Frührehabilitation 
weiter ansteigen wird. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die neurologische Frührehabilitation im Rahmen 
von Polytraumata (z. B. DRG W01B, W02A) vom FDA befreit ist, wohingegen dies 
bspw. bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten (z. B. B42B) nicht der Fall ist. Zur 
Verdeutlichung ein Beispiel: Die Hauptdiagnose ist nach einem Unfall ein Polytrauma. 
Der Patient wird nach der Behandlung der Verletzung weiter behandelt. Geschieht dies 
im gleichen Krankenhaus, kommt z.B. die DRG W01B zur Abrechnung, die vom Fixkos-
tendegressionsabschlag befreit ist. Geschieht die weitere Behandlung hingegen in ei-
nem anderen Krankenhaus, verändern sich die Hauptdiagnose und somit auch die 
DRG, die dann nicht mehr vom Fixkostendegressionsabschlag befreit ist. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. Der neue § 4 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„a) Transplantationen, Polytraumata, schwer brandverletzten Patienten, Leistungen 

der neurologischen Frührehabilitation und Geburten einschließlich der Ver-
sorgung von Frühgeborenen.“ 

 
2. Der neue § 4 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 Buchstabe c KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„c) zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung oder des Inves-

titionsprogramms des Landes.“ 
 
2. Vollständige Befreiung von Leistungssteigerungen aufgrund von Leistungs-

verlagerungen zwischen Krankenhäusern  
 
Gemäß § 4 Abs. 2b Satz 4 KHEntgG ist vorgesehen, dass Mehrleistungen eines Kran-
kenhauses, die durch Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern begründet 
sind und nicht zu einer Erhöhung der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im 
Einzugsgebiet des Krankenhauses führen, dem hälftigen Fixkostendegressionsab-
schlag unterliegen. 
 
Nach Auffassung der DKG müssen Leistungssteigerungen infolge von Leistungsverla-
gerungen vollständig vom Fixkostendegressionsabschlag befreit werden. Es sind keine 
sachlichen Gründe erkennbar, warum Leistungen, die bisher durch die Krankenkassen 
vollständig finanziert wurden, nur aufgrund der Leistungserbringung an einem anderen 
Ort zu einem abgesenkten Preis finanziert werden sollen. Nicht nachvollziehbar ist die-
se Regelung auch vor dem Hintergrund des gesetzgeberischen Ziels der Konzentration 
bzw. Verlagerung stationärer Leistungen im Sinne der Verbesserung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Der neue § 4 Abs. 2a Satz 3 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
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„Abweichend von Satz 1 ist für Leistungen, die durch eine Verlagerung von Leis-
tungen zwischen Krankenhäusern begründet sind, der Fixkostendegressionsab-
schlag nicht anzuwenden." 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 2, Buchstabe d (§ 4 Abs. 8 KHEntgG) 
Fortführung des Pflegestellenförderprogramms 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das bestehende Pflegestellenförderprogramm wird für das Jahr 2019 fortgeführt. Dabei 
erfolgt eine vollständige Refinanzierung der zusätzlich entstehenden Pflegepersonal-
kosten für die Pflege am Bett. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehene Maßnahme unterstützt die Zielsetzung einer besseren Personalaus-
stattung und besserer Arbeitsbedingungen in der Pflege und ist daher ausdrücklich zu 
begrüßen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 2, Buchstabe e (§ 4 Abs. 8a KHEntgG) 
Verbesserte Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf sollen 
zu 50 Prozent finanziell gefördert werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die vorgesehene Refinanzierung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Umfang von jährlich 0,1 Pro-
zent im Jahr 2019 und in den Jahren 2020 bis 2024 0,12 Prozent des Gesamtbetrages 
(ca. 70 Mio. Euro). Krankenhäuser engagieren sich bereits vielfach in der Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie z. B. mit betrieblicher Kinderbetreuung, 
Wiedereinstiegsprogrammen oder flexiblen Arbeitszeitmodellen, die Beschäftigten die 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ermöglicht. Eine verbesser-
te Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt aus Sicht der Krankenhäuser einen wichti-
gen Beitrag zur Fachkräftesicherung dar. Bisher haben die Krankenhäuser die Kosten 
für familienfreundliche Maßnahmen im Wesentlichen selbst getragen. Förderprogram-
me als Anschubfinanzierung für die Einrichtung betrieblicher Kinderbetreuungsangebo-
te waren zeitlich begrenzt und sind mittlerweile ausgelaufen. Insofern ist die vorgese-
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hene – zumindest hälftige – Refinanzierung von familienfreundlichen Maßnahmen 
grundsätzlich positiv zu bewerten. 
 
Die Krankenhäuser merken jedoch kritisch an, dass lediglich Maßnahmen für Pflege-
personal refinanziert werden sollen. Zum einen ist eine Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie aus Sicht der Krankenhäuser eine gesamtunternehmerische 
Aufgabe, von der alle Berufsgruppen im Krankenhaus profitieren müssen, insbesondere 
weitere Gesundheitsberufe wie Ärzte, Hebammen etc. Zum anderen ist es vielfach aus 
praktischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich, bestimmte Maßnah-
men nur für eine einzelne Berufsgruppe anzubieten. Auch eine Aufteilung der Kosten 
nach Berufsgruppen für solche berufsgruppenübergreifenden Angebote dürfte wenig 
praktikabel sein. Die Krankenhäuser fordern daher, dass sich eine Refinanzierung von 
familienfreundlichen Maßnahmen nicht nur auf das Pflegepersonal beschränkt. Für eine 
Refinanzierung sollte es ausreichend sein, wenn insbesondere auch das Pflegeperso-
nal von den familienfreundlichen Angeboten nachweislich profitiert. Die DKG weist da-
rauf hin, dass die Förderung selbstverständlich sowohl für neu eingeführte als auch für 
bereits bestehende familienfreundliche Maßnahmen gelten muss. Dies sollte zumindest 
in der Gesetzesbegründung klargestellt werden. 
 
Darüber hinaus muss eine Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung von Beruf 
und Familie auch im psychiatrischen und psychosomatischen Bereich erfolgen können. 
Die DKG fordert daher die Aufnahme einer analogen Regelung zur Förderung von fami-
lienfreundlichen Maßnahmen in die Bundespflegesatzverordnung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 4 Abs. 8a KHEntgG 
 
„Mit dem Ziel, Neueinstellungen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen von 
ausgebildetem Pflegepersonal zusätzlich zu fördern, werden für die Jahre 2019 bis 
2024 geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie 
und Beruf zu 50 Prozent finanziell gefördert. […] Voraussetzung für diese Förderung ist, 
dass das Krankenhaus nachweist, dass es auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung 
mit der Arbeitnehmervertretung Maßnahmen nach Satz 1 zur Verbesserung der Verein-
barkeit von Pflege, Familie und Beruf insbesondere für das Pflegepersonal ergreift.“ 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 3, Buchstabe a (§ 6 Abs. 3 Satz 5 KHEntgG) 
Umsetzung der Tarifrefinanzierung bei krankenhausindividuellen Entgelten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bei Leistungen, deren Vergütung krankenhausindividuell vereinbart wird, sollen bei Ta-
rifsteigerungen oberhalb der geltenden Obergrenze die Tarifsteigerungen des Pflege-
personals vollständig finanziert werden. Betroffen sind hiervon in erster Linie die be-
sonderen Einrichtungen. 
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Stellungnahme 
 
Hinsichtlich der Kritik an der Umsetzung der Refinanzierung von Tarifsteigerungen ver-
weisen wir auf unsere Stellungnahme zu § 10 Abs. 5 KHEntgG (Artikel 9, Nr. 8 Buch-
stabe b). 
 
Die dort erwähnten Kritikpunkte ziehen auch an dieser Stelle Anpassungsbedarf nach 
sich. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 6 Abs. 3 Satz 5 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„Bei Vereinbarung einer Tarifrate nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 oberhalb des Verände-
rungswerts ist die von den Vertragsparteien vereinbarte Erlössumme erstmals für 
das Jahr 2018 um 80 Prozent der Differenz zwischen dem Veränderungswert und 
der nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 vereinbarten Tarifrate erhöhend zu berichtigen, wobei 
der Berichtigungsbetrag über das Budget des nächstmöglichen Vereinbarungs-
zeitraums abzuwickeln ist; eine Begrenzung der Erhöhung der Erlössumme nach 
Satz 4 gilt insoweit nicht.“ 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 4 (§ 6a KHEntgG) 
Einfügung eines § 6a mit den Vorschriften zur Vereinbarung des neuen Pflegebudgets 
auf der Ortsebene 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem neu eingefügten § 6a werden die gesetzlichen Vorschriften zur Vereinbarung 
des Pflegebudgets auf der Ortsebene geregelt. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG begrüßt und unterstützt die zur Stärkung des Pflegepersonals vorgesehenen 
Verbesserungen in der Finanzierung der Pflegepersonalkosten. Hierbei ist insbesonde-
re die Vereinbarung eines Pflegebudgets von maßgeblicher Bedeutung, um die Situati-
on für die Pflege und die Pflegenden und damit auch für die Patienten, deutlich und 
nachhaltig zu verbessern. Mit der Einführung von Pflegebudgets erwarten die Kranken-
häuser, dass ihre Aufstockung des Pflegepersonals auch vollständig finanziert wird und 
die Umsetzung ohne überbordende Bürokratie oder überzogene Nachweispflichten er-
folgt. Entscheidend für die Wirksamkeit der Maßnahmen sind klare Regeln zur Durch-
setzung des Finanzierungsanspruchs für die Krankenhäuser in den Budgetverhandlun-
gen. Mit dem vorliegenden Entwurf für einen neuen § 6a KHEntgG finden die Erwartun-
gen der Krankenhäuser in der gesetzestechnischen Umsetzung weitgehende Berück-
sichtigung. In Abs. 1 Satz 1 ist zu erkennen, dass mit dem Pflegebudget zukünftig die 
individuellen Pflegepersonalkosten eines Krankenhauses für die Patientenversorgung 
finanziert werden.  
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In Abs. 1 Satz 2 werden die Entgelte vorgegeben, die nicht Gegenstand des Pflege-
budgets sind. Die grundsätzliche Abgrenzung der Zu- und Abschläge nach § 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4, der Entgelte nach § 6 Abs. 2 und der Zusatzentgelte für die Behandlung 
von Blutern vom Pflegebudget ist nachvollziehbar und sachgerecht. Gemäß Satz 3 ist 
das Pflegebudget zweckgebunden für die Finanzierung der Pflegepersonalkosten zu 
verwenden und nicht zweckentsprechend verwendete Mittel zurückzuzahlen. Die 
Zweckbindung der Mittel ist für die Krankenhäuser nur nachvollziehbar, wenn auch die 
vollständige Refinanzierung der Pflegepersonalkosten sichergestellt ist. Mit Abs. 2 wird 
die Ermittlung des Pflegebudgets geregelt. Ausgangsgrundlage sind gemäß Satz 1 die 
Pflegepersonalkosten des Krankenhauses im Vorjahr. Gemäß Satz 2 sind für das an-
stehende Budgetjahr die „zu erwartenden Veränderungen, insbesondere bei der Zahl 
und beruflichen Qualifikation der Pflegevollkräfte sowie Kostenentwicklungen“ zu be-
rücksichtigen. In der Begründung wird ergänzend ausgeführt, dass hierunter z.B. auch 
Tariferhöhungen zu verstehen sind. Die umfassende Berücksichtigung der Faktoren mit 
Auswirkung auf die Pflegepersonalkosten ist sachgerecht und unabhängig davon, dass 
Fehlschätzungen ausgeglichen werden, in Hinblick auf die Liquidität der Krankenhäuser 
zwingend erforderlich. 
 
Mit Satz 5 wird ein Ausgleich der Fehlschätzungen bei der Vereinbarung der Pflegeper-
sonalkosten geregelt. Dieser Fehlschätzungsausgleich ist sachgerecht und erforderlich, 
um die durch die Patientenversorgung tatsächlich bedingten Pflegepersonalkosten zu 
finanzieren. Mit diesem Ausgleich können Fehlschätzungen bereits vor dem Vorliegen 
der Bestätigung des Jahresabschlussprüfers gemäß Abs. 3 Satz 3 zeitnah im nächsten 
Budgetjahr umgesetzt werden. Allerdings müssen Ausgleichsbeträge zu Gunsten der 
Krankenkassen auf die mit der Bestätigung des Jahresabschlussprüfers verknüpften 
Rückzahlungsverpflichtungen angerechnet werden. 
 
Die mit Satz 4 geregelte Ausnahme des Pflegebudgets von der Deckelung durch den 
Veränderungswert ist zwingend für die fachliche Konsistenz des neuen Systems. Die 
Aussetzung des Wirtschaftlichkeitsgebots ist nicht zuletzt in Hinblick auf die Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts, dass diesem einen absoluten Vorrang vor allen ande-
ren gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen einräumt, für die Erreichung einer 
vom Kostendruck befreiten patientengerechten Ausstattung der Krankenhäuser mit 
Pflegepersonal zwingend erforderlich. Allerdings wird gegenüber dem Referentenent-
wurf, in dem klargestellt wurde, dass die dem einzelnen Krankenhaus entstehenden 
Pflegepersonalkosten als wirtschaftlich im Sinne des § 12 des SGB V gelten, soll nur 
von einer Prüfung der Wirtschaftlichkeit abgesehen werden. Um an dieser Stelle kein 
neues Konfliktpotential entstehen zu lassen, sollte die eindeutigere Formulierung aus 
dem Referentenentwurf beibehalten werden. Zudem wird eine Bezahlung von Gehäl-
tern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen als wirtschaftlich angesehen, 
ansonsten bedarf es eines sachlichen Grundes. In der Gesetzesbegründung gibt es 
keine nähere Erläuterung, worin ein sachlicher Grund bestehen könnte. Es sollte klar-
gestellt werden, dass es sich hier auch um notwendige übertarifliche Bezahlungen auf-
grund der Lage auf dem Arbeitsmarkt handeln kann. Bei der Personalgewinnung in 
strukturschwachen Gebieten ist im Einzelfall die Erforderlichkeit einer übertariflichen 
Vergütung nicht auszuschließen. 
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Die DKG begrüßt, dass der Gesetzgeber ihren Vorschlag, pflegeentlastende Maßnah-
men im Pflegebudget anrechnen zu können, aufgegriffen hat. Die Krankenhäuser er-
greifen eine Vielzahl an Maßnahmen, damit das Pflegepersonal entlastet, unterstützt 
und möglichst bedarfsgerecht eingesetzt werden kann. Der in den Krankenhäusern 
etabliere moderne Qualifikationsmix mit Gesundheits- und Krankenpflegekräften, Pfle-
gehilfskräften, Notfallassistenten, Altenpflegehelfern, Servicekräften, Menüassistenten, 
Casemanagement, Entlassmanagement, Blutentnahmeteams, Brückenpflege, Geräte-
pflegezentren, PEG- und Stomateams, Wundteams, PKMS-Beauftragte, Dokumentati-
onsassistenten, etc., wird dadurch berücksichtigt. Dies gilt in gleicher Weise für soge-
nannte pflegeentlastende Maßnahmen. Durch diese Maßnahmen wie z. B. der Einfüh-
rung eines zentralen Patiententransport- und -begleitdienstes, einer Menüerfassung 
und Menüversorgung auf der Station, eines Medikamentenmanagements oder der Ver-
lagerung von Aufgaben im Zusammenhang mit Pflegemitteln und Pflegehilfsmitteln 
(Bestellwesen, Ver- und Entsorgung, Aufrüsten von Betten usw.) auf angelerntes Per-
sonal wird das Pflegepersonal von diesen Tätigkeiten entlastet und kann sich originä-
ren, patientenbezogenen Aufgaben widmen. Die pflegeentlastenden Maßnahmen sind 
häufig abteilungs- bzw. stationsübergreifend implementiert. Die Krankenhäuser errei-
chen dadurch einen hohen Organisationsgrad, eine hohe arbeitsteilige Ausgestaltung 
der Arbeitsabläufe und einen effizienten Einsatz der knappen Ressource Pflegekräfte. 
Die Umstellung der Finanzierung der Pflegepersonalkosten darf deshalb nicht dazu füh-
ren, dass pflegeentlastende Maßnahmen wieder zurückgefahren werden und dadurch 
die Knappheit des Pflegepersonals auf dem Arbeitsmarkt weiter erhöht wird. Eine Be-
schränkung auf Maßnahmen, die erst ab dem Jahr 2020 ergriffen werden, sollte nicht 
erfolgen, um Krankenhäuser, die diese bereits vor diesem Zeitpunkt eingeführt haben 
und ab dem Jahr 2020 weiterführen, nicht zu benachteiligen. 
 
Mit Abs. 3 werden die vom Krankenhaus für die Budgetverhandlungen vorzulegenden 
Unterlagen und auch Nachweispflichten des Krankenhauses geregelt und die Vorlage 
einer Bestätigung des Jahresabschlussprüfers nach Ablauf des Kalenderjahres gefor-
dert. Die vorzulegenden Ist-Daten des abgelaufenen und des laufenden Jahres sowie 
der Forderungsdaten für den Vereinbarungszeitraum entsprechen den gängigen Ver-
fahren bei den Budgetverhandlungen und sind deshalb nachvollziehbar. 
 
In Abs. 4 wird die Abzahlung des Pflegebudgets geregelt und dabei auf den Pflegeer-
löskatalog gemäß § 17b Abs. 4 Satz 5 KHG Bezug genommen. Wir verweisen auf un-
sere Stellungnahme zu § 17b Abs. 4 KHG, in dem wir dieses Instrument ablehnen. 
  
Mit Abs. 5 wird ein vollständiger Ausgleich von Mehr- oder Mindererlöse vorgegeben. 
Dies ist unter der Voraussetzung, dass den Krankenhäusern ihre tatsächlich angefalle-
nen Pflegepersonalkosten erstattet werden sollen, folgerichtig. Die Abwicklung des 
Ausgleichsbetrags über das Pflegebudget des nächstmöglichen Vereinbarungszeit-
raums entspricht dem üblichen Verfahren. 
 
Gemäß Abs. 6 gehen in das vereinbarte Pflegebudget die krankenhausindividuellen 
Finanzmittel aus dem Pflegeförderprogramm gemäß § 4 Abs. 8 KHEntgG und die lau-
fenden Kosten aus dem Hygieneförderprogramm gemäß § 4 Abs. 9 KHEntgG, soweit 
diese Pflegepersonalkosten zuzuordnen sind, ein. Dies ist, anders als beim Pflegezu-
schlag, nachvollziehbar.  
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Änderungsvorschläge 
 
§ 6a Abs. 2 KHEntgG ist ab Satz 4 folgendermaßen zu fassen: 
 
Das Pflegebudget ist in seiner Entwicklung nicht durch den Veränderungswert nach § 9 
Abs. 1b Satz 1 begrenzt. Die dem einzelnen Krankenhaus entstehenden Pflegeper-
sonalkosten gelten als wirtschaftlich im Sinne des § 12 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch, die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter 
Vergütungen gilt als wirtschaftlich, für eine darüber hinausgehende Vergütung bedarf es 
eines sachlichen Grundes, z. B. wenn eine schwierige Lage auf dem regionalen Ar-
beitsmarkt dies erfordert. Sofern das Krankenhaus Maßnahmen ergriffen hat und 
diese ab dem Jahr 2020 fortsetzt oder neu einführt, die zu einer Entlastung von 
Pflegepersonal in der Patientenversorgung führen, ist von den Vertragspartnern nach 
§ 11 zu vereinbaren, inwieweit hierdurch ohne eine Beeinträchtigung der Patientensi-
cherheit Pflegepersonalkosten eingespart werden. Die Höhe der eingesparten Pflege-
personalkosten ist im Pflegebudget in einer Höhe von bis zu fünf Prozent des Pflege-
budgets erhöhend zu berücksichtigen. Die Pflegepersonalkosten einsparende Wirkung 
von Maßnahmen nach Satz 6 ist vom Krankenhaus zu begründen und die Durchfüh-
rung der Maßnahmen ist nachzuweisen. 
 
§ 6a Abs. 4 ist wie folgt zu fassen: 
 
Die Abzahlung des Pflegebudgets erfolgt über tagesbezogene voll- und teilstatio-
näre Entgeltwerte, die aus der Division des vereinbarten Pflegebudgets des 
Krankenhauses durch die vereinbarten voll- und teilstationären Belegungstage 
ermittelt werden. 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 7, Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG) 
Vereinbarung der Erhöhungsrate für Tariferhöhungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragsparteien auf Bundesebene werden beauftragt, neben der Vereinbarung der 
Erhöhungsrate für Tariferhöhungen bis zum 31. März 2019 auch ein Nachweisverfahren 
zur zweckentsprechenden Mittelverwendung der zusätzlichen Finanzmittel, welche ein 
Krankenhaus aufgrund der vollständigen Tarifrefinanzierung für das Pflegepersonal er-
hält, zu entwickeln. 
 
Stellungnahme 
 
Die Kosten der Tarifentwicklung werden auch nach dem Gesetzentwurf durch eine Er-
höhung des Landesbasisfallwertes mit einem Anteil der Erhöhungsrate berücksichtigt. 
Sowohl dieser Mechanismus als auch die Vorgabe eines geschätzten Durchschnitts-
wertes für alle Personalgruppen in Höhe von 40% der Erhöhungsrate zeigt, dass Tarif-
steigerungen weiterhin pauschal abgegolten werden. Diese pauschale Erhöhung des 
Gesamtbetrages mit einer Zweckbindung für den krankenhausindividuellen Anteil der 
Pflegekosten zu verbinden, ist nicht systemkonsistent und kann daher auch in der Pra-
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xis nicht sachgerecht umgesetzt werden. Als Nachweis genügt grundsätzlich die An-
wendung des der Tarifrate zugrundeliegenden Tarifvertrags bzw. von vergleichbaren 
Tarifverträgen. Ein kleinteiliger Abgleich der hausindividuellen Personalkostensteige-
rungen mit einer bundeseinheitlichen pauschalen Anhebung des Landesbasisfallwertes 
erzeugt einen hohen bürokratischen Aufwand und kann nicht sachgerecht durchgeführt 
werden. 
 
Die Vorschläge der DKG zur vollständigen Tarifkostenrefinanzierung sehen darüber 
hinaus die Vereinbarung einer Tarifrate durch die Vertragsparteien auf Bundesebene 
vor. Für weitere Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Artikel 9, Nr. 8, Buchstabe 
b (§ 10 Abs. 5 KHEntgG) verwiesen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„7. die Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Tarifrate nach § 10 Abs. 5 Satz 4 Sätze 2 
und 3,“ 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 7, Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc) Nr. 9 (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 
KHEntgG) 
Bereinigung des Prozedurenschlüssels 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Selbstverwaltung wird aufgefordert, bis zum 28. Februar 2019 Prozedurenschlüssel 
nach § 301 Abs. 2 SGB V zu benennen, die zu streichen sind, da sie nach Einführung 
des Pflegebudgets für Zwecke des Vergütungssystems nach § 17b KHG nicht mehr 
benötigt werden.  
 
Stellungnahme 
 
Die DKG begrüßt die Regelung, da sie dem Bürokratieabbau in der Pflege dient. Bereits 
vielfach hatte die DKG gefordert, diesbezügliche Fehlentwicklungen i. V. m. dem OPS 
entgegenzuwirken, da diese das Pflegepersonal maßgeblich von ihrer Arbeit mit den 
Patienten abhalten. Angesichts der Tatsache, dass das DIMDI und das BMG letztver-
antwortlich für die Veröffentlichung der Klassifikationen sind, wird vorgeschlagen, auf 
die Benennung der Nummer 9 im Hinblick auf die Entscheidung durch die Bundes-
schiedsstelle bei einer nicht fristgerechten Vereinbarung zu verzichten. Dies würde der 
Verfahrenserleichterung dienen (siehe Begründung). 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 9 Nr. 8a (§ 10 Abs. 4 KHEntgG) 
Folgewirkung der Bereinigung des DRG-Systems um das Pflegebudget  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird klargestellt, dass die Weiterentwicklung des DRG-Systems aufgrund der Ein-
führung des Pflegebudgets keinen Einfluss auf den Landesbasisfallwert hat. 
 
Stellungnahme 
 
Die Klarstellung ergibt sich aus der Intention des Gesetzgebungsverfahrens, die Aus-
gliederung des Pflegebudgets über eine Bereinigung der Bewertungsrelationen des 
Fallpauschalenkatalogs zu vollziehen, so dass die Landesbasisfallwerte davon unbe-
rührt bleiben und ist daher folgerichtig. Es werden aber in Bezug auf den Rest-DRG-
Bereich weiterhin Katalogeffekte existieren, die bei der Verhandlung der Landesbasis-
fallwerte zu berücksichtigen sind. Dies zeigt die Erforderlichkeit der in der Stellungnah-
me zu § 17b Abs. 4 KHG geforderten Zurverfügungstellung einer Vorgängerversion als 
Vergleichsmaßstab bei der erstmaligen Anwendung eines um die Pflegepersonalkosten 
bereinigten Fallpauschalensystems. 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 8, Buchstabe b (§10 Abs. 5 KHEntgG) 
Neufassung der Regelungen zur Tarifrefinanzierung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird eine vollständige Refinanzierung von erhöhten Personalkosten eingeführt, die 
durch Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal in Krankenhäusern entstehen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Tarifausgleichsrate wurde im Rahmen des KHSG mit dem Ziel eingeführt, steigen-
de Kosten der Krankenhäuser infolge von Tarifabschlüssen zu refinanzieren und stellte 
somit eine strukturelle Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung dar. In Kombi-
nation mit weiteren Maßnahmen aus dem KHSG sollte damit eine nachhaltige Verbes-
serung der Krankenhausversorgung insbesondere auch der pflegerischen Versorgung 
erfolgen. Dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn alle finanzwirksamen Tarif-
komponenten bei der Tarifausgleichsrate über alle Berufsgruppen berücksichtigt wer-
den. Es reicht insofern nicht aus, die vollständige Tarifkostenrefinanzierung nur für das 
Pflegepersonal in Krankenhäusern vorzusehen. 
 
Die strukturellen Komponenten haben, ebenso wie die linearen Tarifkomponenten, di-
rekte Auswirkungen auf die Tariflöhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kran-
kenhäusern und damit auch auf die Personalkosten der Krankenhäuser. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum strukturelle Tarifsteigerungen zukünftig nur bei der Pflege, nicht 
aber bei allen anderen Berufsgruppen refinanziert werden sollen. Die Einbeziehung der 
strukturellen Tarifelemente muss in die Berechnung der zu ermittelnden Tarifrate zwin-
gend für alle Personalbereiche erfolgen.  
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Die derzeitige Tarifausgleichsrate berücksichtigt zudem nur Kostenzuwächse oberhalb 
des Veränderungswertes und gleicht davon nach der vorgesehenen Regelung auch nur 
40 % im KHEntgG-Bereich aus. Alles, was unterhalb des Veränderungswerts nicht in 
die Landesbasisfallwerte eingeflossen ist, verbleibt als nicht refinanzierte Tarifkosten-
last bei den Krankenhäusern. Eine relativ hohe Grundlohnrate, die sich in den Landes-
basisfallwerten nicht wiederfindet, hebelt die Tarifausgleichsrate als Instrument weitge-
hend aus. Angesichts der unterschiedlichen Preisanpassungen auf der Landesebene 
sollte der Tarifausgleich daher an den vereinbarten Erhöhungen der Landesbasisfall-
werte ansetzen und die Tarifkostensteigerungen vollständig ausgleichen. Daher ist es 
notwendig, dass die Vertragsparteien auf Landesebene nach Vereinbarung der Tarifra-
te durch die Vertragsparteien auf Bundesebene in Höhe des Unterschieds zwischen 
beiden Raten eine Erhöhungsrate vereinbaren und der zu vereinbarende Landesbasis-
fallwert von den Vertragsparteien auf Landesebene um zwei Drittel dieser Erhöhungsra-
te (anteilige Erhöhungsrate) zu erhöhen ist. Sofern der Landesbasisfallwert für das 
maßgebliche Jahr bereits vereinbart oder festgesetzt ist, ist die anteilige Erhöhungsrate 
bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts für das Folgejahr erhöhend zu berück-
sichtigen. Für diesen Fall ist neben der Berichtigung des Basisfallwerts des Vorjahres 
(Basisberichtigung) ein einmaliger Ausgleich infolge der verspäteten Anwendung der 
anteiligen Erhöhungsrate vorzunehmen. 
 
Problematisch ist darüber hinaus, dass diese Regelung erst zum 01.01.2019 in Kraft 
tritt. Unter Zugrundelegung des Prospektivitätsgrundsatzes wäre das nächstmögliche 
Jahr um Berichtigungen und Ausgleiche beim Landesbasisfallwert geltend zu machen, 
das Jahr 2020. Daher sollte ein Inkrafttreten dieser Regelung bereits im Jahr 2018 er-
folgen. Außerdem sollte die Formulierung des § 10 Abs. 5 Satz 6 KHEntgG klarstellen, 
dass die Tarifrate in der nächstmöglichen L-BFW-Verhandlung eingebracht werden 
kann (Basisberichtigung und Ausgleich). 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Auch wenn diese Regelung in die richtige 
Richtung zielt, wird das Hauptproblem einer systematischen Unterfinanzierung der 
Krankenhäuser durch Tarifsteigerungen und einem daraus entstehenden ungerechtfer-
tigten Kostendruck mit den bekannten unerwünschten Konsequenzen zwar partiell an-
gegangen, aber nicht gelöst, weil lediglich für den Bereich der Pflege eine vollständige 
Tarifkostenrefinanzierung vorgesehen ist.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 10 Abs. 5 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„(5) Bei der Vereinbarung des Basisfallwerts sind erstmals für das Jahr 2016 erstmals 
für das Jahr 2018 nach Maßgabe der folgenden Sätze Tariferhöhungen für Löhne und 
Gehälter über den Veränderungswert nach Abs. 4 Satz 1 hinaus zu berücksichtigen; ei-
ne Erhöhung wirkt als Basiserhöhung auch für die Folgejahre. Bezogen auf die Perso-
nalkosten werden 50100 Prozent des Unterschieds zwischen dem Veränderungswert 
der prozentualen Erhöhung des vereinbarten Landesbasisfallwerts nach Abs. 8 
Satz 6 und der Tarifrate, die sich aus den durchschnittlichen Auswirkungen der tarifver-
traglich vereinbarten Erhöhungen der Vergütungstarifverträge einschließlich struktu-
reller Veränderungen und vereinbarter Einmalzahlungen errechnet, nach Maßgabe des 
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Satzes 5 berücksichtigt. Maßstäbe für die Ermittlung der Tarifrate nach Satz 2 sind für 
den nichtärztlichen Personalbereich einerseits und den ärztlichen Personalbereich ande-
rerseits jeweils diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, die in dem jeweiligen Bereich für 
die meisten Beschäftigten maßgeblich ist. Die Vertragsparteien auf Bundesebene nach 
§ 9 Landesebene vereinbaren nach Vereinbarung der Tarifrate gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
7 des Krankenhausentgeltgesetzes durch die Vertragsparteien auf Bundesebene 
in Höhe des Unterschieds zwischen beiden Raten eine Erhöhungsrate. Der zu vereinba-
rende Basisfallwert ist unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der erstmaligen Ab-
rechnung von den Vertragsparteien auf Landesebene um ein zwei Drittel dieser Erhö-
hungsrate (anteilige Erhöhungsrate) zu erhöhen. Sofern ein Basisfallwert bereits ver-
einbart oder festgesetzt ist, ist die anteilige Erhöhungsrate nach Satz 5 bei der 
Vereinbarung des Basisfallwerts für den nächstmöglichen Vereinbarungszeitraum 
erhöhend zu berücksichtigen. Neben der Berichtigung des Basisfallwerts des Vor-
jahres (Basisberichtigung) ist ein einmaliger Ausgleich infolge der verspäteten 
Anwendung der anteiligen Erhöhungsrate vorzunehmen. 
 
 
Zu Artikel 9 Nr. 12 (§ 15 Abs. 2 KHEntgG) 
Abschlag zur Abrechnung von Pflegeleistungen bei fehlender Budgetvereinbarung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zur Abrechnung der Pflegeleistungen vor Abschluss der erstmaligen Vereinbarung des 
Pflegebudgets für das Jahr 2020 werden die Abrechnungsbeträge gesetzlich vorgege-
ben. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG begrüßt diese Regelung, da sie für die Gewährleistung der notwendige Liqui-
dität der Krankenhäuser zwingend erforderlich ist. Allerdings ist der vorgesehene Be-
trag nicht ausreichend, um die tatsächlichen Erlösausfälle zu kompensieren. Der sehr 
niedrige Tagessatz würde auf Seiten der Krankenkassen einen massiven Fehlanreiz 
implizieren, die Budgetverhandlungen hinauszuzögern. Eine Verlagerung des Liquidi-
tätsvorteils auf die Krankenhäuser hätte dagegen den Vorteil, dass zum einen die Ge-
haltszahlungen für die Mitarbeiter abgesichert werden und ein zügiger Abschluss der 
Budgetvereinbarungen gefördert wird. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 15 Abs. 2 KHEntgG wird folgender Abs. 2a eingefügt: 
 
„(2a) Können die Entgelte nach § 6a auf Grund einer fehlenden Vereinbarung für das 
Jahr 2020 noch nicht bewertet werden, sind für jeden vollstationären Belegungstag 150 
Euro und für jeden teilstationären Belegungstag 75 Euro abzurechen. Abs. 3 gilt ent-
sprechend.“ 
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Zu Artikel 9 Nr. 13 (§ 21 KHEntgG) 
Erweiterung der Datenübermittlung nach § 21 KHEntgG 
 
Zu Nr. 13 a) aa) aaa) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zusätzlich zu der vereinbarten und abgerechneten Summe der Bewertungsrelationen 
der DRG-Fälle sollen die vereinbarten und abgerechneten Bewertungsrelationen des 
Pflegeerlöskatalogs sowie die Zahlungen zum Ausgleich für Fehlschätzungen nach 
§ 6a Abs. 2 übermittelt werden. 
 
Stellungnahme 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 2 (§ 17b KHG), in der wir die 
Einführung des Pflegeerlöskatalogs abgelehnt haben. Deshalb ist seine Anführung an 
dieser Stelle zu streichen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In Buchstabe d werden nach den Wörtern „nach § 5 Abs. 4“ die Wörter „und der 
vereinbarten und abgerechneten Bewertungsrelationen des Pflegeerlöskatalogs 
sowie der Zahlungen zum Ausgleich für Fehlschätzungen nach § 6a Abs. 2“ ein-
gefügt. 
 
 
Zu Nr. 13 a) aa) bbb) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Anzahl der im Pflegedienst beschäftigten Vollkräfte sollen nach Personalgruppen 
und Berufsbezeichnungen aufgeteilt werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Vertragsparteien haben sich in Bezug auf die Einführung der Pflegepersonalunter-
grenzen darauf verständigt, dass das Pflegepersonal nach dreijährig examinierten Pfle-
gekräften und Pflegekräften mit weniger als dreijähriger Ausbildung aufgeteilt wird. Die-
se Differenzierung ist auch für eine Prüfung, inwieweit den Krankenhäusern Mehrkosten 
durch die Einhaltung der Untergrenzen entstehen, ausreichend. Eine weitere Gliede-
rung nach Berufsbezeichnungen ist dazu entbehrlich. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In Buchstabe e werden nach dem Wort „Personen“ die Wörter „aufgeteilt nach 
Personengruppen und Berufsbezeichnungen jeweils“ eingefügt. 
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Zu Nr. 13 a) bb) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird die Übermittlung von Zeiträumen auf Fachabteilungen und für Intensivbehand-
lungen vorgesehen. 
 
Stellungnahme 
 
Zuerst muss festgestellt werden, dass der Begriff Intensivbehandlung nicht eindeutig 
definiert ist und insbesondere die unterschiedlichen Stufen der sogenannten Intermedi-
ate Care damit nicht klar zugeordnet werden können. Im Rahmen der Vereinbarung 
nach § 301 SGB V werden aktuell im Rahmen der Abrechnungen Verlegungen nur mit 
den entsprechenden Daten übermittelt. Das Thema Intensivbehandlung wird nur indi-
rekt dokumentiert, falls explizit auf eine Intensivmedizinische Fachabteilung verlegt 
wird. Daher liegen den Krankenhäusern die Zeitpunkte der Verlegungen nicht daten-
technisch vor und die Zeiten der intensivmedizinischen Behandlung sind weder eindeu-
tig definiert noch liegen dazu standardmäßig strukturierte Informationen vor. Die ge-
plante Änderung würde dazu führen, dass komplett neue Erfassungswege aufgebaut 
werden müssen und diese Daten dann ebenfalls in die § 21-Datenübermittlung einge-
fügt werden müssen. Dies führt zu größeren Softwareänderungen an unterschiedlichen 
Systemen der Krankenhäuser mit wesentlichen Kosteneffekten. Je nach Krankenhaus 
sind auch die Personen, die üblicherweise die konkrete Verlegung vornehmen und als 
einzige Personen die entsprechenden Uhrzeiten kennen, nicht berechtig Daten zu er-
heben und haben auch keine entsprechenden Eingabegeräte zur Verfügung. Insgesamt 
würde die geplante Regelung dazu führen, dass manuelle Prozesse aufgebaut werden 
müssen, die die Versorgung der Patienten behindern und die Bürokratielast erhöhen. 
 
Im Übrigen sind aus Sicht der DKG diese Daten für eine Prüfung, inwieweit den Kran-
kenhäusern Mehrkosten durch die Umsetzung des § 137i SGB V entstehen, weder er-
forderlich noch geeignet. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Nr. bb) wird gestrichen. 
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Artikel 10 
 

Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu Artikel 10 Nr. 1 (§ 4 Abs. 8 Satz 1 KHEntgG) 
Einbeziehung der neuen Pflegefachfrauen/-männer in die vollständige Finanzierung. 
 
Notwendige Folgeänderung. 
 
 
Zu Artikel 10 Nr. 2 bis 4 (§§ 6, 9 und 10 KHEntgG) 
Vereinbarung der Erhöhungsrate ab 2020 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ab 2020 werden die Pflegepersonalkosten aufgrund von Tariflohnsteigerungen im 
Rahmen des Pflegebudgets berücksichtigt. Dadurch ändert sich der zu berücksichti-
gende Anteil der Erhöhungsrate und ist durch die Vertragsparteien auf Bundesebene zu 
vereinbaren. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung ist nachvollziehbar. Es gilt jedoch auch in diesem Zusammenhang die 
zwingende Notwendigkeit, alle tarifbedingten Personalkostensteigerungen vollständig 
zu refinanzieren. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Artikel 14 
 

Inkrafttreten 

Zu Artikel 14 Nr. 2 (Inkrafttreten Artikel 1 und 8) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen der Artikel 1 und 8 treten bereits mit Wirkung zum Kabinettsbeschluss 
in Kraft.  
 
Stellungnahme 
 
Im derzeitigen Regierungsentwurf treten die Regelungen zum Tarifausgleich zum 
01.01.2019 in Kraft. In den Verhandlungen zum TVÖD haben die Tarifparteien verein-
bart, dass nach der Veröffentlichung der Gesetzesänderung zur Krankenhausfinanzie-
rung die Tarifparteien zur „Erhöhung des Zeitzuschlages für Samstagsarbeit“ sowie 
„Einrechnung der Pausenzeiten in die Arbeitszeit bei Wechselschicht“ die Verhandlun-
gen aufnehmen. Um etwaige Tarifentwicklungen zeitnah berücksichtigen zu können, 
wäre ein früheres Inkrafttreten wünschenswert. Zudem wäre unter Zugrundelegung des 
Prospektivitätsgrundsatzes der nächstmögliche Pflegesatzzeitraum um Berichtigungen 
und Ausgleiche geltend zu machen, das Budgetjahr 2020.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Artikel 1, Artikel 4 Nr. 1, Artikel 8, Artikel 9 Nr. 3 Buchstabe a sowie Artikel 9 
Nr. 8 Buchstabe b treten mit Wirkung vom … [einsetzen: Tag nach dem Kabinettbe-
schluss] in Kraft. 
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Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf

1. Sicherstellungszuschlag wirksam ausgestalten 
 
Der Sicherstellungszuschlag zur Gewährleistung einer flächendeckenden Kranken-
hausversorgung läuft nach wie vor ins Leere. Daran ändert auch die vom G-BA am 
19. April beschlossene Ausweitung des Zuschlags auf die Geburtshilfe nichts. Ursäch-
lich dafür ist die gesetzliche Begrenzung des Zuschlags auf Krankenhäuser in nur dünn 
besiedelten Gebieten und auf Krankenhäuser, die insgesamt Verluste ausweisen. Das 
Kriterium einer geringen Versorgungsdichte von weniger als 100 Einwohnern pro km² 
ist deutlich zu restriktiv angesetzt und daher mitentscheidend für die derzeitig beste-
hende annähernde Wirkungslosigkeit der Sicherstellungszuschläge. 
 
In den Tragenden Gründen zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Erstfassung der Regelungen für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlä-
gen gemäß § 136c Abs. 3 SGB vom 24. November 2016 wird in § 4 ausgeführt, dass 
ein geringer Versorgungsbedarf definiert wird als eine durchschnittliche Einwohnerdich-
te unterhalb von 100 Einwohnern je Quadratkilometer (100 E./km²). Dies würde der Ty-
pisierung als „dünn besiedelte ländliche Region“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) entsprechen. 
 
Die DKG hat bereits in ihren Tragenden Gründen zur Erstfassung der Regelungen für 
die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen ausgeführt, dass diese Typisierung 
verfälscht dargestellt wird.  
 
In den „Erläuterungen zu den Raumbezügen“ hat das BBSR im Zusammenhang mit 
den Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung (INKAR 2016) Definitionen 
zu den Raumbezügen vorgenommen. Je nach verwendeten Raumbezug (Kreisregion- 
oder Raumordnungsregionsebene) wird eine punktuell unterschiedliche Betrachtungs-
weise vorgenommen. Auf Grundlage der Anzahl der Kreise (402) wird der „Ländliche 
Raum“ anhand von „ländlichen Kreisen“ und „dünn besiedelten ländlichen Kreisen“ de-
finiert. 
 
 Die „dünn besiedelten ländlichen Kreise“ sind demnach „Kreise mit einem Bevölke-
rungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% und Einwohnerdichte ohne 
Groß- und Mittelstädte unter 100 E./km²“ 
 
In den derzeitigen Sicherstellungsregelungen wird bezüglich der Festlegung eines ge-
ringen Versorgungsbedarfs nur auf einen Teil der Definition abgestellt. Der erste Teil 
der Definition (Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50%) wird hierbei 
völlig außer Acht gelassen und fließt in die Betrachtung nicht ein. In der Praxis muss 
aber das gesamte Gebiet in einem Erreichbarkeitskreis betrachtet werden. Kranken-
häuser der Grundversorgung, die basisversorgungsrelevante Leistungen erbringen, 
befinden sich in der Regel in Mittelzentren. 
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Das bedeutet, dass von der Gesamtbevölkerung im Versorgungsgebiet weniger als 50 
Prozent in einer Groß- oder Mittelstadt leben darf und der Bevölkerungsanteil in den 
Kleinstädten und Landgemeinden mehr als 50 Prozent ausmacht. 
 
Da der Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten durchschnittlich bei weit über 100 
E./km² liegt, und in Landgemeinden durchschnittlich bei 70 E./km² muss demnach ein 
geringer Versorgungsbedarf in dünn besiedelten ländlichen Kreisen zwingend über 100 
E. /km² festgelegt werden, da es ansonsten zu strukturellen Nachteilen kommt.  
 
Darüber hinaus wurde entgegen der Intervention der DKG eine Fachabteilungs-
definition in die Regelung aufgenommen, die aus Sicht der DKG weder vom gesetz-
lichen Auftrag umfasst noch für den Regelungsgegenstand erforderlich ist.  
 
Weiterhin ist die derzeitige Regelung, die auch und gerade Inselkrankenhäuser schüt-
zen soll, aufgrund der Einschränkungen, dass zwingend eine Fachabteilung für Chirur-
gie und Innere Medizin vorgehalten werden müssen, nicht in allen Fällen tragfähig. Um 
die notwendigen Vorhaltungen gerade von Krankenhäusern in Insellagen nicht zu ge-
fährden, ist es daher zwingend geboten, die bestehenden Ausnahmeregelungen für die 
Inselkrankenhäuserdahingehend zu erweitern, dass Krankenhäuser in Insellagen eine 
Fachabteilung für Innere Medizin oder Chirurgie vorhalten müssen. 
 
Es besteht daher gesetzlicher Anpassungsbedarf zur Frage der zur Versorgung der 
Bevölkerung notwendigen vorzuhaltenden Leistungen. Diese müssen gesetzlich defi-
niert werden und können zukünftig nicht mehr einer „Verhandlungslösung“ im G-BA 
überlassen werden. Alle Regelungen zum DRG-Entgeltsystem sind zudem grundsätz-
lich durch die Vertragsparteien der InEK-Träger (GKV, DKG, PKV) zu verhandeln. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 136c Abs. 3 SGB V 
 
Die Ausführungen sind zu streichen. 
 
Zu § 5 Abs. 2 Sätze 1 bis 6 (neu) KHEntgG 
 
„(1)1Zur Sicherstellung einer für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Vorhal-
tung von Leistungen, die auf Grund des geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bun-
desebene vereinbarten Fallpauschalen und Zusatzentgelten nicht kostendeckend finan-
zierbar ist, vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 bei Erfüllung der Vorgaben nach 
den Sätzen 2, 4 3 und 5 sowie der Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses nach § 136c Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Sicherstellungs-
zuschläge nach § 17b Abs. 1a Nr. 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. 2Das Nä-
here zur Ausgestaltung und Umsetzung bundeseinheitlicher Vorgaben für die 
Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen nach § 17b Abs. 1a Nr. 6 KHG ver-
einbaren die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene 3Die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung ergänzende oder abweichende 
Vorgaben zu erlassen, insbesondere um regionalen Besonderheiten bei der Vorhaltung 
der für die Versorgung notwendigen Leistungseinheiten Rechnung zu tragen; dabei sind 
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die Interessen anderer Krankenhäuser zu berücksichtigen. 4Die Landesregierungen 
können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden 
übertragen. Voraussetzung für die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags 
ist zudem, dass das Krankenhaus für das Kalenderjahr vor der Vereinbarung ein 
Defizit in der Bilanz ausweist. 5Die zuständige Landesbehörde prüft auf Antrag einer 
Vertragspartei nach § 11, ob die Vorgaben für die Vereinbarung eines Sicherstellungs-
zuschlags nach Satz 1 erfüllt sind, und entscheidet, ob ein Sicherstellungszuschlag zu 
vereinbaren ist; sie hat dabei auch zu prüfen, ob die Leistung durch ein anderes geeig-
netes Krankenhaus, das diese Leistungsart bereits erbringt, ohne Zuschlag erbracht 
werden kann. 6Im Falle einer Krankenhausfusion erfolgt bei Krankenhäusern mit unter-
schiedlichen Betriebsstätten die Prüfung der Weitergewährung eines Sicherstellungs-
zuschlags durch die zuständige Landesbehörde betriebsstättenbezogen, sofern folgen-
de Kriterien erfüllt sind: 
 
1. die Betriebsstätte ist im Krankenhausplan als gesonderter Standort ausgewiesen, 
2. an diesem gesonderten Standort werden mindestens drei im Krankenhausplan aus-
gewiesene, organisatorisch selbständig bettenführende Fachgebiete betrieben und, 
3.das negative wirtschaftliche Ergebnis der Betriebsstätte ist aus der Bilanz des 
Krankenhauses eindeutig ersichtlich und wird von einem Jahresabschlussprüfer 
im Auftrag der Krankenkassen bestätigt; 
der Sicherstellungszuschlag kann in diesem Fall für bis zu drei Jahre weiter vereinbart 
werden.“ 
 
Zu § 10 Abs. 3 Satz 1Nr. 6 KHEntgG 
 
„[…]6. absenkend die Summe der Zuschläge nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, soweit die 
Leistungen bislang durch den Basisfallwert finanziert worden sind oder die Zuschläge 
auf ergänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes nach § 5 Absatz 2 
Satz 2 beruhen; dabei werden die Zuschläge nach § 4 Abs. 8 und 9 und § 5 Abs. 3, 3a, 
3b und 3c nicht einbezogen,[…] 
 
Hilfsweise: 
Hilfsweise kann eine rein gesetzliche Lösung in Betracht kommen, die als Vorgabe im 
Sinne des Gesetzes einen geringen Versorgungsbedarf definiert und auf dieser Grund-
lage den Ländern weitergehende Ausgestaltungen auf Grundlage länderspezifischer 
Besonderheiten ermöglicht 
 
Zu § 136c Abs. 3 SGB V 
 
Die Ausführungen sind zu streichen. 
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2. Bundesbasisfallwert und -korridor weiterhin prospektiv nach Maßgabe des 
Veränderungswertes weiterentwickeln 
 
Nach aktueller Gesetzeslage sollen der Bundesbasisfallwert und der Bundesbasisfall-
wertkorridor ab dem Jahr 2021 nicht mehr prospektiv nach Maßgabe der jeweiligen 
Grundlohnrate, sondern rückwirkend auf Grundlage der Verhandlungsergebnisse auf 
Landesebene weiterentwickelt werden. Mit dem daraus resultierenden „Kellertreppen-
effekt“ würden Anpassungen der DRG-Vergütungen in Bundesländern mit niedrigem 
Landesbasisfallwert geringer ausfallen. Auch nach der bisherigen Berechnungssyste-
matik liegt der gewichtete bundesdurchschnittliche Basisfallwert eines Jahres immer 
unter dem für dieses Jahr vereinbarten Bundesbasisfallwert, da in den einzelnen Ver-
handlungen der Landesbasisfallwerte die Obergrenze nicht ausgeschöpft wird. Der für 
das folgende Jahr zu vereinbarende Bundesbasisfallwert geht somit von einer bereits 
abgesenkten Basis aus. Die gesetzliche Vorgabe, nach der der Bundesbasisfallwert 
und der Bundesbasisfallwertkorridor ab dem Jahr 2021 nicht mehr gemäß der Grund-
lohnrate weiterentwickelt werden sollen, muss zwingend aufgehoben werden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Der nach aktueller Gesetzeslage am 01.01.2021 in Kraft tretende § 10 Abs. 9 KHEntgG 
ist aufzuheben und der bis zu diesem Zeitpunkt geltende § 10 Abs. 9 KHEntgG ist bei-
zubehalten. Als Folge ist ebenfalls der § 10 Abs. 10 Satz 5 KHEntgG zu streichen 
(„Abweichend von Satz 4 setzt ab dem 1. Januar 2020 die Schiedsstelle den Basisfall-
wert ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb der Frist gemäß § 13 Abs. 2 fest, wenn 
eine Vereinbarung bis zum 30. November nicht zustande kommt.“). 
 
 
3. Sicherstellung der Geltung der Abrechnungsbestimmungen der Selbstverwal-
tungspartner 
 
Erforderlich ist eine Regelung, die deutlich herausstellt, dass Regelungen in der Fall-
pauschalenvereinbarung (FPV), die von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundes-
ebene vereinbart wird, sowie weitere untergesetzliche Abrechnungsregeln, die von den 
Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene vereinbart (z. B. Kodierrichtlinien) oder 
hoheitlich vorgegeben (z. B. OPS-Kodes) werden, bereits eine Konkretisierung des in § 
12 Abs. 1 SGB V geregelten Wirtschaftlichkeitsgebotes darstellen, um zu verhindern, 
dass Krankenhausabrechnungen, die gemäß den Vorgaben der FPV und/oder den un-
tergesetzlichen Abrechnungsregeln sachlich-richtig erstellt worden sind, im Rahmen 
eines Rechtsstreites nochmals von den Sozialgerichten unter Rückgriff auf aus dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot abzuleitenden Wertungen korrigiert werden. 
 
Der GKV-Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherung vereinba-
ren gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemäß § 17b Abs. 2 KHG 
die jährliche Weiterentwicklung und Anpassung des leistungsorientierten, pauschalie-
renden Vergütungssystems und vereinbaren in diesem Zusammenhang u. a. gemäß  
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 KHEntgG die Abrechnungsbestimmungen für die nach dem Fallpau-
schalenkatalog nach § 17b Abs. 1 Satz 4 KHG anfallenden Entgelte sowie für den Kata-
log ergänzender Zusatzentgelte nach § 17b Abs. 1 Satz 7 KHG. Die Vereinbarung der 
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Selbstverwaltungspartner über die Abrechnungsbestimmungen stellt die jedes Jahr ak-
tualisierte Fallpauschalenvereinbarung dar. Die Selbstverwaltungspartner haben zudem 
die Kodierrichtlinien erstellt, um eine einheitliche Anwendung der Diagnosen- und Pro-
zedurenklassifikation zu gewährleisten. Hierzu kommen weitere Vereinbarungen, die 
ähnlich wie die FPV weitere Abrechnungsbestimmungen enthalten, wie z. B. die Ver-
einbarung zur Bestimmung von Besonderen Einrichtungen. 
 
Die FPV ist bislang eine sowohl von den Krankenhäusern als auch von den Kranken-
kassen akzeptierte Grundlage für die Abrechnung von Krankenhausleistungen gewe-
sen, insbesondere durch ihren Status als Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner, 
durch die diese ihren gesetzlichen Auftrag, Vergütungsfragen durch Normsetzungsver-
träge auf Bundesebene zu konkretisieren, erfüllt haben. Der Geltungsvorrang der FPV 
zur Klärung von Abrechnungsfragen wird jedoch durch die Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichtes (BSG) untergraben. So hat das BSG mit Urteil vom 28.03.2017 (Az.: 
B 1 KR 29/16 R) entschieden, dass trotz sachlich-rechnerisch richtiger Kodierung und 
Berechnung der vom Krankenhaus für mehrere Behandlungszyklen eines Patienten 
geforderten Vergütung sowie der Nichterfüllung der in § 2 der FPV geregelten Voraus-
setzungen für eine Fallzusammenführung das Krankenhaus auf Grund des in § 12 Abs. 
1 SGB V geregelten Wirtschaftlichkeitsgebotes verpflichtet gewesen wäre, den Patien-
ten ohne Berücksichtigung der Regelungen des § 1 Abs. 7 Satz 5 FPV zu beurlauben 
anstatt ihn zu entlassen, um die einzelnen Aufenthalte des Patienten dann als einen 
Behandlungsfall zusammenzuführen und abzurechnen.  
 
Quintessenz dieser Entscheidung des BSG ist somit, dass die Vereinbarungen der FPV 
sowie weiterer, untergesetzlicher Abrechnungsregeln mitnichten letztverbindlich für die 
Klärung von Abrechnungsfragen sind, sondern in letzter Konsequenz immer noch von 
den Wertungen des Wirtschaftlichkeitsgebotes des § 12 Abs. 1 SGB V überlagert wer-
den können. Damit widerspricht sich das BSG nicht nur selbst, da es in seiner Ent-
scheidung explizit ausgeführt hat, dass die fraglichen Abrechnungsbestimmungen der 
FPV den gesetzgeberischen Auftrag des § 9 Abs. 1 Nr. 3 KHEntgG korrekt umsetzen. 
Es verkennt zudem, dass die Abrechnungsregeln der FPV sowie der weiteren, unterge-
setzlichen Abrechnungsregeln bereits eine Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebo-
tes darstellen und den Gedanken des § 12 Abs. 1 SGB V, dass seitens der GKV ledig-
lich die ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistung vergütet wird, bereits 
umsetzen. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene haben die FPV vereinbart 
und somit auch die Rahmenbedingungen für die Fallzusammenführung bzw. der Beur-
laubung auch unter dem Blickwinkel des wirtschaftlich gebotenen Verhaltens festgelegt. 
Einer nochmaligen, von der Rechtsprechung vorzunehmenden Korrektur einer nach 
diesen Maßstäben vorgenommen Abrechnung durch das Wirtschaftlichkeitsgebot be-
darf es daher nicht.  
 
Um diese fehlgehende Rechtsprechung des BSG zu korrigieren, muss daher in § 9 
Abs. 1 KHEntgG deutlich herausgestellt werden, dass die von den Selbstverwaltungs-
partnern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 KHEntgG vereinbarten Abrechnungsbestimmungen 
sowie weitere, von diesen vereinbarte untergesetzliche Abrechnungsregeln bereits das 
Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 Abs. 1 SGB V konkretisieren und dessen Wertungen 
bereits berücksichtigt haben und damit für eine nochmalige Anwendung dieses Grund-
satzes durch die Rechtsprechung kein Bedarf besteht, wenn die in Streit stehende Ab-
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rechnung des Krankenhauses die Vorgaben der FPV und/oder der weiteren, unterge-
setzlichen Abrechnungsregeln eingehalten hat. Da die Ausführungen des BSG nicht nur 
auf die Problematik der Beurlaubung und Fallzusammenführung bezogen sind, sondern 
jeder Regelung der FPV entgegengehalten werden können, ist eine solche Ergänzung 
des § 9 Abs. 1 KHEntgG erforderlich.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 KHEntgG wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
„Die Abrechnungsbestimmungen nach Satz 1 Nr. 3 sowie weitere untergesetzli-
che Abrechnungsregeln, die von den Vertragsparteien auf Bundesebene verein-
bart oder die hoheitlich vorgegeben werden, stellen eine Konkretisierung des 
Wirtschaftlichkeitsgebotes des § 12 Abs. 1 SGB V dar.“ 
 
 
4. Abrechnungskonflikte i. V. m. der Prozedurenklassifikation (OPS) 
 
Angesichts der enormen Zunahme absurder, der Versorgungsrealität nicht sachgerecht 
werdender Interpretationen von OPS-Inhalten durch die Rechtsprechung, hält es die 
DKG für unerlässlich, eine gesetzliche Grundlage für das BMG zu schaffen, unterjähri-
ge Klarstellungen zu einzelnen OPS-Kodes zu der vom DIMDI im Auftrag des BMG 
herausgegebenen Prozedurenklassifikation (OPS) vorzunehmen, und diese allgemein 
verbindlich zu erklären. 
 
 
5. Ausschluss der Rückwirkung von Gerichtsurteilen 
 
Erforderlich ist eine Regelung, die sicher stellt, dass Änderungen von gesetzlichen Ab-
rechnungsvorschriften oder von für eine Abrechnung relevanten Vorschriften unterge-
setzlicher Art, die auf Feststellungen eines Gerichts beruhen, keine Rückwirkung auf 
Sachverhalte haben, die zeitlich vor der Verkündung des jeweiligen Urteils stattgefun-
den haben.  
 
Gegenstand vieler Rechtsstreitigkeiten insbesondere vor den Sozialgerichten in allen 
Instanzen sind Abrechnungsfragen, insbesondere, wie gesetzliche Abrechnungsvor-
schriften oder für andere, eine Abrechnung relevante Vorschriften untergesetzlicher Art 
(z.B. OPS-Kodes) auszulegen sind. Trifft das jeweilige Gericht entsprechende Feststel-
lungen zum jeweiligen Streitgegenstand, wirken diese Feststellungen zunächst nur für 
das zu entscheidende Streitverfahren. Dies ist auch konsequent, da auf Grund des ge-
richtlichen Streitverfahrens weder von den Krankenhäusern noch von den Krankenkas-
sen ein Vertrauen auf den Bestand der vorgenommenen Abrechnung gebildet werden 
konnte. Aktuell ist jedoch verstärkt festzustellen, dass Krankenkassen Entscheidungen 
insbesondere des BSG, in denen dieses Feststellungen zur Auslegung von gesetzli-
chen Abrechnungsvorschriften oder anderen abrechnungsrelevanten Vorschriften vor-
genommen hat, dazu verwenden, die getroffenen Feststellungen auf in der Vergangen-
heit liegende, oftmals abgeschlossene Abrechnungsfälle anzuwenden. Dabei werden 
unter Hinweis auf die sozialrechtliche Verjährungsfrist sämtliche Abrechnungsfälle, in 
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denen die vom Gericht neu, anders oder ergänzend ausgelegte Abrechnungsvorschrift 
Anwendung findet, bis zu vier Jahre rückwirkend erneut streitig gestellt, um teilweise 
erhebliche Rückforderungsansprüche gegenüber den Krankenhäusern zu stellen. Aktu-
elles Beispiel ist das Vorgehen einer bundesweittätigen Krankenkasse, die unter Beru-
fung auf das Urteils des BSG vom 19.04.2016 (Az.: B 1 KR 23/15 R) zu Portimplantati-
onen erhebliche Rückforderungen gegenüber Krankenhäusern geltend macht, da nach 
der neuen Rechtsprechung des BSG eine Portimplantation den Behandlungserfolg der 
vorherigen operativen Entfernung eines Tumors sichere und daher als nachstationäre 
Behandlung anzusehen sei. Folglich sei eine separate Abrechnung der Portimplantation 
als ambulante Operation nicht möglich, weil es wirtschaftlicher sei, die Portimplantation 
als nachstationäre Behandlung zu erbringen, so dass kein separater Vergütungsan-
spruch des Krankenhauses für eine ambulante Operation bestehe. Die Rückforderun-
gen der Krankenkasse beziehen sich ausschließlich auf Behandlungsfälle, die zeitlich 
vor dem Ergehen der Rechtsprechung des BSG erfolgt sind und betreffen einen Zeit-
raum, in dem Portimplantationen einvernehmlich zwischen Krankenhaus und Kranken-
kasse als ambulante Operationen gemäß § 115b SGB V abgerechnet wurden. Weitere 
Urteile des BSG, in denen dessen Feststellungen rückwirkende Anwendung fanden, 
sind beispielsweise: 
 

 Urteil vom 19.12.2017 (Az.: B 1 KR 17/17 R): 
keine Vergütung für Implantation von Lungenvolumenreduktionsspulen (en-
dobrachiale Nitionolspiralen – Coils) 

 Urteil vom 19.12.2017 (Az.: B 1 KR 19/17 R): 
Dokumentationserfordernisse bei der Abrechnung des OPS-Kodes 8-550 - geri-
atrische frührehabilitative Komplexbehandlung 

 Urteil vom 28.03.2017 (Az.: B 1 KR 29/16 R): 
Auslegung einer den Vorgaben der FPV entsprechenden Krankenhausabrech-
nung unter dem Gesichtspunkt des fiktiven wirtschaftlichen Alternativerhaltens 
als Ausfluss des Wirtschaftlichkeitsgebotes (§ 12 Abs. 1 SGB V) 

 Urteile vom 01.07.2014 (Az.: B 1 KR 29/13 R) sowie vom 25.10.2016 (B 1 KR 
18/16 R; B 1 KR 19/16 R; B 1 KR 22/16 R): 
Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit einer Krankenhausabrechnung 

 Urteil vom 19.04.2016 (Az.: B 1 KR 28/15 R): 
personelle Voraussetzungen der G-BA-Richtlinie über Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung für die stationäre Versorgung Bauchaortenaneurysma 

 Urteil vom 23.06.2015 (Az.: B 1 KR 21/14 R): 
Mindestalter von Patienten zur Abrechnung der geriatrischen frührehabilitativen 
Komplexbehandlung (OPS-Kode 8-550) 

 Urteile vom 14.10.2014 (Az: B 1 KR 25/13 R; B 1 KR 26/13 R): 
Umfang der Datenübermittlung nach § 301 SGB V bei geriatrischer frührehabili-
tativer Komplexbehandlung (OPS-Kode 8-550) 

 
Die oben geschilderte Vorgehensweise der Krankenkassen ist als unzulässige rückwir-
kende Anwendung einer geänderten bzw. neuen Rechtsprechung anzusehen. Bisher 
bestehen eindeutige Regelungen lediglich für die Frage der Rückwirkung von Geset-
zesänderungen, die aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 GG abgeleitet wurden 
und allgemein anerkannt sind. Für die Frage der rückwirkenden Anwendung neuer 
Rechtsprechung existieren solche Regelungen nicht, obwohl die Interessenlage zur 
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rückwirkenden Geltung von Gesetzesänderungen identisch ist, da insbesondere eine 
neue höchstrichterliche Rechtsprechung faktisch wie eine Rechtsänderung wirkt, da 
durch sie konkrete Festlegungen getroffen werden, die sich unmittelbar auf das Ab-
rechnungsgeschehen auswirken.  
 
Dies rechtfertigt die Anwendung der Grundsätze für die rückwirkende Anwendbarkeit 
von Gesetzesänderungen auf die Rechtsprechung insbesondere der Sozialgerichte. 
Ausgehend von diesem Grundsatz wäre die Rückwirkung auf in der Vergangenheit lie-
gende abgeschlossene Sachverhalte als echte Rückwirkung unzulässig. Dabei sind 
grundsätzlich sämtliche Fälle als abgeschlossen zu betrachten, die nicht durch gericht-
liche Auseinandersetzungen „offen“ gehalten wurden. Hat die Krankenkasse die Mög-
lichkeit gehabt, einen Fall zu prüfen, dies aber mangels Auffälligkeiten unterlassen oder 
hat eine Prüfung durch den MDK stattgefunden, die aber zu keiner Beanstandung der 
später durch die Rechtsprechung geänderten Abrechnungsvorschrift geführt hat, muss 
sich das Krankenhaus auf den Bestand der Abrechnung verlassen können. Kranken-
haus, Krankenkasse und ggfs. der MDK sind sich im entscheidungsrelevanten Zeit-
punkt der leistungsrechtlichen Entscheidung der Krankenkasse einig über die Anwen-
dung der Abrechnungsvorschrift gewesen und haben den Fall nach vollständiger oder 
ggfs. gekürzter Zahlung der Vergütung an das Krankenhaus abgeschlossen. Dem 
Krankenhaus war somit nicht ersichtlich, dass dieser Fall zukünftig nochmals Gegen-
stand eines Rückforderungsverlangens der Krankenkasse werden könnte. Selbst wenn 
die in Frage kommenden, vergangenen Behandlungsfälle erst nach dem Ablauf der 
Verjährungsfrist als abgeschlossen angesehen werden könnten, können sich Kranken-
häuser darauf berufen, dass eine rückwirkende Anwendung einer neuen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung aus Gründen des Vertrauensschutzes unzulässig ist.  
 
Um den Ausschluss der rückwirkenden Anwendung von gerichtlichen Entscheidungen 
rechtssicher zu gestalten, ist daher eine entsprechende gesetzliche Regelung, idealiter 
im Zusammenhang mit gesetzlichen Regelungen zum Abrechnungssystem, erforder-
lich. Daher bietet sich für den Bereich der Somatik eine Ergänzung des § 17b KHG um 
einen neuen Abs. 2a sowie für den Bereich der Psychiatrie eine Ergänzung des  
§ 17d KHG um einen neuen Abs. 3a an, die jeweils deutlich machen, dass Änderungen 
von gesetzlichen Abrechnungsvorschriften oder für eine Abrechnung relevanter Vor-
schriften untergesetzlicher Art lediglich auf gleichgelagerte Abrechnungsfälle Anwen-
dung finden, die dem Zeitpunkt der Verkündung des Urteils zeitlich nachfolgen. Eine 
Ausnahme kann nur für diejenigen gleichgelagerten Abrechnungsfälle gelten, die im 
Zeitpunkt der Verkündung des Urteils ebenfalls rechtshängig gewesen sind, da in die-
sen Fällen von keiner der beteiligten Parteien entsprechender Vertrauensschutz aufge-
baut werden konnte, der einer rückwirkenden Anwendung der Rechtsprechung entge-
gensteht. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 17b KHG wird um einen neuen Abs. 2a ergänzt: 
 
„(2a) Werden durch Urteile gesetzliche Abrechnungsvorschriften oder für eine 
Abrechnung relevante Vorschriften untergesetzlicher Art einer veränderten Be-
wertung unterzogen, dürfen diese Änderungen nur bei solchen Abrechnungen 
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berücksichtigt werden, die nach der Veröffentlichung der Entscheidung vorge-
nommen werden, es sei denn, ein vergleichbarer Abrechnungsfall ist zu diesem 
Zeitpunkt vor einem anderen Gericht anhängig.“ 
 
§ 17d KHG wird um einen neuen Abs. 3a ergänzt: 
 
„(3a) Werden durch Urteile gesetzliche Abrechnungsvorschriften oder für eine 
Abrechnung relevante Vorschriften untergesetzlicher Art einer veränderten Be-
wertung unterzogen, dürfen diese Änderungen nur bei solchen Abrechnungen 
berücksichtigt werden, die nach der Veröffentlichung der Entscheidung vorge-
nommen werden, es sei denn, ein vergleichbarer Abrechnungsfall ist zu diesem 
Zeitpunkt vor einem anderen Gericht anhängig.“ 
 
 
6. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
In § 137c Abs. 3 SGB V und § 6 Abs. 2 KHEntgG ist eine ergänzende Klarstellung drin-
gend erforderlich.  
 
Die Regelung des § 137c Abs. 3 SGB V konkretisiert den Umfang der Erlaubnis mit 
Verbotsvorbehalt für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im stationären Be-
reich und gewährleistet damit eine Teilhabe der Versicherten am medizinischen Fort-
schritt. Voraussetzung ist nach § 137c Abs. 3 SGB V, dass die Methode das Potential 
einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet und ihre Anwendung nach den Re-
geln der ärztlichen Kunst erfolgt.  
 
Mit dieser Regelung wurde ausweislich der damaligen Gesetzesbegründung das Ziel 
verfolgt, den typischerweise schwerer erkrankten Versicherten in der stationären Ver-
sorgung mit besonderem Bedarf nach innovativen Behandlungsalternativen, vielver-
sprechende Heilungs- und Behandlungschancen weiterhin zeitnah auch außerhalb von 
Studien zu gewähren, auch wenn deren Nutzen noch nicht auf hohem Evidenzlevel be-
legt ist.  
 
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialgerichts schränkt den Anwendungsbe-
reich des § 137c Abs. 3 SGB V durch eine überschießende Anwendung des Qualitäts-
gebots jedoch massiv ein. So hat das Bundessozialgericht hinsichtlich der Behand-
lungsmethode Liposuktion, für die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im Übri-
gen das Potential einer erforderlichen Behandlungsmethode festgestellt hat, im Rah-
men zweier Entscheidungen vom 24.04.2018 (Az. B 1 KR 10/17 R und B 1 KR 13/16 R) 
entschieden, dass diese nicht den Anforderungen des Qualitätsgebots gemäß § 2 Abs. 
1 Satz 3 SGB V in Verbindung mit § 12 Abs. 1 SGB V genügen würde. § 137 c Abs. 3 
SGB V senke nicht die Qualitätsanforderungen für den Anspruch auf stationäre Versor-
gung auf Methoden mit dem bloßen Potential einer Behandlungsalternative. Zweck der 
Ausrichtung des Leistungsanspruchs des Versicherten am Qualitätsgebot sei es, im 
Interesse des Patientenschutzes und des effektiven Einsatzes der Mittel der Beitrags-
zahler zu gewährleisten, dass eine nicht ausreichend erprobte Methode nicht zulasten 
der Krankenkassen erbracht werden darf.  
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Diese Entscheidung steht im klaren Wertungswiderspruch zu § 137c Abs. 3 SGB V, 
wonach die Behandlungsmethode im Krankenhaus grundsätzlich erbracht werden darf, 
solange deren Erbringung nicht durch einen Beschluss des G-BA verboten wurde und 
sie das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist. Im Ergebnis wird 
damit der gesetzgeberische Wille in substantieller Weise unterlaufen, so dass es hier 
dringend einer Anpassung bedarf. Andernfalls ist absehbar, dass gesetzlich versicherte 
Patientinnen und Patienten von der Teilhabe am medizinischen Fortschritt ausge-
schlossen werden.  
 
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat auch Auswirkungen auf die 
Vereinbarung krankenhausindividueller Entgelte für neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden (NUB) nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Das BSG hat 
diesbezüglich am 19.12.2017 (Az.: B 1 KR 17/17 R) entschieden, dass die zum Zweck 
einer Implantation von Coils zur Reduktion des Lungenvolumens durchgeführte statio-
näre Behandlung nicht dem Qualitätsgebot des § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V entspreche. 
Es handele sich vielmehr um eine experimentelle Methode ohne ausreichende evi-
denzgesicherte Basis. Eine abgeschlossene NUB-Vereinbarung nach § 6 Abs. 2 
KHEntgG begründe insbesondere keinen unbedingten Zahlungsanspruch eines Kran-
kenhauses auf nicht erforderliche Krankenhausbehandlungen. Sie biete lediglich die 
Möglichkeit, preisrechtliche Vereinbarungen über Zusatzentgelte für NUB zu treffen. 
Diese Vereinbarungen würden zudem nicht besagen, ob eine Methode dem Qualitäts-
gebot des § 2 Abs. 1 SGB V genüge. NUB-Vereinbarungen dürften nicht für Leistungen 
getroffen werden, die vom G-BA nach § 137c Abs. 1 SGB V von der Leistungserbrin-
gung ausgeschlossen seien. Daraus folge aber nicht, dass vom G-BA nicht geprüfte 
Methoden als mit dem Qualitätsgebot vereinbar anzusehen seien. Eine abgeschlossene 
NUB-Vereinbarung fingiere insbesondere nicht eine Konformität der zugrundliegenden 
Methode mit dem Qualitätsgebot.  
 
Dies führt leider dazu, dass NUB-Vereinbarungen keine verlässliche Grundlage mehr 
für eine Leistungserbringung darstellen. Diesem Missstand sollte daher Abhilfe geschaf-
fen werden. So wäre es zielführend, dass mit dem Abschluss einer NUB-Vereinbarung 
gleichzeitig statuiert ist, dass die Vereinbarungspartner grundsätzlich darin überein-
stimmen, dass die vereinbarte Leistung mindestens das Potential einer erforderlichen 
Behandlungsalternative aufweist.  
 
Zusammenfassend bedarf es nach Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
einer dringenden klarstellenden Ergänzung sowohl in § 137c Abs. 3 SGB V als auch in 
§ 6 Abs. 2 KHEntgG.  
 
Änderungsvorschläge 
 
In § 137c Abs. 3 Satz 1 wird ein folgender neuer Halbsatz vor Satz 2 eingefügt: 
„ (3) 1 … sie also insbesondere medizinisch indiziert und notwendig ist; hierdurch wird 
gleichsam das Qualitätsgebot nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erfüllt.“ 
 
Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 KHEntgG wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  
„(2) 2 Durch diese Vereinbarung wird zumindest eine positive Potentialbewertung 
nach § 137c Abs. 3 SGB V statuiert.“   
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7. Abgabe von Betäubungsmitteln bei Entlassung aus dem Krankenhaus  
 
Die Mitgabe von Betäubungsmitteln bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ist zur 
Sicherstellung einer nahtlosen Versorgung vor einem Wochenende für viele Patienten 
unentbehrlich und war deshalb seit Jahrzehnten gängige Praxis. Diese Mitgabe von 
Betäubungsmitteln ist den Kliniken aktuell aber untersagt, da sie gegen die Regelungen 
des Betäubungsmittelgesetzes verstößt und erhebliche strafrechtliche Konsequenzen 
für die behandelnden Ärzte haben kann. Dies führt aktuell zu enormen Problemen bei 
der Sicherstellung der Versorgung nach Entlassung aus dem Krankenhaus für viele 
Patienten. 
 
Gegenwärtig ist die Abgabe eines Betäubungsmittels an die Patienten ausschließlich 
durch eine Krankenhausapotheke bzw. eine krankenhausversorgende Apotheke zuläs-
sig - aber nicht mehr durch den behandelnden Arzt. Für die Krankenhäuser hat dies zur 
Folge, dass die für die Überbrückung eines Wochenendes erforderlichen Betäubungs-
mittel für jeden Patienten für den Zeitpunkt der Entlassung bei der Krankenhausapothe-
ke bzw. der krankenhausversorgenden Apotheke per ärztlicher Verschreibung angefor-
dert werden müssen und dann - per Botengang oder Kurierfahrt – von der Apotheke auf 
die jeweilige Krankenhausstation geliefert werden müssen. Dies ist insbesondere auch 
dann erforderlich, wenn das benötigte, identische Betäubungsmittel bereits auf der Sta-
tion für den Patienten vorrätig ist. Damit müssen auch die etwa 1.600 Krankenhäuser, 
die durch eine externe Krankenhausapotheke oder krankenhausversorgende Apotheke 
versorgt werden, die Betäubungsmittel i. d. R. per Kurierfahrt auf die Station bringen 
lassen, obwohl das benötigte Präparat dort bereits verfügbar ist. 
 
Dies ist eine bürokratische Überregulierung, der keinerlei Verbesserungen der Arznei-
mitteltherapiesicherheit gegenüberstehen. Durch unnötige Botengänge, Kurierfahrten 
und Bestellvorgänge werden personelle und finanzielle Ressourcen gebunden, die für 
die Versorgung der Patienten nicht mehr zur Verfügung stehen. Aktuell führt dies be-
reits zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Versorgung von Schmerz- und Palliativ-
patienten sowie ADHS-kranken Kindern nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. 
Dies ist für Patienten und Mitarbeiter in den Krankenhäusern nicht länger akzeptabel.  
 
Da viele Betäubungsmittel in öffentlichen Apotheken kurzfristig nicht zur Verfügung ste-
hen und einige Betäubungsmittel zudem im Rahmen des Entlassmanagements nicht 
verordnet werden können, kann die nahtlose Versorgung vor einem Wochenende nicht 
durch die Ausstellung von Entlassrezepten sichergestellt werden. Für die Krankenhäu-
ser ist es deshalb unerlässlich, die dringend benötigten Betäubungsmittel den Patienten 
mitgeben zu können. Dass dies nun nicht mehr möglich ist und sogar strafrechtliche 
Konsequenzen für die behandelnden Ärzte haben kann, hat zu massivem Unverständ-
nis und erheblichen Protesten in den Kliniken geführt und nicht zuletzt zu einer ernst-
haften Beeinträchtigung der Versorgung insbesondere von Schmerzpatienten. 
 
Aus Sicht der Krankenhäuser ist es deshalb zwingend erforderlich, dass die Mitgabe 
von Betäubungsmitteln bei der Entlassung aus dem Krankenhaus zur Sicherstellung 
der nahtlosen Versorgung wieder möglich wird. Dazu muss das Betäubungsmittelge-
setz dringend geändert werden. 
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Änderungsvorschläge 
 
1. § 4 Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes wird wie folgt geändert: 
 
 „(1) Einer Erlaubnis nach § 3 bedarf nicht, wer  

1. im Rahmen des Betriebs einer öffentlichen Apotheke oder einer Krankenhaus-
apotheke (Apotheke) 
a)  in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungsmittel oder dort ausgenom-

mene Zubereitungen herstellt, 
b) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungsmittel erwirbt, 
c) in Anlage III bezeichnete Betäubungsmittel auf Grund ärztlicher, zahnärzt-

licher oder tierärztlicher Verschreibung oder gemäß § 13 Abs. 1b abgibt, 
d) in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungsmittel an Inhaber einer Er-

laubnis zum Erwerb dieser Betäubungsmittel zurückgibt oder an den 
Nachfolger im Betrieb der Apotheke abgibt, 

e) in Anlage I, II oder III bezeichnete Betäubungsmittel zur Untersuchung, zur 
Weiterleitung an eine zur Untersuchung von Betäubungsmitteln berechtig-
te Stelle oder zur Vernichtung entgegennimmt oder 

f) in Anlage III bezeichnete Opioide in Form von Fertigarzneimitteln in trans-
dermaler oder in transmucosaler Darreichungsform an eine Apotheke zur 
Deckung des nicht aufschiebbaren Betäubungsmittelbedarfs eines ambu-
lant versorgten Palliativpatienten abgibt, wenn die empfangende Apotheke 
die Betäubungsmittel nicht vorrätig hat, 

2. …“ 
 

2. § 12 Abs. 3 des Betäubungsmittelgesetzes wird wie folgt geändert:  
 
„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei  

1. Abgabe von in Anlage III bezeichneten Betäubungsmitteln 
a) auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher Verschreibung im 

Rahmen des Betriebes einer Apotheke, 
b) im Rahmen des Betriebes einer tierärztlichen Hausapotheke für ein vom 

Betreiber dieser Hausapotheke behandeltes Tier, 
c) durch den Arzt nach § 13 Abs. 1a Satz 1, 
d) durch das Krankenhaus nach § 13 Abs. 1b, 

2. der Ausfuhr von Betäubungsmitteln und 
3. Abgabe und Erwerb von Betäubungsmitteln zwischen den in § 4 Abs. 2 oder § 26 

genannten Behörden oder Einrichtungen.“  
 
3. § 13 des Betäubungsmittelgesetzes wird um folgenden Abs. 1b ergänzt: 
 
„(1b) Bei der Entlassung von Patienten nach voll- oder teilstationärer oder ambu-
lanter Behandlung im Krankenhaus darf an diese die zur Überbrückung benötigte 
Menge der in Anlage III bezeichneten Betäubungsmittel durch den Arzt im Kran-
kenhaus abgegeben werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behand-
lung ein Wochenende oder ein Feiertag folgt. Unbeschadet des Satzes 1 können 
an Patienten, für die die Verordnung häuslicher Krankenpflege nach § 92 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vorliegt, die zur Überbrückung 
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benötigten in Anlage III bezeichneten Betäubungsmittel für längstens drei Tage 
abgegeben werden. Zur Deckung des nicht aufschiebbaren Betäubungsmittelbe-
darfs eines Patienten nach voll- oder teilstationärer oder ambulanter Behandlung 
im Krankenhaus darf der Arzt im Krankenhaus diesem unbeschadet der Sätze 1 
und 2 die hierfür erforderlichen, in Anlage III bezeichneten Betäubungsmittel nur 
dann zur Überbrückung eines Wochentages bis zum Folgetag überlassen, soweit 
der Bedarf des Patienten nicht anderweitig rechtzeitig gedeckt werden kann.“ 
 
 
8. Sicherstellung der Finanzierung besonderer sektorenübergreifender Aufgaben 
von krankenhausplanerisch ausgewiesenen Zentren und Schwerpunkten  
 
Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien im Deutschen Bundestag hebt die Bedeu-
tung der Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung im Kapitel 4 „Gesundheit 
und Pflege“ deutlich hervor. Demnach muss die Zusammenarbeit und Vernetzung im 
Gesundheitswesen ausgebaut und verstärkt werden. Für eine sektorenübergreifende 
Versorgung sei geplant, weitere nachhaltige Schritte einzuleiten, damit sich die Behand-
lungsverläufe ausschließlich am medizinisch-pflegerischen Bedarf der Patientinnen und 
Patienten ausrichten könne. Zentren würden „interdisziplinäre Behandlungsteams mit 
hoher medizinischer Kompetenz [bieten] und sollen auch mit ambulanten Schwerpunkt-
praxen zusammenarbeiten, um so spezialmedizinische Kompetenz auch in der Fläche 
verfügbar zu machen.“ In Bezug auf die Finanzierungsfähigkeit von, den Krankenhäu-
sern krankenhausplanerisch zugewiesenen besonderen Aufgaben an der Schnittstelle 
der stationären Versorgung, bestehen auf Bundes-, Landes- und örtlicher Ebene dia-
metrale Rechtsauffassungen von Krankenhaus- und Krankenkassenseite. Beispielswei-
se hat in zwei aktuellen Verfahren in Baden-Württemberg die Schiedsstelle nach § 18a 
KHG die Finanzierung derartiger Aufgaben nahezu verunmöglicht. Die Schiedsstelle hat 
sich dahingehend positioniert, dass abteilungs- und sektorenübergreifende Leistungs-
anteile auch dann nicht über Zentrumszuschläge finanziert werden können, wenn diese 
dem Krankenhaus per Bescheid in Verbindung mit .den Fachkonzepten des Landes 
zugewiesen wurden. Die Finanzierung notwendiger „Schnittstellentätigkeiten“ scheidet 
damit aus. 
 
Die vorgeschlagene Änderung trägt einerseits wesentlich zur Erreichung der Ziele des 
Koalitionsvertrags bei und ermöglicht überdies die Nutzbarmachung besonderer Exper-
tise der Krankenhäuser für z.B. niedergelassene Ärzte, ambulante und stationäre Pfle-
ge- und Rehabilitationseinrichtungen. 
 
Änderungsvorschlag 

 
Zu § 9 Abs. 1a Nr. 2 KHEntgG) 
 
In § 9 Abs. 1a Nr. 2 Buchstabe a KHEntgG wird nach dem Wort „krankenhausübergrei-
fenden“ ein Komma und die Worte „abteilungsübergreifenden oder sektorenübergrei-
fenden“ eingefügt.  
 

(1a) Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren auf der Grundlage von Absatz 
1 Nummer 3  
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1. […]; 
 
2. bis zum 31. März 2016 das Nähere zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben 
nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4; diese können sich insbesondere ergeben aus  
 

a) einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden, abteilungsübergreifen-
den oder sektorenübergreifenden Aufgabenwahrnehmung, 
 
b) der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, ins-
besondere in Zentren für Seltene Erkrankungen, oder 
 
c) der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten 
wegen außergewöhnlicher technischer und personeller Voraussetzungen; 
 

dabei haben sie sicherzustellen, dass es sich nicht um Aufgaben handelt, die bereits 
durch die Entgelte nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, nach sonstigen Regelungen dieses 
Gesetzes oder nach Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vergütet wer-
den; § 17b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes bleibt unberührt; 
 
 
9. Gesetzliche Begrenzung der Haftungsrisiken von Krankenhäusern mit geburts-
hilflicher Abteilung 
 
Angesichts der ständig steigenden Haftpflichtversicherungsprämien zur Deckung der 
Risiken von Geburtsschäden ist im Hinblick auf die geburtshilflichen Fallpauschalen für 
alle Krankenhäuser die Grenze dessen überschritten, was betriebswirtschaftlich noch 
tragbar ist. Seit Jahren sehen sich die Krankenhäuser mit geburtshilflichem Angebot 
kontinuierlichen Prämiensteigerungen ausgesetzt, die die Versicherungswirtschaft zum 
einen mit der Entwicklung der Schadenentwicklung rechtfertigt. Zum anderen erfolgen 
weiterhin jährliche Anpassungen im Umfang der Schadenteuerung. 
 
Die geburtshilflichen Fallpauschalen bieten mit ihren Bewertungsrelationen den Kran-
kenhäusern keine ausreichenden Möglichkeiten (mehr) zur Refinanzierung der Risiko-
deckungskosten. Der übliche Marktmechanismus, durch Ausschreibungen kostengüns-
tigere Versicherungsangebote zu erhalten, greift nicht mehr. Nur noch ganz wenige 
Versicherer sind noch bereit, geburtshilfliche Risiken zu zeichnen. Bei einer weiteren 
Konzentrierung geburtshilflicher Einrichtungen an weniger Krankenhäusern erhöht sich 
für diese das Schadensrisiko überproportional. 
 
Um der Schadenentwicklung entgegenzuwirken, wenden die Krankenhäuser zuneh-
mend Risikomanagementsysteme an. Auf Schadenteuerungen haben sie jedoch keinen 
Einfluss. 
 
Schadenteuerungen sind vielfach Folge von Regressen, z. B. der Sozialleistungsträger. 
Mit guten Gründen hat der Gesetzgeber § 134a SGB V dahingehend geändert, dass 
Ersatzansprüche nach § 116 Abs. 1 SGB X wegen Schäden aufgrund von Behand-
lungsfehlern in der Geburtshilfe von Kranken- und Pflegekassen gegenüber freiberuflich 
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tätigen Hebammen nur geltend gemacht werden können, wenn der Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde. 
 
Geburten sind für jede entwickelte Gesellschaft bevölkerungspolitisch von Bedeutung. 
Die Bereithaltung von Geburtshelfern und -stätten, seien es Hebammen und Ärzte,  
seien es geburtshilfliche Institutionen wie Krankenhäuser, in ausreichender Zahl ist ein 
herausragendes solidarisches Ziel, an dessen Erreichung Politik und Gesellschaft mit-
zuwirken haben. Dazu gehören auch begleitende Maßnahmen, die verhindern, dass 
sich Leistungserbringer zurückziehen, weil es für sie betriebswirtschaftlich nicht mehr 
zumutbar ist, allein die Kosten einer Geburtshilfe - wozu auch die Kosten von wirtschaft-
lichen Folgen von Geburtsschäden gehören - zu tragen. Bei den selbständigen Heb-
ammen ist der Gesetzgeber bereits den Weg gegangen, durch eine Begrenzung der 
Haftung die Kalkulationsgrundlage für den Versicherungsbereich deutlich zu verbessern 
und damit zu einer nachhaltigen Belebung der Angebotsseite des Versicherungsmark-
tes beizutragen. 
 
Die Krankenhäuser mit geburtshilflichem Angebot erwarten insoweit eine Gleichstellung 
mit den Hebammen. lm Krankenfinanzierungsgesetz oder ggf. im Krankenhausentgelt-
gesetz wäre eine mit § 134a Abs. 5 SGB V vergleichbare Regelung aufzunehmen. 
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„Ausreichend Krankenhauspersonal dauerhaft sichern“  
Drs. 19/4523, 26.09.2018 

„Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken“  
Drs. 19/4524, 26.09.2018 

 

 

Der Deutsche Pflegerat (DPR) vertritt als Dachverband der bedeutendsten Berufsverbände 

des deutschen Pflege- und Hebammenwesens die Positionen der Pflegeorganisationen und 

ist primärer Ansprechpartner für die Politik. Im Nachfolgenden bezieht der DPR Stellung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-

Gesetz – PpSG).  

Der Pflegepersonalmangel besteht seit Jahrzehnten. Bereits Anfang der 1990er Jahre 

bestand gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Pflegenotstand herrscht. Die 

Bundesregierung setzte daraufhin die Pflege-Personalregelung (PPR) ein, um den 

Personalbedarf zu ermitteln. Die Erhebung ergab 1993 einen Personalmehrbedarf von 20% 

in den Krankenhäusern.  

In den Jahren 1997 bis 2007 wurden in den Krankenhäusern fast 50.000 Stellen abgebaut. 

Zwar gab es ab 2008 wieder einen leichten Zuwachs an Personal, dennoch lag die Zahl der 

Vollzeitstellen in der Pflege in den Krankenhäusern 2013 immer noch um ca. 35.000 unter 

dem Wert des Jahres 1996 und um ca. 83.000 Vollzeitstellen unter der Soll-Besetzung des 

Jahres 1993.  

Durch eine deutliche Ausweitung des Leistungsumfangs und Leistungsspektrums in den 

darauffolgenden Jahren, geht eine Schätzung von einer gegenwärtigen Unterbesetzung im 

Krankenhaus von 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege aus1. Da diese Jahrzehnte währende 

Fehlentwicklung nicht kurzfristig umgekehrt werden kann, schlägt der DPR vor, einen 10- 

Jahres-Master-Plan mit weiteren Maßnahmen zu entwickeln.  

                                                 
1
 Simon, M. (2015) Unterbesetzung und Personalmehrbedarf im Pflegedienst der allgemeinen Krankenhäuser. Eine Schätzung 

auf Grundlage verfügbarer Daten. Hochschule Hannover https://f5.hs-
hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon__2015__Unterbesetzung_im_Pflegedienst__2._Auflage_.
pdf 
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Der DPR begrüßt grundsätzlich den vorgelegten Gesetzentwurf zum Pflegepersonal-

Stärkungs-Gesetz – PpSG. Der Entwurf zeigt, dass die Bundesregierung das bereits 

gravierende Problem des Mangels der Fachpersonen in den Pflegeberufen und die damit 

verbundene mangelnde Zukunftssicherung der Bevölkerung hinsichtlich der pflegerischen 

Versorgung erkannt hat und nun auch angehen möchte. Die geplanten Regelungen und 

Maßnahmen sollen die Rahmenbedingungen der Pflege und damit die pflegerische 

Versorgung im Krankenhausbereich wie auch in der Langzeitpflege hinsichtlich Qualität und 

Patientensicherheit deutlich und spürbar verbessern.  

In diesem Sinne hält der DPR die im PpSG verankerte Rückkehr zum Prinzip der 

Selbstkostendeckung mit dem vollständigen Mehr- und Mindererlösausgleich für eine 

positive Entwicklung und den richtigen Weg. Weitere positive Aspekte sehen wir in der 

beabsichtigten Budgetfestschreibung, der vollständigen Refinanzierung der Tariferhöhungen, 

der Förderung des Aufbaus zusätzlicher Stellen, der Erhöhung des Ausbildungsbudgets incl. 

hochschulischer Qualifikation sowie der Förderung von Entlastungen für Pflegende durch 

Maßnahmen der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. Dies hat der DPR langjährig 

mit entsprechenden Lösungsvorschlägen in die Diskussion eingebracht. 

Einige Aspekte bedürfen aus Sicht des DPR noch der Konkretisierung, insbesondere im 

Krankenhausbereich. So lässt sich bisher nur vermuten, dass mit Pflegeerlöskatalog der 

Pflegelastkatalog gemeint ist. Bei der Umsetzung bittet der DPR um Einbeziehung. Der 

Mehr- und Mindererlösausgleich sind entscheidende Neuregelungen. Es fehlt ergänzend der 

Einsatz eines verbindlichen Instrumentes zur Ermittlung des Pflege- und Personalbedarfes, 

welches die Abweichungen von der Planung durch die veränderte Patientenstruktur erklärt 

und nachweist. Eine aktualisierte Form der Pflegepersonal-Regelung (PPR) wird vom DPR 

als geeignete und notwendige Lösung gesehen, die auch zeitnah zur Verfügung stehen 

könnte. 

Für künftige Vergütungsverfahren ist es dringend erforderlich, dass der DPR als die 

Interessensvertretung der Pflegeberufe als Vertragspartei auf Bundesebene neben der DKG 

und dem GKV-Spitzenverband sowie dem Verband der privaten Krankenversicherung 

gesetzlich aufgenommen wird. Denn es ist nicht mehr zeitgemäß, dass die bisherigen 

Vertragspartner weiterhin allein rechtsverbindliche Vereinbarungen für die 

Interessenvertretung der Pflegeberufe treffen. 

Zu den einzelnen Regelungen des PpSG nimmt der DPR wie folgt Stellung: 

 

Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung – KHSFV), vom 17. Dezember 

2015 (BGBl. I S. 2350) 

Tarifsteigerung/ Pflegestellenförderprogramm/ Pflegepersonalbudget/ Ausgliederung 

Pflegepersonalkosten 

Der DPR begrüßt ausdrücklich die umfänglichen Maßnahmen zur Stärkung des 

Pflegepersonals, welche auf eine verbesserte Ausstattung der Krankenhäuser mit 

Pflegepersonal abzielen und somit unmittelbar zu einer sichereren Patientenversorgung 

beitragen. Hier sind insbesondere die vollständige Finanzierung der Tarifsteigerungen der 

Pflege, die Weiterführung des Pflegestellenförderprogramms unter veränderten 

Bedingungen, die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System sowie 

auch die Etablierung eines einrichtungsindividuellen Pflegebudgets zu nennen. Allerdings 

sollte sich die Refinanzierung von Pflegefachpersonen ausschließlich auf neu fest 

angestellte Mitarbeiter/innen beziehen, um die Arbeitnehmerüberlassung zu begrenzen, die 



 

 
 
 
 
 

 Seite 3 von 11 

in einigen Ballungszentren stark zugenommen hat und enorme Nebenkosten zu lasten der 

Sozialversicherung verursacht. 

Aus Sicht des DPR bedarf es für die geforderte eindeutige bundeseinheitliche Definition der 

Pflegepersonalkosten der Patientenversorgung einheitlicher und fachlich anerkannter 

Maßstäbe. Solche Maßstäbe bieten die fachlich anerkannten Instrumente der 

Pflegepersonalregelung (PPR) und Psychiatrie Personalverordnung (Psych-PV). Die PPR 

könnte - in modernisierter Form im Sinne eines lernenden Systems - zeitnah eingeführt 

werden. Dieses Instrument der Pflegepersonalbedarfsermittlung ist ebenso für die 

Festlegung des einrichtungsindividuellen Pflegebudgets einsetzbar. Darüber hinaus 

bestünde eine Kontinuität sowohl auf Seiten der Kalkulation als auch auf Seiten der 

Anwendung des avisierten Pflegeerlöskatalogs. Bei der Entwicklung eines solchen 

Instrumentes ist der DPR einzubinden. 

Die Einführung des Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstruments zur Vereinbarung eines 

einrichtungsindividuellen Pflegebudgets geht weit über den bisherigen Ansatz der Einführung 

von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen unter dem Aspekt der 

„Schadensvermeidung“ für Patienten/innen hinaus und stellt eine bessere Alternative dar.  

Für Fort- und Weiterbildung gibt es in den Krankenhäusern keine gesonderten Mittel, sodass 

die Finanzierung aus den Pflegeleistungen, die vergütet werden, bestritten werden muss. 

Der DPR schlägt daher vor, dass Qualifizierungserfordernisse wie Fort-und Weiterbildung in 

die Ermittlung des zukünftigen Pflegebudgets eingehen. Auch die 

Qualifizierungserfordernisse für Führungskräfte sollten in besonderem Maß Berücksichtigung 

finden. Zur Bedarfsermittlung und -definition von Qualifizierungserfordernissen auf der 

Führungsebene in stationären Einrichtungen nach SGB V und XI sollte der DPR mitwirkend 

eingebunden werden. 

Positiv bewertet der DPR die konsequente Umsetzung der Pflegebudgetfestschreibung. 

Damit wird sichergestellt, dass die finanziellen Mittel für die Pflegeleistungen auch für die 

Pflege eingesetzt werden. Zusätzliche Stellen werden zudem bis 2020 über das 

Pflegestellenförderprogramm gesondert vergütet.  

Alle Lösungen im Zusammenhang mit der Herauslösung des DRG Kostenanteils für die 

Pflege dürfen nicht zu unverhältnismäßigem bürokratischem Mehraufwand bzw. 

Dokumentations- und Nachweispflichten führen. Hier sind insbesondere die 

Abrechnungsbestimmungen für den Pflegeerlöskatalog zu nennen.  

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegepersonalausstattung dürfen zudem nicht zu 

dem unerwünschten Nebeneffekt führen, dass sich die Liegezeit der Patienten/innen 

verlängert, moderne Behandlungsmethoden wie z.B. minimalinvasive Operationen 

eingeschränkt oder pflegefremde Tätigkeiten in den Bereich der Pflege (zurück)verschoben 

werden. 

Gemäß § 9, Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz, Artikel 9, Nummer 7 cc) erhält das 

Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) den Auftrag zur 

Streichung der Prozedurenkodes, um eine Entlastung im Dokumentationsaufwand sicher zu 

stellen. In diesem Sinne findet die erwartete Abschaffung des Pflegekomplexmaßnahmen-

Score (PKMS) unsere uneingeschränkte Zustimmung. In diesen Überarbeitungsprozess ist 

der DPR fachlich-inhaltlich einzubinden.  

Neu eingeführt wurde die Pflicht der Kostenträger, bestehende Pflegegrade von Patienten 

bei Krankenhausaufnahme im Rahmen des DTA-Verfahrens gemäß § 301 SGB V zu 

übermitteln. Diese Regelung ist ein notwendiger und lang geforderter Schritt, der nicht nur zu 
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einer vereinfachten Leistungsabbildung führt, sondern auch einen wertvollen Beitrag im 

Rahmen des Entlassmanagements sowie der sektorenübergreifenden Versorgung leistet.  

 

Ausbildung 

Der DPR begrüßt, dass zusätzliche Ausbildungskapazitäten für Krankenpflegeberufe 

geschaffen werden können und dass die Finanzierung der Erhöhung nicht von den 

Kostenträgern zurückgewiesen werden kann (§ 12a, Absatz 1 

Krankenhausfinanzierungsgesetz). Gleiches muss für die Ausbildung durch Träger der 

ambulanten und stationären Langzeitpflege gelten. Diese Regelung ist ein wichtiger Baustein 

für die zukünftige Entwicklung. Aus Sicht des DPR wäre eine Erhöhung der bestehenden 

Ausbildungskapazität um 10% pro Jahr einschließlich der hochschulischen Ausbildung eine 

empfehlenswerte Größe. Insbesondere in ländlichen Regionen fehlt es an 

Ausbildungsplätzen.  

Positiv bewertet der DPR zudem die zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten bei Vorhaben 

für die Ausbildung an Hochschulkliniken (§ 11, Absatz 1 Krankenhausfinanzierunggesetz, 

Artikel 5, Nummer 4, Punkt 6, und § 4 Abs. 6 und 7 Krankenpflegegesetz bzw. Teil 3 (§37ff) 

Pflegeberufegesetz). Damit würden akademische Qualifikationen auch an den Kliniken vom 

Strukturfonds profitieren. Der DPR bittet um Klarstellung, dass diese Regelung auch für die 

hochschulische Pflegeausbildung gilt und schlägt daher vor den § 11, Absatz 1, 

Krankenausfinanzierungsgesetz, Artikel 5, Nummer 6 dahingehend zu spezifizieren, dass die 

akademische Qualifikation gemäß Teil 3 Pflegeberufegesetz „Hochschulische 

Pflegeausbildung“ gefördert wird:  

„(2) Die in Absatz 1 Nummer 4 und Nummer 6 genannten Vorhaben können auch dann 

gefördert werden, wenn an diesen Vorhaben Hochschulkliniken mit entsprechender 

hochschulischer Pflegeausbildung gemäß § 4 Abs. 6 und 7 Krankenpflegegesetz bzw. Teil 3 

(§ 37ff) Pflegeberufegesetz beteiligt sind“. 

Der DPR begrüßt auch die vollständige Refinanzierung der Ausbildungsvergütung der 

Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr (§ 17a, Absatz 1 

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Artikel 1, Nummer 1 a) bb). Allerdings sollten 

Auszubildende grundsätzlich während der gesamten Ausbildung nicht auf den Stellenplan 

angerechnet werden. 

 

Digitalisierung 

Der Gesetzentwurf beinhaltet Investitionen in die Digitalisierung in Pflegeeinrichtungen, um 

das Pflegepersonal zu entlasten. Der DPR begrüßt die investive Kostenübernahme und 

verweist auf die Notwendigkeit, auch Folgekosten zu refinanzieren.  

Aus Sicht des DPR muss diese Regelung auch für den Krankenhausbereich gelten. 

Digitalisierung und Entlastung des Pflegepersonals sind hier im gleichen Maße wirksam und 

notwendig. Dabei geht es um Strukturmaßnahmen zur Anschaffung der EDV und assistiver 

Technologien. Darüber hinaus muss auch das Pflegepersonal qualifiziert werden, um diese 

Möglichkeiten einsetzen zu können. Der Qualifizierungsaufwand zum Umgang der 

Auszubildenden und Pflegefachpersonen mit Digitalisierung sollte in das zukünftige 

Pflegebudget einbezogen werden. 
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Bessere Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 

Der DPR begrüßt die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 

im Krankenhaus wie auch in der ambulanten und stationären Pflege. Die bereit gestellten 

Mittel für Maßnahmen ermöglichen nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und der Erziehung 

von Kindern, sondern auch der Pflege von pflegebedürftigen Familienangehörigen. 

 

Hebammen 

Der DPR weist darauf hin, dass bei der Refinanzierung von mehr Personal der Bereich der 

Geburtshilfe zu berücksichtigen ist, denn die Hebammenversorgung steht vor ähnlichen 

Problemen wie die Pflege. In Deutschland betreuen Hebammen inzwischen deutlich mehr 

als doppelt so viele Gebärende wie in anderen europäischen Ländern während der Geburt. 

Mit dem Referentenentwurf wird vorgeschlagen, dass „jede zusätzliche und jede 

aufgestockte Pflegestelle am Bett vollständig finanziert wird“. Dies sollte ebenso für die 

Hebammenstellen ermöglicht werden, um eine dauerhaft zu hohe Arbeitsbelastung zu 

vermeiden. Weiterhin ermöglicht auch in der Geburtshilfe nur ein möglichst guter 

Betreuungsschlüssel eine nachhaltig hohe Versorgungsqualität.  

Unser Mitglied, der Deutsche Hebammen Verband (DHV), fordert hierzu perspektivisch eine 

Eins-zu-Eins-Betreuung. Wenn jede zusätzliche Hebamme im Krankenhaus und jede 

Aufstockung von Teil- auf Vollzeit vollständig refinanziert wird, mindert das schnell und 

durchgreifend die prekäre Personalsituation. Ebenso wichtig ist, die angestellten Hebammen 

in die für die Pflege vorgesehene vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen 

einzubeziehen. Auch diese Maßnahme würde zu einer schnellen Verbesserung der 

Personalsituation in der Geburtshilfe beitragen. 

Die für 2020 vorgesehene Bereinigung der DRG um die Pflegepersonalkosten und die 

Einführung neuer Pflegebudgets, mit denen den Krankenhäusern die tatsächlichen Kosten 

der Pflege erstattet werden sollen, muss auch auf den Hebammenbereich erweitert werden. 

Für detailliertere Begründungen verweisen wir auf die Stellungnahme des DHV. 

 

Artikel 1 

Nummer 1, a) bb) § 17a, Absatz 1, Krankenhausfinanzierungsgesetz  

Sachlich nicht begründbar erscheint, weshalb Personen, die in der Krankenpflege oder 

Kinderkrankenpflege ausgebildet werden, im Verhältnis 9,5 zu 1 angerechnet werden und 

Personen, die in der Krankenpflegehilfe ausgebildet werden, im Verhältnis 6 zu 1. Gleiches 

gilt für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe. Hier sollte eine Gleichbehandlung erfolgen.  

 

Nummer 2, b) § 17b Absatz 4 Krankenhausfinanzierungsgesetz  

Um die Personalkosten aus dem Vergütungssystem auszugliedern, soll eine eindeutige, 

bundeinheitliche Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten vereinbart werden. 

Aus Sicht des DPR gibt es bei dieser Formulierung zwei Lesarten: einerseits könnte eine 

Definition gemeint sein, die bestimmte Kostenarten Berufsgruppen zugordnet, oder 

andererseits eine Definition, die Kostenarten Tätigkeiten und Aufgaben zugeordnet, die von 

Pflegefachpersonen mit mindestens 3-jähriger Ausbildung im Heilberuf Pflege durchgeführt 

werden. Letztere Einschätzung ist aus Sicht des DPR sachgerechter.  

Der DPR bittet um Klarstellung welche Lesart hier gemeint ist. 
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Artikel 7 

Nummer 9, a), cc) § 119b, Absatz 1, SGB V 

Gemäß dieser Regelung sind Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, Kooperationsverträge 

abzuschließen. Der/die Ansprechpartner/in dafür ist die Kassenärztliche Vereinigung. 

Allerdings ist es gerade in strukturschwachen Regionen schwierig, einen Arzt/eine Ärztin zu 

finden, der/die die Versorgung übernimmt. Dies trifft insbesondere auf Fachärzte/innen zu. 

Dass diese Verpflichtung trotz dieser Schwierigkeiten besteht, könnte für 

Pflegeeinrichtungen zum Problem werden. Hier ist die Kassenärztliche Vereinigung zur 

Unterstützung der Pflegeeinrichtungen beim Abschließen von Kooperationsverträgen in die 

Pflicht zu nehmen. 

 

Nummer 9, b), 119b, Absatz 2a, SGB V 

Ein elektronischer Datenaustausch zur Dokumentation von Pflegeleistungen ist zu begrüßen. 

Technische Ausstattungen sind zu finanzieren und zu fördern, um den digitalen 

Datenaustauschprozess zu optimieren.  

 

Nummer 9, b) 119b, Absatz 2b, SGB V 

In diesem Absatz wird auf die Verwendung von Videosprechstunden hingewiesen. Der DPR 

begrüßt diese Möglichkeit, sieht aber Schwierigkeiten bei der praktischen Durchführung 

durch das Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Aus der Praxis vor Ort 

wird beispielsweise berichtet, dass Pflegefachpersonen von Ärzten/innen keine Auskünfte 

mehr über Patienten/innen bekommen und keine Rezepte mehr aus der Praxis abholen 

dürfen. Dies steht im klaren Widerspruch zur „integrierten Versorgung“.  

Der DPR bittet daher um eine Klarstellung zum Thema Datenschutz im Gesetz, um eine 

Datenweitergabe im Sinne einer durchgängigen Versorgung zu gewährleisten. Eine solche 

Klarstellung würde auch den Bürokratieaufwand für Pflegefachpersonen senken und damit 

die Arbeitsbedingungen der Pflege verbessern, die in der Regel die Versorgung der 

Patienten/innen koordiniert.  

Im Übrigen ist zu regeln, dass auch in der pflegerischen Versorgung, zum Beispiel bei 

Beratungen, der Einsatz von Videosprechstunden ermöglicht und vergütet wird. 

 

Nummer 10, § 132a SGB V Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 

Der DPR begrüßt die Regelung in § 132a Absatz 1 grundsätzlich. Allerdings wird in diesem 

Paragraph wie auch in § 89 Absatz 3, SGB XI, Artikel 10, Nummer 14 nur auf die 

flächendeckende Versorgung im ländlichen Raum Bezug genommen. Längere Wegezeiten 

entstehen jedoch auch in den Ballungsräumen wie beispielsweise in der Berliner Innenstadt. 

Pflegende von Pflegediensten sind täglich mit überfüllten Straßen oder mit 

Fahrbahnumleitungen durch große Baumaßnahmen konfrontiert. Durch die oftmals 

erzwungenen Routenänderungen für die Versorgung von Patienten/innen entstehen bei den 

Pflegenden ebenfalls längere Wegezeiten. Bei einer Vereinbarung für einen angemessenen 

Zuschlag für längere Wegezeiten, sollten die Kostenträger die gesetzlich garantierte 

Tarifbindung berücksichtigen. Neben den Zuschlägen für längere Wegezeiten, wären auch 

Zuschläge für Sonn- und Feiertage sowie bei Nachtdiensten zu berücksichtigen. Da 

Pflegeleistungen auch an Sonn- und Feiertagen zu erbringen sind, wäre dies ein wichtiger 

Ansatz um die Attraktivität der ambulanten Pflege zu steigern. 
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Nummer 12 § 137j SGB V 

Der DPR begrüßt, dass sich die Regelungen zur Verbesserung der Personalausstattung auf 

das gesamte Krankenhaus beziehen. Dem Gesetzentwurf gemäß soll diese Verbesserung 

durch die Bildung des Personalquotienten erfolgen. 

Aus Sicht des DPR zementiert dieser Ansatz allerdings den seit Jahren bestehenden 

Pflegepersonalmangel, da nicht vom Pflegebedarf der Patienten/innen ausgegangen wird, 

um den Personalbedarf zu ermitteln, sondern die bestehende, ungenügende IST-

Personalausstattung zur SOLL- Personalausstattung erklärt wird. Daher spricht sich der DPR 

für ein pflegewissenschaftlich fundiertes Personalbemessungsverfahren aus, das auf dem 

tatsächlichen Pflegebedarf basiert. Bis ein solches Verfahren entwickelt ist, kann die PPR in 

aktualisierter Form eingesetzt werden. 

Die geplante Umsetzung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) auf der 

Grundlage der vorhandenen Datenlage lehnt der DPR ab. 

 

Artikel 11 

Nummer 2, § 1, Absatz 7, SGB XI 

Der DPR begrüßt die Klarstellung, dass die eingetragenen Lebenspartnerschaften als 

Familienangehörige gelten und damit bisher bestehende Rechtsunsicherheiten ausgeräumt 

wurden.  

 

Nummer 3 § 8, Absatz 5, SGB XI 

Der DPR begrüßt, dass die Finanzierung der gemäß § 113 Absatz 1b Satz 1 zu 

beauftragenden, fachlich unabhängigen Institution, sichergestellt ist.  

 

Nummer 3, § 8, Absatz 6, SGB XI  

Der DPR begrüßt, dass mit dem an zusätzlichen Stellenanteilen orientierten 

Vergütungszuschlag aus Mitteln des SGB V der erste Schritt zur Übernahme der 

Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege durch die Krankenkasse gemacht ist, 

die seit 1996 ausgesetzt wurde. Die SGB V-Leistungen sind einzeln ärztlich angeordnete 

Leistungen der medizinischen Behandlungspflege und werden, anders als in der ambulanten 

Pflege, in der stationären Langzeitpflege bisher nicht aus SGB V finanziert. Diese 

Entwicklung muss wieder in die ursprüngliche Regelung zurückgeführt werden, die die 

Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege durch die Krankenkassen vorsah.  

Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege werden bisher von ihrem Zeitaufwand 

her zu Lasten der Erbringung von den für die Pflegebedürftigen erforderlichen SGB XI-

Leistungen erbracht wodurch die immer größere Zeitverdichtung der pflegerischen Arbeit 

weiter zunimmt. Es muss daher in diesem ersten Schritt durch die gesetzliche Regelung 

sichergestellt werden, dass die Zusatzvergütung auch mittelfristig weder von den 

Leistungserbringern zur Reduzierung der Eigenanteile der Pflegebedürftigen genutzt werden 

kann, noch von Sozialhilfeträgern zur Reduzierung ihrer Leistungen im Rahmen von Hilfe zur 

Pflege. 

Dem ersten Schritt folgend ist zeitnah ein Verfahren zur direkten Vergütung der ärztlich 

angeordneten Leistungen der medizinischen Behandlungspflege aus Mitteln der 

Krankenkassen zu entwickeln. Die durch diese SGB V-Leistungsvergütung finanzierten 
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Pflegefachkraft-Personalstellen ergänzen die auf der Grundlage des wissenschaftlich 

fundierten Personalbemessungsverfahrens 2020 bundeseinheitlich einzuführenden 

Personalausstattungen für den SGB XI-Leistungsbereich. Für Pflegebedürftige in stationären 

Pflegeeinrichtungen gilt dann endlich das gleiche wie für die in der ambulanten Versorgung. 

In dem Absatz findet sich der Satz: „Die Gewährung des Vergütungszuschlags setzt voraus, 

dass die Pflegeeinrichtung über zusätzliches Pflegepersonal verfügt, welches über das nach 

der Pflegesatzvereinbarung gemäß § 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhaltende Personal 

hinausgeht“. Der Gesetzestext ist dahingehend zu präzisieren, dass das zusätzliche 

Personal nicht schon bei der Antragstellung auf den Vergütungszuschlag vorzuhalten ist, 

sondern erst, wenn die Finanzierung zugesagt ist. Um zu gewährleisten, dass das 

zusätzliche Pflegepersonal auch über Aufstockungen bestehender Stellen gewonnen werden 

kann, schlägt der DPR vor, bei dem Verhältnis von zusätzlichen Stellen zur Platzzahl das 

Wort „Stelle“ durch „Vollzeitäquivalente“ zu ersetzen. Damit wäre beim Nachweis der 

zusätzlichen Stellenanteile auch sichergestellt, diese auf verschiedene, den 

Organisationseinheiten direkt zugeordnete Pflegefachpersonen, prozentual zu verteilen. 

Bei dem zusätzlichen Personal muss es sich um Pflegefachpersonen handeln, weil die 

medizinische Behandlungspflege primär Aufgabe von dreijährig qualifizierten 

Pflegefachpersonen ist. Eine ersatzweise Besetzung der Stellen bei Personalmangel durch 

Pflegeassistent/innen lehnt der DPR ab. Zudem muss sichergestellt werden, dass die 

tarifliche Bezahlung auch in der häuslichen Krankenpflege vollständige refinanziert wird. 

Darüber hinaus ist zu präzisieren, dass bei der Höhe des Vergütungszuschlages eine 

tarifvertragliche Vergütung - z. B. orientiert an den Tarifverträgen des Bundes und der 

Länder, wie auch denen der Freien Wohlfahrtspflege - Grundlage sein muss.  

 

Nummer 3, § 8, Absatz 8, SGB XI 

Die Investition in die Digitalisierung der ambulanten und stationären Altenpflege wird 

ausdrücklich begrüßt. Mit der Bereitstellung von Mitteln aus dem Ausgleichfonds der 

Pflegeversicherung können ambulante Pflegedienste in das Schnittstellenmanagement 

investieren. 

Durch eine einheitliche Kommunikation zwischen den Kostenträgern (Krankenkassen, 

Pflegekassen sowie den Sozialhilfeträgern), den Leistungserbringern (ambulante 

Pflegedienste, stationäre Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Apotheken) und den 

Leistungsempfängern (Patienten/innen, Angehörige) können Parallelstrukturen abgebaut 

werden. Die Digitalisierung in der ambulanten Pflege kann insbesondere im 

Verordnungsmanagement zu einer Entlastung für Pflegedienste führen. Mit dem Verzicht auf 

die Urbelege (papierlose Abrechnung) und Nutzung der Digitalisierung bei der Beantragung 

von Leistungen (Verordnungsmanagement) könnte den ambulanten Pflegediensten sehr viel 

Zeit und zusätzliche Arbeit abgenommen werden. Darüber hinaus würden Pflegedienste eine 

große Flexibilität bei veränderten Versorgungssituationen erlangen. 

Diese Mittelbereitstellung muss aber auch über die Jahre 2018 bis 2021 hinaus gefördert 

werden. Gerade in Zeiten der Digitalisierung darf diese Mittelbereitstellung nicht an der 

ambulanten Pflege vorbeigehen. Viele Leistungserbringer sind bereit in die Digitalisierung 

von Schnittstellen zu investieren, der Markt bietet hierfür großes Potenzial.  

Bei dem Zuschuss zu digitalen Anwendungen sollte die Pflegedokumentation als Begriff in 

den Gesetzestext aufgenommen werden. Bisher findet er sich nur in der Begründung. Der 

DPR schlägt zudem vor Fachleute (Pflegeinformatik) und/oder Fachverbände für 

Gesundheits-IT (z. B. bvitg) in die Entwicklung der Prozesse und Strukturen der digitalen 
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Anwendungen einzubinden, um sicher zu stellen, dass Lösungen sowohl innovativ (wie z. B. 

die Einbindung elektronischer Devices in die Dokumentation) als auch technisch umsetzbar 

sind und dass der Nutzen solcher Anwendungen wie durch das Gesetz beabsichtigt für die 

Pflege gewährleistet ist. 

Um das Potenzial der Digitalisierung voll auszuschöpfen müssen Pflegefachpersonen mit 

ihren Rechten (Lese- und Schreibrechte) verbindlich in die elektronische Patientenakte 

eingebunden werden.  

 

Nummer 5, a) bb) § 37, Absatz 3 SGB XI 

Aus Sicht des DPR müssen die Vereinbarungen zwischen den Kassen und Trägern 

sicherstellen, dass die Vergütung der Beratung kostendeckend ist und eine Regiepauschale 

für die Koordination mit den zuständigen ambulanten Pflegediensten enthält.  

 

Weitergehender Vorschlag 

Um die Versorgungsqualität in Pflegeeinrichtungen nachhaltig zu erhöhen, müssen 

Kompetenzen und Position von Führungskräften (Wohnbereichsleitung, Stationsleitung und 

Pflegedienstleitung) in der stationären Altenhilfe und ambulanten Pflege gestärkt werden. 

Aus Sicht des DPR muss die Führungsebene mehr Mitspracherecht erhalten, es bedarf einer 

Investition in die Qualifikation, die Qualifikationsanforderungen müssen erhöht werden 

(Hochschulabschluss). 

 

Antrag der Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE,  

Dr. 19/4523, 26.09.2018 

„Ausreichend Krankenhauspersonal dauerhaft sichern“ 

Der Antrag enthält vier Forderungen an die Bundesregierung: 

1. Weitere Berufe sollen aus den DRGs herausgenommen und bedarfsgerecht finanziert 

werden, z.B. Hebammen und Entbindungspfleger, Heilmittelberufe, Ärztinnen und Ärzte 

sowie Reinigungspersonal. 

2. Die Regelung zu Pflegepersonalquotienten soll verworfen und stattdessen ein 

pflegewissenschaftlich ermitteltes und valides Instrument zur Ermittlung des Personalbedarfs 

entwickelt werden, das zur Berechnung des notwendigen Personals und zu den 

Verhandlungen der krankenhausindividuellen Budgets zwischen Krankenkassen und 

Krankenhäusern herangezogen werden kann. 

3. Als Anreiz soll den Bundesländern für jeden zusätzlich in Krankenhäuser investierten Euro 

aus Bundesmitteln einen weiteren Euro für Krankenhausinvestitionen bis zu einer 

Gesamthöhe von 2,5 Mrd. Euro pro Jahr und auf 10 Jahre begrenzt gezahlt werden. 

4. Rehabilitationskliniken sollen in die Personalregelungen mit einbezogen werden. 
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Stellungnahme 

Zu 1: Die geplante Herauslösung der Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen (DRGs) 

hat in anderen Berufsgruppen zu der Frage geführt, ob durch eine solche Regelung eine 

bedarfsgerechtere Personalausstattung erreicht werden kann und soll. Durch die 

vollständige Refinanzierung von zusätzlichen Pflegenden besteht zudem die Gefahr, dass 

pflegefremde Tätigkeiten, die anderen Berufsgruppen zuzuordnen sind, in den Pflegbereich 

verlagert werden, um auch bei anderen Berufsgruppen eine Entlastung zu erreichen. Die 

Versorgungsqualität der Patienten/innen im Krankenhaus ist das Ergebnis aller an der 

Versorgung beteiligter Berufsgruppen. Hier gilt es weiter zu denken und zu diskutieren, wie 

auch andere Berufsgruppen mit einer unzureichenden Personalausstattung zu einer 

bedarfsgerechten Finanzierung und damit mehr Personal kommen können. 

Zu 2: Wie in dieser Stellungnahme bereits dargestellt, unterstützt der DPR diese Forderung 

voll umfänglich. Als Übergang oder Alternative sollte die aktualisierte PPR zur Ermittlung des 

Personalbedarfs eingesetzt werden. 

Zu 3: Die unzureichende Finanzierung der Investitionskosten durch die Bundesländer ist eine 

lang bekannte Ursache des Pflegepersonalmangels in Krankenhäusern. Die im Antrag 

formulierte Forderung sollte daher geprüft werden. 

Zu 4: Der DPR begrüßt, dass die Rehabilitationskliniken in dem Antrag in den Blick 

genommen werden. Die Überprüfung und ggf. Einbeziehung der Rehabilitationskliniken in 

die Personalregelungen sollte dringend erfolgen, um die aktuell schon festzustellende 

Abwanderung von Pflegepersonal in Bereiche mit besseren Arbeitsbedingungen zu 

beenden. Perspektivisch wird auch in Rehhabilitationskliniken ein 

Personalbemessungsinstrument benötigt, das den Personalbedarf aus dem Pflegebedarf der 

Patienten/innen ableitet. 

 

Antrag der Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE,  

Drs. 19/4524, 26.09.2018 

„Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken“ 

Der Antrag enthält verschiedene Forderungen an die Bundesregierung: 

1. die vollständige Refinanzierung tariflicher Bezahlung auch in der häuslichen 

Krankenpflege nach § 37 SGB V gesetzlich sicherzustellen;  

2. eine verbindliche Personalbemessung für die stationäre Altenpflege bis zur Einführung 

des wissenschaftlichen Personalbemessungsverfahrens einzuführen und dabei 

sicherzustellen, dass nur Fachkräfte als zusätzliches Personal in stationären 

Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden; 

3. die vollständige Refinanzierung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in 

stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 

sofort gesetzlich sicherzustellen; 

4. die Finanzierung der Pflegeleistungen auf eine breitere und gleichzeitig stabilere Basis zu 

stellen. Dafür werden sofort der Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds 

umgewandelt und die gesetzlichen Eigenanteile für die Menschen mit Pflegebedarf 

gedeckelt. 
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Stellungnahme 

Zu 1. Der DPR schließt sich dieser Forderung an. Die tarifliche Bezahlung der häuslichen 

Krankenpflege muss vollständig refinanziert werden.  

Zu 2: Aus Sicht des DPR sollen bis zum Einsatz eines analytischen 

Personalbemessungsverfahrens in der stationären Langzeitpflege die Pflegepersonalstellen-

Pläne bundeseinheitlich dem derzeit höchsten Stand eines Bundeslandes angeglichen 

werden. Dies würde in 15 Bundesländern zu einer besseren Personalausstattung führen. 

Zu 3: Der DPR stimmt der Forderung vollumfänglich zu.  

Zu 4: Um die Finanzierung der Pflegeversicherung zukunftsfest zu machen, bedarf es einer 

breiteren und stabileren Basis. Dazu werden verschiedene Maßnahmen benötigt wie etwa 

eine regelmäßige Dynamisierung der Pflegeleistungen, die sich an der tatsächlichen 

Kostenentwicklung orientiert. Die im Referentenentwurf des Bundesministeriums für 

Gesundheit, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Beitragssatzes in der sozialen 

Pflegeversicherung 2019 (Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetz 2019 - 

BSAG) vorgenommene Anpassung des Beitragssatzes der Pflegeversicherung mit 

Mehreinnahmen von rund 7,6 Milliarden Euro jährlich, ist in diesem Zusammenhang zu 

begrüßen. Auch über Sinn und Zwecke des Pflegevorsorgefonds muss nachgedacht werden. 

Er wurde eingeführt, um die Beitragssätze zur Pflegeversicherung langfristig zu stabilisieren. 

Experten/innen zufolge bestehen allerdings Zweifel, ob dieses Ziel erreicht werden kann. 

Daher liegt es nahe darüber nachzudenken, ob die Mittel des Pflegevorsorgefonds für eine 

bedarfsgerechtere Pflege sinnvoller eingesetzt werden können. 

Der Eigenanteil Pflegebedürftiger in stationären Pflegeeinrichtungen steigt seit Jahren. Aus 

Sicht des DPR muss dieser Eigenanteil für die Pflegekosten für Pflegebedürftige finanzierbar 

und bundeseinheitlich geregelt sein. Überlegungen in diese Richtung werfen die 

grundsätzlichen Fragen auf, welchen Anteil die Pflegeversicherung sinnvollerweise 

finanziert, welcher Anteil zukünftig aus Steuermitteln zu tragen sein soll und welchen Anteil 

Pflegebedürftige selber bezahlen sollen. Diese Fragen hängen zudem von einem 

gesellschaftlichen Konsens über den Wert einer bedarfsgerechten Pflege und politischen 

Richtungsentscheidungen ab. Sie sind unter ethischen und wirtschaftlichen Perspektiven zu 

diskutieren und zu beantworten. Aus Sicht des DPR ist ein Umbau der Pflegeversicherung 

erforderlich, um sie an die veränderten Anforderungen anzupassen. 

 

Berlin, 04. Oktober 2018 

 

Franz Wagner 
 
Präsident des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drucksache 19/4453)- Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - PpSG) sowie Anträge von Frakti-
onen des Deutschen Bundestages (Drucksachen 19/4523, 19/4524, 19/4537) 
Geschäftszeichen: PA 14 - 5410-23 
 
Ihre Schreiben/Mails vom 24./25./26. September 2018  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung und die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem Entwurf eines 
Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes – PpSG sowie den Anträgen von Fraktionen des Deutschen 
Bundestages.  
 
Die letzte der sukzessiv übersandten Vorlagen verließ Ihr Haus am Nachmittag des 26.09.2018. Ihre 
Stellungnahmefrist endet nach dem Tag der Deutschen Einheit am 04.10.2018, beträgt mithin rund 
eine Woche. Diese Frist für eine Rückmeldung ist nicht ausreichend. Ein umfassendes Meinungsbild 
aus unserer Mitgliedschaft konnten wir vor dem Hintergrund nicht einholen und können auch nur 
eingeschränkt Stellung nehmen.  
 
Zu dem Gesetzentwurf positionieren wir uns wie folgt: 
 
Grundsätzliches: 
 
Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf werden im Wesentlichen die im Eckpunktepapier für ein 
Sonderprogramm Kranken- und Altenpflege angekündigten Maßnahmen umgesetzt. Darüber hinaus 
wird auch die Höhe des Fixkostendegressionsabschlags über das Jahr 2018 hinaus auf 35 Prozent 
gesetzlich festgelegt. 
 
Es ist sehr zu begrüßen und dringend notwendig, dass dem seit Jahren zunehmende Mangel an Pfle-
gekräften und der damit einhergehende Verschlechterung der Versorgung von Patienten und Patien-
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tinnen und Menschen mit Pflegebedarf endlich entgegengewirkt werden soll. Außerordentlich wich-
tig ist gleichzeitig, dass ebenfalls die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden sollen. 
Die hohe Arbeitsbelastung und –verdichtung in der Pflege dynamisiert den Personalmangelprozess, 
da sie u.a. einen hohen Krankenstand sowie ein frühes Ausscheiden von Pflegekräften aus dem Be-
ruf nach sich zieht. Auch wenn die in dem Gesetzesentwurf beabsichtigten Maßnahmen nur einen 
ersten Schritt darstellen, sind sie dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, um die Situation in der 
Pflege zu entspannen.  
 
Die Grundidee, die Finanzierung des Personals im Krankenhaus unabhängig von Fallpauschalen 
hausindividuell zu gestalten ist nachvollziehbar und eine bessere Finanzierung absolut notwendig. 
Der Gefahr einer höheren Intransparenz muss allerdings begegnet werden.  
 
Deutlich zu kritisieren und die Intentionen konterkarierend ist die vorgesehene Streichung des Pfle-
gezuschlages im Krankenhaus. Er wurde als Kompensation in anderer Sache gewährt und der Kom-
pensationsgrund (Absenkung der Landesbasisfallwerte) besteht weiterhin. Das Finanzierungsvolu-
men von ca. 500 Mio. Euro würde mit einer solchen Regelung dann wieder für die Pflege real feh-
len. Es ist dringend erforderlich, dass das Vorhaben der Streichung des Pflegezuschlages fallen ge-
lassen wird. 
 
Zu Einzelthemen: 
 
Pflegepersonalkosten 
 
Eine bessere Absicherung der Finanzierung der Pflegekosten ist uns ein Anliegen. Daher begrüßen 
wir auch die Chancen, die sich daraus ergeben, dass die Pflegepersonalkosten ab 2020 hausindividu-
ell vergütet werden soll. Dabei sind allein der tatsächliche Einsatz von Pflege und die nachweisbaren 
Kosten maßgeblich. Die Pflegepersonalkosten sollen nicht einer Verhandlung und Budgetierung mit 
den Kostenträgern unterliegen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 

- dass die Methode zur Weiterentwicklung der DRG Pauschalen sowie zur Einführung der 
neuen Bewertungsrelationen (Pflege) schlüssig und umsetzbar ist und 

- die Übergangsregelungen zur Finanzierung von Anzahl (ab 2018) und Tariflohnsteigerung 
(ab 2019) der Pflegebeschäftigten nachvollziehbar und hilfreich sind. 

- Zudem ist die Klarstellung, dass der Einsatz von Pflegepersonal als wirtschaftlich nach § 12 
SGB XII gilt, wichtig. 

 
Wenn ab 2020 aus dem DRG-Budget ein Budget für Pflege herausgerechnet werden soll, erscheint 
unklar, auf welcher Basis dies erfolgen soll. Erfolgt es auf der Basis 2018, dann setzt sich der aktuel-
le Mangel bzgl. eingesetzter Pflegekräfte fort. Erfolgt es auf der Basis des Jahres 2019, dann wird es 
darauf ankommen, ob und in welcher Höhe es gelungen ist, die Anzahl geeigneter Kräfte zu steigern. 
Egal auf welcher Basis kann ein „Budgetüberschuss“ demnach nicht erwirtschaftet werden. Hier 
verweisen wir dringend u.a. auf unsere Ausführungen zu den Investitionskosten.  
 
Zu dem geplanten Wegfall des Pflegezuschlages zum 31.12.2019 darf es, wie schon eingangs be-
schrieben, nicht kommen. Im Rahmen der Rückmeldungen aus unserer Mitgliedschaft kam es in 
diesem Kontext auch zu dem sehr kritischen Hinweis, dass dann zusammen mit der Umwandlung 
von einer nicht zweckgebundenen Finanzierung in eine zweckgebundene Finanzierung mit einem 
Erlösrückgang für Krankenhäuser zu rechnen ist. Dies wurde dann auch mit Blick auf die hierdurch 
entstehenden Nachweispflichten und gegebenenfalls damit verbundenen weiteren MDK-Prüfungen 
und der damit verbundenen Bürokratisierung kritisch beurteilt. 
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Ein weiteres Problem besteht in den in vielen Krankenhäusern sehr unterschiedlichen Strukturen in 
der Patientenversorgung auf den Stationen. Aufgrund des bestehenden Kostendruckes wurden in den 
vergangen Jahren die Pflegekräfte vielfach von bestimmten Aufgaben (z. B. Verpflegungsassisten-
ten, Versorgungsassistenten, Stationsassistenten und -sekretärinnen) entlastet. Auch der Einsatz von 
dreijährig ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern und Pflegehelfern findet in unterschied-
lichen Verhältnissen in den Kliniken statt. Hier bestehen Notwendigkeiten, dies sachgerecht bei der 
Ausgliederung der Personalkosten aus der DRG-Kalkulation abzubilden.  
 
Eine besondere Herausforderung ist auch die Befriedigung des Personalbedarfs in der Pflege. Ange-
sichts der schon vielen offenen Stellen im Bereich der Pflege dürfte sich die Lage weiter verschär-
fen. Wenn der Personalbedarf durch Pflegekräfte aber wegen der fehlenden Fachkräfte nicht gedeckt 
werden kann, sind Einrichtungen gezwungen, die Versorgungsstrukturen weiter anzupassen (im 
Krankenhaus beispielsweise durch operationstechnische Assistenten). Diese Stellen werden jedoch 
nicht besonders finanziert, wenngleich Sie auch zur Verbesserung der Situation in der Pflege beitra-
gen. 
 
Ausbildung 
 
Wir begrüßen, dass die Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpflegekräften unterstützt werden 
soll. Dazu gehören 

- die Investitionen in Ausbildungsstätten, 
- der Entfall der Anrechnung von Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr 

Eine weiterführende Unterstützung wäre hier allerdings konsequent. Zu dieser muss gehören: 
- die Unterstützung auch der Ausbildung von Lehrkräften für Krankenpflegeschulen, 
- der Abgleich mit den neuen Rahmenlehrplänen bzw. die Überprüfung der Anrechnung von 

Auszubildenden in allen Ausbildungsjahren, und 
- die Sicherstellung, dass die im aktuellen Gesetzentwurf noch anzurechnenden Auszubilden-

den im Rahmen der Pflegepersonalkosten finanziert werden. 
Hierzu regen wir entsprechende Ergänzungen an. 
 
Investitionen 
 
Wir begrüßen, dass die investiven Maßnahmen, die mit aktuellen bundespolitischen Zielen korrelie-
ren aus dem Strukturfond gefördert werden können. Dazu gehören 

- die Erweiterung von Ausbildungsstätten, 
- die Einrichtung von integrierten Notfallzentren, 
- die Umsetzung von IT Sicherheit und 
- die Vernetzung von Krankenhäusern verschiedener Versorgungsstufen. 

Weiterhin ungelöst bleibt allerdings die langjährige Unterfinanzierung von Krankenhausinvestitio-
nen durch die Länder. Diese Unterfinanzierung dürfte wesentlich zu Organisationsmaßnahmen zur 
Erwirtschaftung eines Deckungsbeitrags geführt haben, wovon das ganze Krankenhaus und somit 
auch der Bereich der Pflegepersonalkosten betroffen war. Eine langjährig nachhaltige Lösung wäre 
hier extrem wichtig. Von daher darf es zur Lösung der Krankenhausfinanzierungsproblematik nicht 
nur um den Bereich Pflege gehen, sondern es müssen die Querverbindungen berücksichtigt werden. 
Eine ausreichende Investitionskostenfinanzierung ist essentiell! 
 
Fixkostendegressionsabschlag: 
 
Die gesetzliche Festlegung des Fixkostendegressionsabschlags auf 35% (Regelsatz) ist vorteilhaft 
gegenüber der hausindividuellen Verhandlung, bringt für die Vertragsparteien vor Ort Klarheit und 
wird von uns begrüßt.  
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Es sollten jedoch die Sachverhalte mit reduzierten Abschlagssätzen überprüft und ergänzt werden 
(zumindest um das Leistungssegment der Geburten sowie um Leistungen aus der Umsetzung neuer 
Versorgungsaufträge) 
 
Da bei Gelegenheit dieses Gesetzes der § 4 Krankenhausentgeltgesetz geändert wird, erlauben wir 
uns hierzu einen weiteren, uns aus der Mitgliedschaft gemeldeten, wichtigen Änderungsbedarf zu 
beschreiben: Richtig erscheint die Beibehaltung der in § 4 Abs. 2b Satz 3 KHEntgG genannten Aus-
nahmetatbestände vom Fixkostendegressionsabschlag. Allerdings bedarf es offenbar in Bezug auf 
den Buchstaben c) der genannten Ausnahmetatbestände einer Konkretisierung. Dort ist von „nicht 
bei…zusätzlich bewilligten Versorgungsaufträgen, für die bislang keine Abrechnungsmöglichkeit 
bestand.“ die Rede. Hier sollten in der Formulierung aber vielmehr deutungssicher auch die quantita-
tiv bewilligten Versorgungsaufträge erfasst sein (also etwa „nicht bei….zusätzlich qualitativ oder 
quantitativ bewilligten Versorgungaufträgen,…“). Hintergrund dieses Vorschlags ist die Position der 
Krankenkassen, dass bei der bisherigen Regelung die Formulierung „für die bislang keine Abrech-
nungsmöglichkeit bestand“ derart zu interpretieren ist, dass es sich ausschließlich um rein qualitative 
Veränderungen des Versorgungsauftrags handeln kann. Die bisherige Gesetzesbegründung kann 
ebenso in dieser Art gedeutet werden. Dies führt dazu, dass quantitative Erweiterungen des Versor-
gungsauftrags nach Ansicht der Kostenträger vom Fixkostendegressionsabschlag umfasst werden. 
Das hat zur Folge, dass ggf. erfolgende Bettenerweiterungen, obwohl konsentiert nachgewiesen und 
angeordnet, in den ersten drei Jahren der Inbetriebnahme nur mit 65% der Erlöse refinanziert wer-
den. Real wird uns aus den Budgetverhandlungen für das Jahr 2018 berichtet, dass Mehrleistungen 
durch im Feststellungsbescheid zusätzlich bewilligte Betten in der Intensivmedizin, der Neurologie 
oder der Kardiologie mit einem 35%igen oder noch höheren Abschlag vereinbart werden sollen.  Es 
handelt sich hierbei teilweise um Bettenzuweisungen, die die ursprüngliche Kapazität mehr als ver-
doppeln. 
 
Wir meinen, dass eine solche Rechtsinterpretation sowohl den Willen des Gesetzgebers unterläuft, 
aber auch die Gestaltung der Krankenhauslandschaft durch die Aufsichtsbehörden konterkariert. 
Unterstützt fühlen wir uns in unserer Auffassung durch eine Position des ehemaligen Bundesge-
sundheitsministers Gröhe und durch ein Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.12.2007 
(Urteilsnummer BVerwG 3c 53.06 Randnummer 30), in dem, festgehalten wird: „ Der Versorgungs-
auftrag eines Plankrankenhauses, wie es die Klägerin betreibt, ergibt sich nach § 4 Nr. 1 BPflV in 
erster Linie aus den Festlegungen des Krankenhausplans. Der Krankenhausplan bestimmt die medi-
zinischen Bereiche, in denen das Krankenhaus tätig werden soll, und legt die Zahl der Betten fest, 
mit denen das Krankenhaus in den Plan aufgenommen wird. Setzt das Krankenhaus daher zur Be-
handlung seiner Patienten zusätzlich zu den genehmigten Planbetten weitere Betten ein, um seine 
Kapazität zu erweitern, so überschreitet es seinen Versorgungsauftrag nicht anders, als wenn es auf 
medizinischen Gebieten tätig wird, die ihm im Krankenhausplan nicht zugewiesen sind.“ Das Bun-
desverwaltungsgericht unterscheidet damit den Versorgungsauftrag in zwei Dimensionen, sieht aber 
beide Bereiche als gleichwertig nebeneinander. Die einseitige Privilegierung eines Bereiches ist da-
her nicht nachvollziehbar. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie sich diesem Präzisierungs-
vorschlag anschließen. 
 
Tarifsteigerungen: 
 
Schwierig scheint der Kostennachweis der Tariflohnsteigerung im Jahr 2019. Es ist unklar, ob hier 
die Vorlage eines gültigen Tarifs gemeint ist, oder ob bereits ein Verwendungsnachweis für tatsäch-
liche Pflegekosten gefordert wird. Letzteres erschiene zumindest unlogisch. Unklar ist auch die Um-
setzung der Finanzierung von Tariflohnsteigerungen bereits für das Jahr 2018. Ist hier eine Aus-
gleichsregelung angedacht? 
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Ein Manko des Entwurfs sind die nicht gedeckten Tarifsteigerungen in den Krankenhäusern. Sie 
werden nur zum Teil (nämlich in der Pflege) behoben. Bei den anderen Berufsgruppen (immerhin 
knapp zwei Drittel der Beschäftigten) bleibt die alte Regelung bestehen (50 % der nicht gedeckten 
Tarifsteigerung wird gegenfinanziert). Damit bleibt die Unterdeckung der Tarifentwicklungen in 
weiten Teilen bestehen. Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven im Kran-
kenhaus führt dies weiterhin zu einer systembedingten Unterfinanzierung, die in den meisten Kran-
kenhäusern nicht mehr kompensiert werden kann. Hier ist eine Nachbesserung des Gesetzentwurfes 
notwendig. 
 
Wichtig wäre zudem die Klarstellung, dass nicht nur prozentuale Tariferhöhungen, sondern auch 
strukturell aufgrund tariflicher Regelungen bedingte Kostensteigerungen (z. B. zusätzlich Urlaubsta-
ge bei Wechselschicht; notwendige Höhergruppierungen durch Änderungen der Entgeltordnung etc.) 
finanziert werden. So wurde im letzten Tarifabschluss z. B. festgelegt, dass bei Wechselschicht in 
der Pflege der bisherige Zusatzurlaub von 6 Tagen pro Jahr auf bis zu 9 Tage pro Jahr erhöht wird. 
In einem Krankenhaus, in dem z. B. 200 Pflegekräfte bisher in der Wechselschicht tätig waren und 
den maximalen Zusatzurlaub in Anspruch genommen haben, führt dies zu 600 Arbeitstagen, die zu-
künftig durch zusätzliche Kräfte abgedeckt werden müssen.  
 
Weitere Hinweise und offene Fragen 
 
Kommunen werden an verschiedenen Stellen zusätzlich belastet. Dies betrifft etwa den Bereich stei-
gender Beihilfeaufwendungen. 
 
Die Einbeziehung der Pflege in den Bereichen Psychosomatik und Psychiatrie könnte wirkungs-
gleich parallel erfolgen. Stattdessen baut der Gesetzentwurf auf einer schwer einschätzbaren Modifi-
kation der PsychPV / Bundespflegesatzverordnung auf. 
 
Wichtig aus Sicht der Krankenhäuser ist die sorgfältige Abgrenzung von Pflegekosten aus der IneK-
Kalkulation. Ausgliederung und Abdeckung der neuen Pflegebewertungsrelationen müssen sehr ge-
nau deckungsgleich sein. 
 
Die Überprüfung von Dokumentationspflichten wird sehr begrüßt. Ebenso die Finanzierung von 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. 
 
Altenpflege 
 
In Artikel 11 zur Änderung des SGB XI sind zur Stärkung des Pflegepersonals in der Altenhilfe fol-
gende Schwerpunkte vorgesehen: 
 
· Vollstationäre Pflegeeinrichtungen können zusätzliche Pflegekräfte einstellen, die von der 

Krankenversicherung in vollem Umfang finanziert werden. 
· Pflegeheime und Pflegedienste erhalten Zuschüsse für digitale Anschaffungen, die die Pfle-

gekräfte in ihrer Arbeit entlasten sollen. 
· Maßnahmen und Angebote der Pflegeheime und Pflegedienste, die auf eine bessere Verein-

barkeit von Pflege, Familie und Beruf für die Pflegekräfte zielen, werden unterstützt. 
· Die Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und stationären Pflegeeinrichtungen wird 

weiter verbessert und vereinfacht und Impulse für den Einsatz von elektronischer Kommuni-
kation gegeben (Sprechstunden per Video). 
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Sämtliche Maßnahmen zur Stärkung der Altenpflege werden im Grundsatz begrüßt. Die Gesamtent-
wicklung in der Pflege, die durch einen Pflegefachkraftmangel bei gleichzeitig steigendem Bedarf an 
Pflegeleistungen gekennzeichnet ist, setzt alle verantwortlichen Akteure unter Druck. Doch es sind 
die Kommunen, in denen die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen leben und in denen 
die Pflege stattfindet. So ist es ein wichtiges Ansinnen aller Kommunen, im Sinne guter Lebensbe-
dingungen vor Ort die notwendige Infrastruktur für pflegebedürftige Menschen sicherzustellen. Aus-
reichendes Pflegepersonal ist dabei elementar. 
 
Die Finanzierung sämtlicher Schwerpunktmaßnahmen findet nach dem Entwurf außerhalb der nach 
SGB XI zu vereinbarenden Pflegesätze statt und wird unmittelbar von den Pflege-/Krankenkassen 
getragen. Somit werden weder die Pflegebedürftigen noch der Sozialhilfeträger damit belastet. Dies 
ist angesichts der ohnehin hohen Eigenanteile in der Finanzierung und der daraus resultierenden ho-
hen Belastung der Pflegebedürftigen sowie der Sozialhilfeträger wichtig und wird ausdrücklich be-
grüßt. Allerdings ist zu bedenken, dass bei Einführung der Pflegeversicherung angedacht war, die 
gesamten SGB V Leistungen (Behandlungspflege) - wie im ambulanten Bereich – über die Kran-
kenversicherung zu finanzieren. Aus Kostengründen wurde hiervon schließlich Abstand genommen. 
Dringend notwendig ist die Finanzierung aller behandlungspflegerischen Leistungen über das SGB 
V. 
 
Zur Stärkung der Pflegeleistungen in der vollstationären Pflege soll den Einrichtungen auf Antrag 
zusätzliches Pflegepersonal, das über die Pflegesatzvereinbarung hinausgeht, über einen Vergü-
tungszuschlag finanziert werden. Aktuell befinden sich die Einrichtungen personell bereits in einer 
sehr angespannten Situation und sind häufig bereits nicht in der Lage, das vereinbarte Personal vor-
zuhalten. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand 
verbunden (monatliche Auszahlung des Vergütungszuschlags, Bericht an das BMG, Nachweisver-
fahren bei den Pflegekassen). Es ist zu befürchten, dass sich der mit der Umsetzung verbundene 
Verwaltungsaufwand hemmend auf die Inanspruchnahme in den Einrichtungen auswirken wird.   
 
Zu kritisieren ist, dass die Maßnahmen in der Langzeitpflege weit hinter den Maßnahmen zur Ver-
besserung in der Krankenpflege zurückbleiben: 

- Die Finanzierung zusätzlicher Pflegekräfte in der Langzeitpflege ist im Gegensatz zu einer 
Vollfinanzierung aller zusätzlichen Pflegestellen im Krankenhaus gedeckelt. 

- Tarifsteigerungen werden nur für den Bereich der Krankenpflege finanziert. 
 
Derartige Besserstellungen von Pflegekräften in Krankenhäusern könnte eine Abwanderung von 
Pflegekräften aus der Altenpflege bedingen und das dort ohnehin bestehende Problem eines Perso-
nalmangels weiter verstärken.  
 
Für den Bereich der Altenpflege bleibt festzuhalten, dass die Maßnahmen des Gesetzentwurfes  nur 
als erster Schritt zur Entspannung der Situation angesehen werden können. Zeitlich versetzt kündigt 
der Gesetzentwurf in weiteren Schritten die inzwischen angestoßene  konzertierte Aktion Pflege für 
die Verbesserung der Situation in der Langzeitpflege an. Das System Langzeitpflege einschließlich 
der Finanzierung (Teilkaskoprinzip, Deckelung der SGB XI Leistung, steigende Eigenbeteiligungen  
  



- 7 - 

 
der Anspruchsberechtigten nach SGB XI und/oder der Kostenträger des SGB XII) wird hier mit dem 
Ziel einer umfassenden Verbesserung der Rahmenbedingungen insgesamt auf den Prüfstand zu stel-
len sein.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Stefan Hahn 
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1 Einleitende Überlegungen 

Das am 1. August 2018 im Kabinett beschlossene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wird neue 

Herausforderungen an die Kliniken stellen, die Eckpunkte im Überblick: 

 

1.1 Vereinbarung eines Pflegebudgets (§6 a) 
 

Die Finanzierung des Pflegepersonals wird aus der DRG-Vergütung (Pflegepersonalkostenanteile) her-
ausgelöst und auf ein zwischen den Vertragsparteien zu vereinbarendes Pflegebudget umgestellt. Das 

krankenhausindividuelle Pflegebudget basiert entgegen der bisherigen Prämisse „gleiches Geld für glei-
che Leistung“ auf den IST-Kosten der abrechenbaren Pflegepersonalkosten des Hauses. Das Pflegestel-

lensonderprogramm geht in diesem Budget auf.  

Bei Umsetzung des Gesetzentwurfs (PpSG) wird es zu deutlichen Verschiebungen der krankenhausin-

ternen Budgets kommen. Vereinfacht lässt sich dieses wie in Abbildung 1 darstellen.  

 

Abbildung 1: Verschiebungen der krankenhausinternen Budgets in Anlehnung an Reinhard Schaffert (2018) 

 

Dies bedeutet, dass alle Kliniken, welche im Vergleich einen hohen Pflegepersonalstand haben (also 
bisher alle im G-DRG-System ausgewiesenen Pflegepersonalkostenanteile auch für Pflegepersonal ein-

gesetzt haben), von dieser Umstellung profitieren werden. Allerdings werden diejenigen Kliniken verlie-

ren, welche bisher für die Pflegepersonalstellen weniger Geld ausgegeben haben als die InEK-Kalkula-
tion vorgesehen hat. Werden die Zahlen zugrunde gelegt, welche auf dem 17. Nationalen DRG-Forum 

Mitte März in Berlin geäußert wurden, werden für die Pflegepersonalstellen ca. 15 Milliarden Euro aus 
dem DRG-Topf finanziert. Der SPD-Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar zufolge seien aber 18 Mil-

liarden Euro in der DRG-Kalkulation vorgesehen (Balling, 2018). Unter Voraussetzung der Korrektheit 

der Zahlen würden den Kliniken mit der Umstellung etwa 3 Milliarden Euro fehlen. Es stellt sich die 
Frage, welche Strategien in Kliniken entwickeln werden, um die zu erwartenden Defizite zu kompensie-

ren und welche Auswirkungen diese auf die Versorgungsqualität haben könnten. Es steht die Sorge im 
Raum, welche Auswirkungen die Finanzierungslücke von durchschnittlich 1,5 Millionen Euro Differenz 

pro Klinik haben könnte.  

Im aktuellen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird definiert, dass zusätzlich 

aufgebaute Pflegepersonalstellen ab 2018 bis 2020 voll finanziert werden sollen und in die erstmals 

2020 zu verhandelnden Pflegebudgets einfließen. Hier ist auch keine Obergrenze festgelegt. Die Vorga-
ben lassen sich auf eine einfache Formel reduzieren: „Je mehr Pflegepersonen in einer Klinik arbeiten, 

desto mehr Geld wird es für das Pflegepersonalbudget geben“. Ab 2020 wird die Förderung jeder neuen 
Pflegepersonalstelle im Rahmen der Pflegebudgets verhandelt (Bundesministerium für Gesundheit, 

2018, S. 42 und 43) und löst die Vorgabe „jede zusätzliche Pflegepersonalstelle wird voll finanziert“ ab. 
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Zu diesem Moment sollte ein Pflegepersonalbemessungssystem greifen und/oder der Pflegeerlöskatalog 

differenzierte Aussagen über die unterschiedliche Fallschwere in den Kliniken und deren Leistungsge-
schehen bieten, um steigende Pflegepersonalquoten künftig auch verhandeln zu können und einen er-

neuten Abbau der Personalstellen zu verhindern.  

Sollte das Gesetz so in Kraft treten, werden Pflegepersonen begehrte Mitarbeiter in Kliniken und ein 

Preiswettbewerb um Pflegepersonen wird beginnen. Auch ist nicht absehbar, wie stark durch den Preis-

wettbewerb im Krankenhaus eine Sogwirkung entsteht, welche aus der ambulanten und stationären 
Altenpflege Mitarbeiter abzieht. Neben diesen zu erwartenden Effekten ist mit Substitution von 

Aufgaben von anderen Berufsgruppen (Stationssekretärinnen, Servicekräfte, Reinigungs-
personen, Patientenfahrdienste, Ärzte, andere Therapeuten) zu rechnen, um in den jewei-

ligen Bereichen entsprechend einsparen zu können.  

Die Forderung der Pflegeverbände, ein Pflegepersonalbemessungsinstrument zu etablieren, ist in jedem 

Fall zielführend. Wie sonst sollte Pflegebudgetminderungen bei den Verhandlungen vorgebeugt werden, 

wenn die 100 %ige Förderung neuer Pflegepersonalstellungen wieder ausgesetzt wird.  

Fazit: 

• Pflegebudgetverhandlungen ohne konkrete Zahlen, Daten und Fakten über Fallschwere und pfle-

gerisches Leistungsgeschehen in der Pflege werden dazu führen, dass schrittweise Pflegebudgets 
gekürzt werden. Hier kann bereits auf Erfahrungen von Budgetverhandlungen nach dem Selbstko-

stendeckungsprinzip im Zeitraum 1972 bis 1993 zurückgegriffen werden. 

• Eine Pflegepersonalbemessung ist sinnvollerweise auf dem Pflegeerlöskatalog mit pflegerelevanten 

Indikatoren innerhalb des G-DRG-Systems zu etablieren. Dieser Weg ist innerhalb des PpSG vor-
stellbar und alle erforderlichen Strukturen zur Weiterentwicklung des Pflegeerlöskataloges zur be-

darfsgerechten Abbildung des Pflegeaufwandes sind realistisch. 

• Die Etablierung einer Pflegepersonalbemessung außerhalb des G-DRG-Systems neben dem Pflege-

erlöskatalog ist im PpSG nicht vorgesehen. 

• Dringend ist auch die Ausstattung mit einer Pflegedienstleitung, Personen, welche im Bereich der 

Pflegeentwicklung oder Pflegepersonalentwicklung tätig sind oder im Bereich des Hygienemanage-
ments auszuweisen. Ohne eine Regulierung ist zu befürchten, dass in diesen Bereichen abgebaut 

und eingespart wird. Denn das zu verhandelnde Pflegebudget bezieht sich in Verbindung mit dem 

Pflegeerlöswert ausschließlich auf die Kostenaufwände am Bett. 

 

1.2 Pflegeerlöskatalog – Pflegelastkatalog  
 

Das InEK hat vor kurzem einen Katalog zur Risikoadjustierung für Pflegeaufwand (Pflegelastkatalog) 

veröffentlicht (InEK - Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, 2018). Im PpSG wird hier von 
einem „Pflegeerlöskatalog“ gesprochen. Für 2019 ist eine aktualisierte Fassung der bisherigen Veröf-

fentlichung geplant. Beide Begriffe sind als Synonyme zu verstehen und es ist erfreulich, dass die Anre-

gungen zur Begriffsänderung im Gesetz aufgenommen wurden.  

Der Pflegeerlöskatalog/-lastkatalog weist tagesbezogene pflegerische Bewertungsrelatio-

nen pro DRG und ZE aus. Im Folgenden wird die im InEK-Katalog ausgewiesene tagesbezogene 
Bewertungsrelation als „Pflegelast-Wert“ bezeichnet. Der Pflegelast-Wert wurde ausgehend von den 

Pflegekosten der jeweiligen DRG und den Verweildauern ermittelt und beschreibt ein tagesbezogenes 

Relativgewicht, differenziert nach dem kalkulierten Ressourcenverbrauch auf Normalstation und Inten-

sivstation mit Differenzierungen bei Kindern. 
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Tabelle 1: Auszug aus dem Pflegelastkatalog des InEK 2018  

 

Abzugrenzen ist der „Pflegelast-Wert“ vom „individuellen Pflegebedarf“ eines Patienten. Während der 

individuelle Pflegebedarf die benötigten Pflegemaßnahmen und davon ableitbaren Personalressourcen 
beschreibt1, bildet der Pflegelast-Wert im Katalog des InEK die durchschnittlich eingesetzten Pflegeper-

sonalressourcen der Kalkulationshäuser innerhalb einer G-DRG als Bewertungsrelation ab. Dabei wurden 

die Pflegepersonalressourcen als Kostensatz durch die PPR-Daten gewichtet und den G-DRGs zugeord-
net. Darüber hinaus wurden die Bewertungsrelationen durch spezifische pflegerelevante Indikatoren 

(siehe Tabelle 4 OPS-Schlüssel mit pflegerischen Inhalten) beeinflusst. Durch die differenzierte Pflege-
personalkostenzuweisung über die PPR und pflegerelevante Indikatoren wird der unterschiedliche pfle-

gerische Ressourcenaufwand dargestellt und stellt somit eine Annäherung an den unterschiedlichen, 

pauschalierten Pflegebedarf der Patientengruppen innerhalb einer G-DRG dar. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch der Einsatz einer PPR mit den hinterlegten normativen Minuten-

werten, welche zur Pflegepersonalbedarfsermittlung genutzt werden könnten, nur eine grobe Annähe-
rung an den tatsächlichen Pflegebedarf darstellen kann, denn das Instrument blendet aktuell zahlreiche 

Leistungsbereiche der Pflege aus. Bisher wurden die PPR-Minutenwerte und der ermittelte Pflegeperso-
nalbedarf immer mit verhandelten Abschlägen realisiert. Die Kalkulationsgrundalgen der PPR basieren 

auf Annahmen von benötigter Pflegezeit für abstrakt definierte Pflege-Leistungen sowie durchschnittli-

cher angenommener Wochen-, Personal- und Häufigkeitsfaktoren (Fachgesellschaft Profession Pflege, 
2018). 

Eine Modifizierung der PPR hat im Jahr 2010 stattgefunden und wird wie bereits aufgezeigt in der G-
DRG-Kalkulation zur Gewichtung der vorhandenen Pflegepersonalressourcen genutzt (Wieteck, 2011). 

Ein Einsatz der PPR als Pflegepersonalbemessungsinstrument außerhalb des G-DRG-Systems würde ei-

nen kompletten Umbau und eine deutliche Ausdifferenzierung der PPR erfordern, um akzeptable Ergeb-
nisse zu liefern, welche ebenfalls nur eine Annäherung an den individuellen Pflegebedarf darstellen 

würden (Gratias, 2014).  

 

Zur Entwicklung des Pflegelast-Kataloges und der Darstellung der pflegerischen Bewertungsrelationen 
wurden die Pflegepersonalkosten aus der Kalkulationsmatrix herausgerechnet, welche mit einem Kreuz 

in der nachfolgenden Tabelle gekennzeichnet sind. Die Darstellung zeigt, welche Elemente der Kosten-

kalkulationsmatrix betroffen sind. Offen bleibt, wie künftig die Pflegepersonalkosten z. B. des Pflegema-
nagements, QMB Pflege, Hygienefachkraft usw. Berücksichtigung im zu vereinbarenden Pflegebudget 

finden. Diese Pflegepersonalkosten befinden sich in der Kostenkalkulationsmatrix im Bereich „Infrastruk-
tur“ wieder. Auch die Pflegepersonalkosten zur Unterstützung in den Funktionsbereichen wie OPS, An-

ästhesie usw. finden im aktuell veröffentlichten Pflegelastkatalog keine Berücksichtigung. 

                                                      
1 Der individuelle Pflegebedarf eines Patienten wird durch die Umsetzung eines pflegediagnostischen Prozesses und einer Maßnahmenpla-

nung sichtbar und beschreibt auf Basis der Pflegebedürftigkeit und vorhandenen Ressourcen des Patienten sowie der Umweltbedingungen und 
Pflegeziele erforderliche Pflegemaßnahmen. 
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Tabelle 2 Kostenmatrix des InEK (InEK - Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, 2018) 

 

Der „Pflegelast-Wert“ wird ausgehend von den gewichteten Pflegekosten der jeweiligen DRG und den 

Verweildauern ermittelt und beschreibt ein tagesbezogenes Relativgewicht, differenziert nach dem kal-
kulierten pflegerischen Ressourcenverbrauch auf Normalstation bzw. Intensivstation inklusive einer Dif-

ferenzierung bei Kindern.  

Im PpSG wird der Pflegeerlöskatalog ggf. in etwas abgewandelter und aktualisierter Version zur Pflege-

kostenvergütung im Rahmen der Krankenhausabrechnung vorgesehen und könnte künftig in den Pfle-
gebudgetverhandlungen ab 2020 eine Rolle spielen. Ebenso ist der Pflegeerlöskatalog Grundlage zur 

Bildung des Pflegepersonalquotienten. 

Rechenweg zur Ermittlung des fallbezogenen Pflegelast-Wertes am Beispiel: 

Herr Meier mit einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung war 2 Tage auf der Intensivstation und 11 Tage auf 
Normalstation. Der DRG (E65B) würde für die Normalstation ein Relativgewicht pro Tag von 0,0259 und für die Inten-
sivstation von 0,1094 zugewiesen werden. Werden die Werte für den Aufenthalt entsprechend mit den Verweildauer-
tagen in den beiden Bereichen multipliziert, ergibt sich der „Pflegelast-Wert“ (2 x 0,1094 + 11 x 0,0259) von 0,5037. 
Da es sich bei dem Patienten um einen an Demenz erkrankten Patienten handelt, wird der OPS 9-200.01 (PKMS) 
verschlüsselt. Dem ZE2 130.01 wurde ein fallbezogenes Relativgewicht von 0,3425 zugewiesen. Dieses wird zur Berech-
nung der fallbezogenen Pflegelast addiert, woraus sich ein Pflegelast-Wert von 0,8462 für den Patienten ergibt.  

Exemplarische Berechnungen einer Universitätsklinik des durchschnittlichen Pflegelast-Wertes 

verschiedener Facheinheiten einer Klinik zeigen, dass die durchschnittlichen „Pflegelast-Werte“ ohne 

die Pflegeindikatoren des OPS „hochaufwendige Pflege“ und „Pflegebedürftigkeit“ nicht nennenswert 
voneinander abweichen. In der nachfolgenden Tabelle 3 wird dieses am Beispiel des PKMS hochauf-

wendige Pflege dargestellt. Die rot umrahmte Spalte zeigt den durchschnittlichen Pflegelast-Wert ohne 
hochaufwendige Pflege. In der grün umrandeten Spalte wird der durchschnittliche Pflegelast-Wert auf 

Normalstation unter Berücksichtigung der hochaufwendigen Pflege (ZE 130 durch PKMS) dargestellt.  

 

Fach- Normal- Intensiv- ZE 130      

stationen station  station  0,34 
Pflegelast gesamt/ 
Normalstation 

Chirurgie (n 247) 0,031 0,119 5,0 0,048 

Innere Med I (n 267) 0,03 0,112 10,0 0,064 

Innere Med 3 (n 262) 0,029 0,108 10,0 0,063 

Unfallchirurgie (n 131) 0,028 0,111 3,5 0,0399 

Geriatrie (n 206) 0,03 0,111 60,0 0,234 

Neurologie (n 187) 0,03 0,109 7,0 0,0538 

Dermatologie (n 139) 0,029 0,108 1,3 0,03342 

Hämatologie (n 213) 0,032 0,111 1,0 0,0354 

Tabelle 3: Durchschnittlicher Pflegelast-Wert Fachabteilungsbezogen 

 

Diese Ergebnisse sind vor dem Hintergrund des in der G-DRG-Kostenkalkulation genutzten Instrumentes 
der PPR (Pflegepersonal-Regelung) nicht verwunderlich. Die Differenzierung unterschiedlicher 

                                                      
2 ZE= Zusatzentgelt für den OPS 9-20 



            Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. 
 

7 

 

Fallkosten abhängig von der Fallschwere ist mittels der PPR nur sehr eingeschränkt möglich. Die Diffe-

renzierung der PPR sowohl in der Pflegekostenkalkulation innerhalb des DRG-Systems und die damit 
verbundenen Kompressionseffekte sind ebenso bekannt wie die eingeschränkte Fähigkeit des Instru-

mentes, die unterschiedlichen Fallschweren und Pflegebedarfe der Patienten adäquat abzubilden. Ein 
weiterer zentraler Kritikpunkt der PPR ist in der nur wenig hilfreichen Operationalisierung der Items zu 

sehen. Diese sind zur Pflegeprozessdokumentation zu abstrakt und unterliegen einem breiten Interpre-

tationsspielraum. Eine detaillierte Beschreibung der Pflegepersonalregelung (PPR) mit der Aktualisierung 
dieser in 2010 ist in dem „Konzept zur Pflegepersonalbedarfsmessung im Krankenhaus“ zu finden 

(Fachgesellschaft Profession Pflege, 2018). Somit ergeben sich Ungenauigkeiten bei der Kodierung. Zu-
dem würde eine adäquate Pflegeprozessdokumentation zur pflegefachlichen Steuerung des Pflegepro-

zesses vielerorts eine genauere Pflegedokumentation erfordern (Wieteck & Kraus, 2016). Erst durch 
ergänzende Indikatoren wie im Beispiel des OPS 9-20 werden die Unterschiede im Pflegeaufwand z. B. 

durch hochaufwendige Pflege sichtbar. 

 

Fazit 

• Gerade im Kontext von künftig zu führenden Pflegebudgetverhandlungen wird es bedeutend sein, 

unterschiedliche Fallschweren differenziert darzustellen. 

• Der „Pflegelast-Wert“ ist aktuell der einzige verfügbare Datensatz, welcher eine unterschiedliche 
pflegerische Fallschwere differenzieren kann – dies jedoch nur, insofern keine OPS-Schlüssel aus 

dem Katalog entfernt werden. Eine Weiterentwicklung und weitere Ausdifferenzierung ist daher zu 

empfehlen. Hierbei spielen pflegespezifische Indikatoren eine entscheidende Rolle. 

• Der OPS 9-20 hochaufwendige Pflege und der OPS Pflegebedürftigkeit werden dazu beitragen, Un-

terschiede zwischen der Fallschwere unterschiedlicher Kliniken deutlicher zu machen. 

• Pflegespezifische Indikatoren können Anreize für die Durchführung aktivierend-therapeutischer 

Pflege setzen. Dieses belegen sowohl die Erfahrungen mit den Komplexkodes der Geriatrie, der 

neurologischen Frührehabilitation, der Palliativversorgung und dem OPS hochaufwendige Pflege. 

• Durch den pflegerischen Leistungsbezug in dem künftigen Pflegeerlöskatalog kann einer unreflek-

tierten Substitution pflegefremder Tätigkeiten zu Lasten pflegeoriginärer Aufgaben vorgebeugt wer-

den.  

• Der Pflegeerlöskatalog kann sich durch gezielte Weiterentwicklung zu einem differenzierten Instru-

ment für eine adäquate und bedarfsgerechte Vergütung pflegerischer Leistungen entwickeln. Dieser 

Weg hat deutlich mehr Potenzial als die Aktualisierung und Wiederbelebung einer (modifizierten) 

PPR. 

 

1.3 Pflegeentgeltwert, Pflegeerlös  
 

Der Pflegeerlöskatalog, welcher vom InEK ab 2019 zur Verfügung stehen soll, weist die bundeseinheit-
lichen pflegerischen Bewertungsrelationen je Belegungstag pro DRG-Fallgruppe aus. Die Abbezahlung 

des krankenhausindividuellen Pflegebudgets wird dann fallbezogen berechnet. Basierend auf den Kenn-

ziffern des jeweiligen Krankenhauses wird ein Pflegeentgeltwert für das Haus berechnet. Die Berech-

nungsformel lautet hierzu wie folgt: 

𝑃𝑓𝑙𝑒𝑔𝑒𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘

=
𝑉𝑜𝑟𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑏𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑃𝑓𝑙𝑒𝑔𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑃𝑓𝑙𝑒𝑔𝑒𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘
  

Pro Patientenfall wird zur Abbezahlung des vereinbarten Pflegebudgets der Pflegeerlösanteil wie folgt 

berechnet: 

𝑃𝑓𝑙𝑒𝑔𝑒𝑒𝑟𝑙ö𝑠 𝑓ü𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙
= 𝐵𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑓𝑙𝑒𝑔𝑒𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒𝑠 𝑥 𝐵𝑒𝑙𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑥 𝑃𝑓𝑙𝑒𝑔𝑒𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐾𝑟𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛ℎ𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

Offen ist derzeit, ob der Pflegeerlöskatalog mit den für jede DRG und jedes ZE ausgewiesenen pflege-

rischen Bewertungsrelationen auch als künftige Grundlage zur Pflegepersonalbemessung und Qualitäts-
bewertung genutzt/ausgebaut werden soll, und ob nach einer Konvergenzphase ein einheitlicher 
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Landesbasisfallwert-Pflege vereinbart wird, um somit die individuellen Pflegebudgetverhandlungen zu 

ersetzen. 

Fazit: 

• Die weitere Differenzierung des Pflegeerlöswertes und schrittweise Annäherung an den individuellen 

Pflegebedarf ist zu empfehlen. Dieser Ansatz wird unter Punkt zwei noch genauer ausgeführt und 
entspricht einem multidimensionalen Ansatz der Pflegepersonalbemessung, welcher international 

gefordert wird (Bartholomeyczik, Haasenritter, & Wieteck, 2009; Wieteck & Kraus, 2016). 

• Nach einer Konvergenzphase ist die Etablierung eines Landesbasisfallwertes Pflege und die Ablö-

sung individueller krankenhausbezogener Pflegebudgetverhandlungen sinnvoll. Somit ist eine lei-
stungsorientierte Pflegevergütung gegeben. Die Zielsetzung „gute Pflege wird gut bezahlt“ und 

„gleiches Geld für gleiche Leistung“ kann damit erreicht werden. 

 

1.4 Pflegepersonalquotienten, Verordnungsermächtigung (§137i) 
 

Ein Pflegepersonalquotient wird eingeführt, welcher das Verhältnis der Anzahl der Vollzeitkräfte im Pfle-

gedienst zu dem Pflegeaufwand eines Krankenhauses beschreibt. „Für die Ermittlung des Pflegeaufwan-
des erstellt das Institut bis zum 31. Mai 2020 einen Katalog zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwandes, 
mit dem für die Entgelte nach § 17 b Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes tagesbezogen die 
durchschnittlichen Leistungen abbildbar sind“ (Bundesministerium für Gesundheit, 2018, S. 21). Ziel der 
Einführung des Pflegepersonalquotienten ist es, die Personalausstattung der Krankenhäuser zu verbes-

sern und die Sicherheit der Versorgungsqualität zu fördern. Angestrebt wird, durch die Vergleiche der 
Pflegepersonalquotienten der Krankenhäuser die Pflegepersonalbesetzung im Verhältnis zum Pflegeauf-

wand bewerten zu können. Es ist davon auszugehen, dass der Pflegepersonalquotient langfristig eine 

Bedeutung im Bereich der Pflegebudgetverhandlungen bekommen wird. Wie in den zuvor aufgeführten 
Punkten wird deutlich, dass dieses Ziel nur mit dem Erhalt und dem weiteren Ausbau pflegerelevanter 

Indikatoren im G-DRG System erreicht werden kann.  

Fazit: 

• Zur Verbesserung der Aussagekraft des Pflegepersonalquotienten ist es zwingend, die Pflege-Indi-

katoren im G-DRG-System weiter zu differenzieren. Gerade Elemente wie die „hochaufwendige 

Pflege“ sind neben zustandserfassenden Instrumenten wie z. B. einem pflegerischen Basisas-

sessment mit Fallschwere-Index bedeutend. 

• Der Pflegepersonalquotient alleine, ohne eine leistungsbezogene Perspektive ist wenig aussagekräf-

tig, denn ohne die Sicherstellung, dass Pflege auch pflegerelevante Leistungen durchführt und keine 
Aufgaben aus anderen Bereichen übernimmt, ist der Indikator aussagelos und kann nicht dazu 

beitragen, die Versorgungsqualität positiv zu beeinflussen. 

• Eine Veröffentlichungspflicht des Pflegepersonalquotienten fachabteilungsbezogen im Qualitätsbe-

richt ist zu befürworten und schafft grundsätzlich mehr Transparenz. 

 

1.5 Pflegepersonaluntergrenze (§137i (2)) 
 

Der Pflegepersonalquotient soll künftig dazu genutzt werden, Pflegepersonaluntergrenzen in allen Be-

reichen der Pflege zu vereinbaren. Dieses Regulierungssystem soll ab 2020 greifen. Übergangsweise 
liegt aktuell eine Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) vor, welche für sog. pflegesensitive 

Bereiche Untergrenzen für 2019 definiert. 

Auf die Pflegepersonaluntergrenzen, welche in der Rechtsverordnung vereinbart wurden, wird an dieser 

Stelle nicht weiter eingegangen. In der Stellungnahme „Pflegepersonaluntergrenzen und Finanzierung 
der Pflege außerhalb des G-DRG-Systems – (k)ein sinnvoller Weg!?“ werden die Risiken differenziert 

diskutiert (Fachgesellschaft Profession Pflege e. V., 2018).  

Fazit:  

• Langfristig sollten Pflegepersonaluntergrenzen durch sinnvollere Mechanismen ersetzt werden. 
Hier entstehen Verwaltungs- und Kontrollaufgaben, welche keinen Mehrwert in der 
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Patientenversorgung darstellen. Eine leistungsorientierte Vergütung pflegerischer Leistungen ba-

sierend auf einem Pflegeerlöskatalog und einem vereinbarten Landesbasisfallwert verbunden mit 
der Implementierung eines Qualitätsindikatorensets macht langfristig Pflegepersonaluntergrenzen 

überflüssig und könnte deutlich wertvollere Anreize zur Qualitätsverbesserung in der Pflege set-

zen. 

• Die für das Jahr 2020 angedachten Personaluntergrenzen sind als riskant einzustufen, da sie als 

Orientierungswerte der Budgetverhandlungspartner genutzt werden könnten. Besonders proble-

matisch ist dies zu bewerten, wenn es nicht gelingt, das Leistungsgeschehen und unterschiedliche 

Fallschweren in den Klinken über den Pflegeerlöskatalog differenziert abzubilden. 

 

1.6 Zusammenfassung 
 

Zwei Aspekte werden im Rahmen des PpSG bezogen auf die Finanzierung der Pflegeleistungen im Kran-
kenhaus deutlich. Wenn Pflege aus dem DRG-Kontext herausgelöst wird und der Pflegeerlöskatalog des 

InEK nicht weiter durch Aufnahme weiterer OPS und ICD-10 verfeinert oder gar bestehende pflegere-
levante Indikatoren im G-DRG-System herausgenommen werden, wird der geplante Pflegepersonalquo-

tient aussagelos sein und die im Gesetz formulierten Zielsetzungen können nicht erreicht werden. Zu-
dem kann der unterschiedliche Ressourcenaufwand der Pflege und damit verbundene Pflegepersonal-

bedarf nicht adäquat beurteilt und in Budgetverhandlungen vereinbart werden. 

Es ist zu empfehlen, den Pflegeerlöskatalog künftig zur Pflegepersonalbedarfsmessung 
weiter auszubauen und zu nutzen. Hierzu ist es wichtig, die pflegerelevanten Indikatoren 

im G-DRG-System zu belassen und weiter zu verfeinern.  

 

2 Pflegepersonalbedarfsermittlung basierend auf dem Pflegeerlöskatalog des 
InEK 

 

Das nachfolgend vorgestellte Konzept für eine künftige Pflegepersonalbemessung basiert auf pflegere-
levanten Indikatoren im G-DRG-System sowie einem schrittweisen weiteren Ausbau derselben. Aus-

gangspunkt des Konzeptes bildet der vom InEK vorgelegte Pflegelastkatalog.  

Vorteile, die für den Ausbau des Pflegelastkataloges als Grundlage zur Pflegepersonal-

bemessung sprechen sind: 

• Der Aufbau von Parallelwelten wird vermieden, vielmehr kann ein bestehendes System sofort 

weiter genutzt und weiterentwickelt werden. Dabei kann auf alle bereits etablierten Verfahren 

und Institute (DIMDI, InEK) zurückgegriffen werden.  

• Die gesetzlichen Rahmenbedingungen im PpSG sowie im heutigen G-DRG-System sind gegeben 

und die Überlegungen sind konform mit den bereits etablierten Verfahren. 

• Die Prüfungen der korrekten Anwendung der Kodes können wie bisher durch den Medizinischen 

Dienst der Krankenkassen (MDK) durchgeführt werden.  

• Pflegerische Daten werden für weitere Versorgungsforschung im G-DRG-System miterfasst, so 

ist der Zugang zu den Daten durch die etablierten Institute und Verfahren geregelt.  

• Mit Bezug auf die Umsetzung sind keine weiteren gesetzgeberischen Verfahren zur Umsetzung 

von Personalbemessungsinstrumenten erforderlich. Durch die gegebenen Strukturen ist die Um-

setzung des ICD-10 und OPS geregelt. Das jährliche Vorschlagswesen kann genutzt werden. 

• Dokumentationserfordernisse lassen sich pflegefachlich sinnvoll und ohne bürokratischen wei-

teren Aufbau von Dokumentationsanforderungen realisieren. 

• Die bürokratischen Aufwände der Kliniken, Kassen und Ortsverbände hinsichtlich der kranken-
hausindividuellen Budgetverhandlungen können schrittweise abgelöst werden. So heißt es im 

Gesetzesentwurf: „Die Vereinbarung des Pflegebudgets wird in den regelmäßig stattfindenden 
Budgetverhandlungen auf der Ortsebene zu einem höheren Zeitaufwand führen, der für die 
somatischen Krankenhäuser mit einem dauerhaften Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 170 000 



            Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. 
 

10 

 

Euro einhergehen wird.“ Ziel sollte es sein, die krankenhausindividuellen Pflegebudgetverhand-

lungen langfristig im Rahmen einer Konvergenzphase und basierend auf den Relativgewichten 
des Pflegeerlöswertes abhängig von der Leistung der jeweiligen Klinik zu ersetzen. Damit kann 

eine Vergütungsgerechtigkeit bewirkt werden und gute Pflege kann besser entlohnt werden als 

eine „Satt-und-Sauber“-Versorgung.  

• Durch die Entwicklungspotenziale innerhalb des G-DRG-Systems könne gezielte Anreize für evi-

denzbasierte Handlungskonzepte und edukative Maßnahmen gesetzt werden. 

• Der Pflegeerlöskatalog mit der Option einer weiteren Spezifizierung könnte den lange geforder-

ten Wandel in unserer Gesundheitswirtschaft bewirken, indem Pflege zu einem entscheidenden 

Erlösfaktor aufsteigt und nicht weiter auf einen Kostenfaktor reduziert wird.  

 

2.1 Pflegepersonalbemessung basierend auf dem Pflegeerlöskatalog des InEK 

 

Seit der Einführung des G-DRG-Systems 2004 wurden einige OPS- und ICD-10-Schlüssel eingeführt, 
welche sich auf pflegerelevante Patientenzustände und/oder spezifische Pflegeleistungen beziehen. Bei 

den OPS-Schlüsseln handelt es sich zumeist um Prozeduren, welche einen aktivierend-pflegetherapeu-
tischen Aspekt beinhalten. Zielsetzung all der Bemühungen, Pflege in das G-DRG-System einzubringen, 

war die Unterschiedlichkeit der pflegerischen Versorgungsbedarfe abzubilden und für eine Vergütungs-
gerechtigkeit zu sorgen. Zum anderen war es Anliegen der Fachgremien, aktivierend-therapeutische 

Pflegekonzepte zu fördern, um einer reinen „Satt-Sauber-Versorgung“ entgegenzuwirken bzw. diese 

schrittweise abzubauen. Zudem waren alle Bestrebungen zumeist auf vulnerable Patientengruppen ge-
richtet. Nachfolgend ein Überblick über OPS-Codes, welche bereits pflegespezifische Element aufge-

nommen haben.  

 

OPS Titel und pflegerelevanter Aspekt 

8-550 Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegeper-
sonal.  

Mindestens eine Pflegefachkraft des geriatrischen Teams muss eine strukturierte curriculare geriatriespezifische Zusatzqualifikation im 

Umfang von mindestens 180 Stunden sowie eine mindestens 6-monatige Erfahrung in einer geriatrischen Einrichtung nachweisen 

8-552 Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegeperso-
nal auf dem Gebiet der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation 

Vorhandensein von folgenden Therapiebereichen: Physiotherapie/Krankengymnastik, Physikalische Therapie, Ergotherapie, Neuropsy-

chologie, Logopädie/fazioorale Therapie und therapeutische Pflege (Waschtraining, Anziehtraining, Esstraining, Kontinenztraining, Ori-
entierungstraining, Schlucktraining, Tracheostomamanagement, isolierungspflichtige Maßnahmen u.a.). 

8-559 Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes Pflegepersonal 
(Therapeutische Lagerung, Mobilisierung, Körperpflege, Kleiden, Essen und Trinken; Ausscheidungstraining, Wahrnehmungsförderung, 
Aktivierungstherapie, Trachealkanülenmanagement u.a.) 

8-975 Naturheilkundliche Komplexbehandlung: Behandlung von mindestens 120 Therapieminuten pro Tag durch ein klinisch-naturheil-
kundliches Team unter Leitung eines Facharztes mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren und mit mindestens dreijähriger Erfah-
rung im Bereich der klassischen Naturheilverfahren 

* Dem Team müssen neben Ärzten und fachkundigem Pflegepersonal mit mindestens […] 

* Mindestens zweimal wöchentlich Teambesprechung unter Einbeziehung somatischer, ordnungstherapeutischer und sozialer Aspekte 
mit patientenbezogener Dokumentation der bisherigen Behandlungsergebnisse und der weiteren Behandlungsziele 

* Naturheilkundliche erweiterte Pflege durch fachkundiges Pflegepersonal 

8-98e Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Tägliche multiprofessionelle Fallbesprechung mit Anwe-

senheitsdokumentation, * Aktivierend- oder begleitend-therapeutische Pflege durch besonders in diesem Bereich geschultes Pflegeper-
sonal 

*  Wöchentliche multidisziplinäre Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger Behandlungsergebnisse und wei-

terer Behandlungsziele pro vollständiger Woche 

8-98h Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Der Zeitaufwand, der von Ärzten des 
Palliativdienstes, von Pflegefachkräften des Palliativdienstes und von Vertretern der oben genannten Bereiche des Palliativdienstes am 

Patienten sowie patientenbezogen an seinen Angehörigen/Bezugspersonen erbracht wurde,  

    wird über den gesamten stationären Aufenthalt addiert und entsprechend kodiert. 

8-982 Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Aktivierend- oder begleitend-therapeutische Pflege durch besonders in diesem Bereich 
geschultes Pflegepersonal 

9-200 Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: Basierend auf dem PKMS werden hier die Aufwandspunkte generiert, wenn entweder 
aktivierend-therapeutische Handlungskonzepte umgesetzt werden oder Punkte gezählt werden, wenn ein Patient eine erhöhte Frequenz 
von Pflegeleistungen auf Grundlage des individuellen Pflegebedarfes des Patienten hat. 

9-201 Hochaufwendige Pflege bei Kindern und Jugendlichen: 

9-202 Hochaufwendige Pflege bei Kindern 

9-203 Hochaufwendige Pflege bei Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen 
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9-502 Präventive familienzentrierte multimodale Komplexbehandlung bei Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen: * 
Das multiprofessionelle Team besteht mindestens aus den folgenden 3 Berufsgruppen: Ärzte, Psychologen oder Pädagogen, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegekräfte * * Einsatz von mindestens 2 der folgenden Leistungen (von jeweils mindestens 30 Minuten 

Dauer, Leistungserbringung durch mindestens 1 Mitglied des multiprofessionellen Teams): 

• Beratung der Eltern/Sorgeberechtigten zu sozialen Aspekten und Entwicklungsaspekten bei drohender Bindungsstörung sowie 
zur Mobilisierung von Unterstützungsressourcen 

• Anleitung der Eltern/Sorgeberechtigten in bindungsförderndem Verhalten durch: theoretische Unterweisung im Einzel- oder 
Gruppensetting und/oderpraktische Unterweisung im Einzelsetting und/oder Übung wiederkehrender allgemeiner und spezifi-

scher Pflege- und Versorgungshandlungen am eigenen Kind 

• Krisenintervention bei kurzfristiger Zustandsverschlechterung des Kindes 

8-971 Multimodale dermatologische Komplexbehandlung 

8-976 Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung 

8-981 Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls 

8-983 Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung 

8-984 Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus 

8-987 Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] 

9-984 Pflegebedürftigkeit: Hier wird basierend auf dem NBA der Pflegegrad ermittelt und beantragt und/oder der bestehende Pflegegrad 
angegeben. (Die vier Module des NBA zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit sind auch Bestandteil des BAss) 

Tabelle 4: OPS-Schlüssel mit pflegerischen Inhalten 

 

Hinzu kommen entsprechende ICD-10-Schlüssel, hier besonders die U50.- Motorische Funktionsein-

schränkung und U51.- Kognitive Funktionseinschränkung sowie U52.- Frührehabilitations-Barthel-Index, 
um pflegerelevante Patientenzustände abzubilden. Diese werden über spezielle Assessmentinstrumente 

getriggert. Da z. B. die U50.* und U51.* in den vergangenen Jahren eine CCL-Relevanz entwickelt 

haben, wurde in vielen Kliniken ein entsprechendes Assessment eingeführt.  

Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass fast jeder der in Tabelle 4 aufgeführten OPS-Schlüssel 

mittlerweile erlösrelevant ist und die unterschiedlichen pflegerischen Ressourcenaufwände sichtbar und 
abrechenbar macht. Zudem beeinflussen die pflegerelevanten OPS und ICD-10 den Pflegeerlöswert. 

Dies entweder über ein Zusatzentgelt (z. B. die Palliativkomplexkodes, OPS Pflegebedürftigkeit) oder 
eine Gruppierungsrelevanz im G-DRG-System (z. B. der Komplexkode der Geriatrie, Neurologie) oder 

beides (z. B. der OPS 9-20 hochaufwendige Pflege). Abhängig vom pflegerischen Leistungsgeschehen 

in einer Klinik werden die durchschnittlichen pflegerischen Bewertungsrelationen differieren und den 

unterschiedlichen personellen Ressourceneinsatz abbilden.  

Pflege könnte die im DRG-System bisher befindlichen Indikatoren nutzen, um über den Pflegeerlöska-
talog Pflegepersonalbedarf und Pflegepersonalbudget zu verhandeln und über das jährliche Vorschlags-

wesen weitere pflegerelevante Indikatoren in das G-DRG-System einzubringen. Dieses mit dem Fokus, 

Anreize zu schaffen, um die Qualität des pflegerischen Leistungsgeschehens zu fördern. Durch das Be-
lassen der Pflegeindikatoren im G-DRG-System könnten Pflegebudgetunterschiede zwischen den Klini-

ken/Fachabteilungen gerechtfertigt werden und somit eine verbesserte Grundlage für die Pflegebudget-
verhandlungen geschaffen werden. Bei diesem Modellansatz kann argumentiert werden, dass Kliniken, 

welche verstärkt einen aktivierend-pflegetherapeutischen Schwerpunkt setzen, durch die Abbildung des 
unterschiedlichen Leistungsgeschehens auch eine bessere Ausgangslage haben sollten, Pflegepersonal-

budgets zu verhandeln. Ganz nach dem Motto „gute Pflege wird besser bezahlt“. 

Die Anreizsetzung für pflegetherapeutische Konzepte bei der OPS-Entwicklung ist auch innerhalb der 
Klinik von Bedeutung, da ohne diese Anreize das Risiko besteht, dass Pflege inhaltlich noch mehr auf 

die administrativen Zuarbeiten im Behandlungsprozess mit Substitution ärztlicher Tätigkeiten ausgerich-
tet wird. Damit wäre aber eine dringend erforderliche Neuorientierung pflegerischen Handelns in Rich-

tung Professionalisierung der pflegeoriginären Aufgabenbereiche blockiert. Durch die Bedeutung des 

Pflegeerlöskataloges und der pflegespezifischen OPS und ICD-10 hat Pflege künftig Einfluss auf die 
Krankenhausbudgets. Dieses ist wiederum daran gekoppelt, welche pflegerischen Leistungen erbracht 

werden. 

Pflegeleistungen im G-DRG-System zu Erlösfaktoren zu entwickeln, könnte es künftig ermöglichen, in 

einem interdisziplinären Team zu entscheiden, ob Patienten mehr Pflegetherapie, Patientenedukation, 
und/oder komplementäre medizinische Betreuung oder einen operativen Eingriff und medizinische Be-

handlung benötigen. 

Vor dem Hintergrund einer langfristigen Sicherstellung, dass eine „gleiche pflegerische Versorgung 
und Pflege-Therapie" auch den „gleichen Erlös für die Pflegeleistung" bedeutet, sind die pfle-

gerelevanten Indikatoren im G-DRG-System weiter auszubauen. Langfristig sind die krankenhausindivi-
duellen Pflegeerlöse in einen landes-/bundesweiten pflegerischen Basisfallwert zu überführen. Zudem 
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ist eine Harmonisierung des pflegerischen Leistungsgeschehens auf einem pflegewissenschaftlich aner-

kannten Stand (evidence-based nursing) zu fördern. Hierzu wird eine entsprechende Leistungstranspa-

renz durch differenzierte Indikatoren im G-DRG-System benötigt.  

Eine weitere Zielsetzung, welche mit diesem Lösungsansatz verfolgt wird, ist, dass die pflegerischen 
und medizinischen Daten in einem Datensatz verfügbar sind und es künftig deutlich besser ge-

lingen kann, eine saubere Risikoadjustierung für pflegerische Qualitätsindikatoren zu ermöglichen.  

 

2.2 Konzeptüberlegungen zum Ausbau der Pflegeindikatoren im Pflegeerlöskatalog 
 

Wie bereits erwähnt basiert das künftige Modell zur Pflegepersonalbemessung und Pflegebudgetver-
handlung auf den pflegerelevanten Indikatoren im G-DRG-System und dem damit beeinflussbaren Pfle-

geerlöswert (Pflegelast-Wert).  

Dabei wird ein multidimensionaler Ansatz bei der Pflegebedarfsmessung und/oder Pflegebudgetver-

handlung verfolgt. Das bedeutet, dass sowohl zustandsbezogene als aus leistungsbezogene Indikatoren 

im G-DRG-System genutzt werden, um den Pflegeerlöswert abhängig vom Leistungsgeschehen der je-
weiligen Klinik zu differenzieren. Nachfolgend werden die vier Bereiche des Modells (vgl. Abb. 2) zur 

Darstellung des Pflegeaufwandes und die Wirkmechanismen und Aussagekraft der Indikatoren vorge-
stellt. In dem Modell zur künftigen Pflegepersonalbemessung werden zwei im Antragsverfahren des 

DIMDI befindliche OPS-Schlüssel mit einbezogen.  

 

 

Abbildung 2: Modell zur Pflegepersonalbemessung und -budgetverhandlung innerhalb des G-DRG-Systems 

 

2.2.1 Pflegepersonalbemessungsmodell Bereich A) Patientenzustand 

 

Der Bereich A bildet den Patientenzustand und damit das Pflegebedürfnis des Patienten ab. 

Folgende Indikatoren stehen bereits zur Verfügung, um unterschiedliche Patientenzustände darzustel-

len: 

• U50* bis U52* motorische und kognitive Funktionseinschränkungen basierend auf Assessment-

instrumenten 

• 9-984 Pflegebedürftigkeit 
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• 1-775 Standardisiertes pflegerisches Basis-Assessment für die Akutpflege (BAss); dieses Assess-

ment befindet sich im DIMDI-Vorschlagswesen 2019 (Fachgesellschaft Profession Pflege e.v., 

2018b) 

2014 bis 2016 hat der DPR innerhalb des OPS-Vorschlagsverfahrens die Umsetzung eines standardisier-

ten Basis-Assessments für Erwachsene gefordert (OPS 1–776). Eine sehr sinnvolle Überlegung, die die 
Fachgesellschaft Profession Pflege in Form des pflegerischen Basis-Assessments Akutpflege (BAss) auf-

gegriffen hat: 

1-776 Standardisiertes pflegerisches Basis-Assessment in der Akutpflege 

Dieses kostenlos zur Verfügung stehende Basis-Assessment bildet mit den ICD-10 U50.* bis U52.* und 

den Informationen der Pflegebedürftigkeit des NBA den Patientenzustand und die Fallschwere ab.  

 

2.2.2 Pflegepersonalbemessungsmodell Bereiche B) Spezielle Pflegeleistungen in Fachberei-
chen und C) Spezielle Pflegeleistungen auf Normalstation 

 

Mit diesen bereits bestehenden Indikatoren im G-DRG-System werden spezielle Patientengruppen ab-

gebildet, welche einen besonderen pflegerischen Bedarf haben. 

B) Spezielle Pflegeleistungen in spezifischen Fachbereichen (Interdisziplinäre Komplexkodes) 

mit pflegerischen Inhalten in unterschiedlicher Ausprägung.  

Hier werden spezifische, evidenzbasierte und pflegetherapeutische Konzepte für bestimmte Pa-

tientengruppen wie Neurologie oder Geriatrie fokussiert und Anreize für eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit gesetzt. Ebenso sind Strukturparameter formuliert. Beispielhafte OPS-Schlüs-

sel sind etwa:8-550, 8-552, 8-559, 8-975, 8-975, 8-98e, 8-98h, 8-982, 9-502 etc. 

C) Spezielle Pflegeleistungen auf Normalstation. Hier sind der OPS hochaufwendige Pflege 

(PKMS) und der im Vorschlagsverfahren 2019 befindliche 9-21 multimodale interdisziplinäre 

Komplexbehandlung für die Akutpflege angesprochen (Fachgesellschaft Profession Pflege e.v., 

2018a).  

 

2.2.3 Pflegepersonalbemessungsmodell Bereich D) Standardpflegeleistungen 
 

Die PPR-Kalkulation (D) deckt die Grundleistungen der pflegerischen Versorgung in zwölf verschie-

denen Aufwandsgruppen ab. Die Gruppierung wird über eine grobe Einschätzung des pflegerischen 
Leistungsgeschehens realisiert. Über die Daten der Kalkulationshäuser werden die Gewichtungen der 

Pflegepersonalressourcen den einzelnen G-DRGs zugewiesen. Hier kann die Standardversorgung in der 

Pflege ohne besondere Herausforderungen abgebildet werden. Die Daten über die Grundleistungen sind 
sehr grob und werden ausschließlich von den Kalkulationshäusern geliefert. Zu empfehlen ist die Um-

setzung der PPR-S4, welche bereits im Jahr 2017 beim InEK beantragt wurde. Somit kann die Unge-
nauigkeit weiter reduziert werden. Es ist ausreichend, wenn die PPR-Kodierung ausschließlich auf die 

Kalkulationshäuser reduziert bleibt. Denn die PPR ist von der Terminologie her unzureichend für eine 
Pflegeprozessdokumentation, daher werden immer Bestandteile der PPR-Kodierung nur zum Zwecke 

der Kalkulation durchgeführt werden und können somit als „bürokratisch“ eingestuft werden. Es entsteht 

kein zusätzlicher Aufwand, da die Kalkulationshäuser das Verfahren bereits etabliert haben. Die vorge-

schlagenen Änderungen haben keinen Effekt auf die Dokumentationszeiten.  

Der Pflegeerlöswert und damit die Grundlage für Pflegepersonalbudgetverhandlungen orientiert am Pfle-
gebedarf setzt sich fallbezogen additiv abhängig vom Leistungsgeschehen zusammen. Dieses soll ex-

emplarisch erneut in Verbindung aufgezeigt werden. 

Ein pflegebedürftiger Patient mit fünf Tagen Verweildauer (Alter 15 Jahre) wird in DRG B77Z Kopf-
schmerzen gruppiert. Die Verweildauer setzt sich aus vier Tagen Normalstation und einem Tag Inten-

sivstation zusammen. Der Pflegeerlöswert setzt sich wie folgt zusammen: 
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Relativgewicht der Grundleistung basierend auf der 

PPR der Kalkulationshäuser 

4 Tage Normalstation x 0,0331 + 1 Tag Intensivstation x 

0,0936 = 0,2260.                        

+ 

 

Patientenzustand mit entsprechender Fallschwere ab-

gebildet durch den Pflegegrad 3 gem. SGB XI = 0,0365     

+ 

 

Spezifische Pflegeleistungen durch den OPS hochauf-

wendige Pflege laut PKMS-J = 1,1375 

 

Relativgewicht wird mit dem 

krankenhausindividuellen 
Pflegekostensatz multipliziert und 

ergibt den Pflegeerlöswert. 

= 1,4 X Entgeltwert der Klinik = Pflegeerlös in € 

Hat eine Klinik z. B. einen jahresdurchschnittlichen fallbezogenen Pflegeerlöswert von 1,4 im Vergleich 
zu einer anderen Klinik mit 1,25 wird deutlich, dass hier auch ein anderes pflegerisches Leistungsge-

schehen dahintersteht. Somit ist ein höheres Pflegepersonalbudget gerechtfertigt und lässt sich bei den 

Budgetverhandlungen auch durchsetzen. Diese Kennziffer kann im Rahmen der Budgetverhandlungen 
eine zentrale Bedeutung erlangen und bildet durch kontinuierliche, schrittweise Verfeinerung des Sy-

stems zunehmend besser den Pflegebedarf der Patienten ab. 

Die verschiedenen Bausteine der pflegerischen Abbildung zur Fallschwere und dem pflegerischen Lei-

stungsgeschehen können bereits heute genutzt werden, um den unterschiedlichen Pflegebedarf und 
damit auch pflegerischen Ressourcenverbrauch abzubilden. Das Baukastensystem bietet die Möglich-

keit, das System im Rahmen eines kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozesses dem sich verändern-

den Pflegebedarf anzupassen. Die beiden oben genannten im DIMDI-Vorschlagsverfahren eingereichten 

OPS-Schlüssel stünden 2020 ebenfalls zur Verfügung. 

 

Abbildung 3: Schrittweise Verfeinerung der Pflegeindikatoren zur bedarfsgerechten Personalbudgetverhandlung 

Fazit:  

• Wesentlicher Vorteil des Personalbemessungsansatzes ist, dass die pflegerischen Grundleistungen 

ausschließlich von den Kalkulationshäusern nachgewiesen werden müssen und alle anderen Kliniken 

von diesen Dokumentationspflichten befreit sind.  
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• 2020 stehen die Indikatoren zur Pflegebudgetverhandlung zur Verfügung und können schrittweise 

verfeinert werden. 

• Sowohl die durchschnittliche pflegerische Fallschwere der Patienten als auch das pfle-

gerische Leistungsgeschehen sind transparent und können als Grundlage bei Pflege-

budgetverhandlungen genutzt werden. 

 

2.3 Zusammenfassung 

Es konnte aufgezeigt werden, dass die Weiterentwicklung des Pflegeerlöskataloges zu einem multidi-
mensionalen Instrument der Aufwandseinschätzung und Pflegepersonalbemessung den Anforderungen 

an moderne Personalbemessungsinstrumente entspricht. In Abbildung 4 wird in dem ersten Block der 
Entscheidungsfindungsprozess der Pflege zur Pflegebedarfsermittlung in vereinfachter Form dargestellt. 

Der Verlauf dieses Prozesses hat entscheidende Auswirkungen auf das Pflegeergebnis und das Auftreten 

unerwünschter Ereignisse. Unterhalb des Entscheidungsfindungsprozesses stehen die Bausteine, welche 
bisher schon zur Pflegepersonalbemessung und -budgetverhandlung genutzt werden konnten, da diese 

bereits im G-DRG-System etabliert sind.  

 

 

Abbildung 4: Multidimensionaler Ansatz zur Pflegepersonalbemessung 

Erkennbar wird, dass die Überlegungen des künftigen Konzeptes zur Pflegepersonalbedarfsmessung 
und Beurteilung der Fallschwere sowohl am Patientenzustand als auch an der tatsächlich erbrachten 

Pflegeleistung ansetzt. Die beiden blauen Bausteine enthalten zudem noch Elemente einer Handlungs-

begründung im Sinne einer Pflegediagnose.  

Darüber hinaus wird deutlich, dass dieser Weg die Möglichkeiten eröffnet, ein Anreizsystem für eine 

adäquate pflegerische Versorgung zu setzen und gleichzeitig die Unterschiede zwischen Patientengrup-
pen differenzierter aufzeigen zu können. Pflege wird mit einem differenzierten Pflegeerlöskata-

log deutlich aufgewertet und ist künftig in einem gesundheitsökonomischen System eine 

tragende Säule in der Krankenhausfinanzierung. 

Die bestehenden Strukturen (DIMDI, InEK, MDK) können sowohl für die Weiterentwicklung als auch die 

Überprüfung genutzt werden und es müssen hier keine eigenen Strukturen aufgebaut werden.  

Die krankenhausindividuellen Budgetverhandlungen, welche mit einem Kostensatz von jährlich 170.000 

Euro im Referentenentwurf veranschlagt sind, können mittelfristig durch Landespflegebasissätze abge-
löst werden. Ebenso werden sich über den vorgeschlagenen Weg langfristig Pflegepersonaluntergrenzen 

als überflüssig erweisen.  

Pflegerische und medizinische Daten werden in einem System gepflegt und stehen für Forschungs-

zwecke und zur Qualitätsindikatorenentwicklung zur Verfügung. 

Es werden und lassen sich gezielt Anreize setzen, evidenzbasierte Handlungskonzepte der Pflege zu 

stärken und erlösrelevant zu gestalten. Damit wird Pflegeentwicklung möglich.  
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3 Empfehlungen für den Gesetzentwurf PpSG 
 

Einige Aspekte könnten im PpSG ergänzt klargestellt bzw. aufgenommen werden. 

1. Aktuell ist angedacht zu prüfen, welche Operationen- und Prozedurenschlüssel der Pflege aus dem 
G-DRG-System herausgenommen werden sollen, da diese zur Vergütung nicht erforderlich sind (Ka-

binettsentwurf Seite 101, siehe Abb. 5). Es wurde im Kapitel 1.2 aufgezeigt, dass die differenzierten 

Pflegeindikatoren bedeutend für die Abbildung der unterschiedlichen pflegerischen Ressourcenauf-
wände und Pflegebedarfe sind und sowohl für die Berechnung der Pflegepersonalquotienten als 

auch für die Pflegebudgetverhandlungen wichtig sind. Daher kann kein pflegerelevanter OPS oder 
ICD-10 entfernt werden. Ohne diese pflegespezifischen Indikatoren im G-DRG-System wird die im 

PpSG vorgesehene Einführung des Pflegepersonalquotienten (§ 137J) aussagelos sein und die vom 

BMG formulierten Ziele können nicht erreicht werden.  

 

      Abbildung 5: PpSG-Kabinettsentwurf Seite 101 

Ebenso werden Kliniken mit einer herausragenden aktivierend-therapeutischen Pflege bei den 

Budgetverhandlungen unter Nutzung des Pflegeerlöskataloges Schwierigkeiten haben, ihren höhe-

ren Pflegepersonalbedarf zu verhandeln und durchzusetzen.  

Wir empfehlen den in Abb. 5 dargestellten Abschnitt im Kabinettsentwurf des PpSG zu streichen. 

 

2. Daher sollte vorgesehen werden, dass gezielt geprüft wird, welche weiteren Pflegeindikatoren zur 

differenzierten Abbildung eines unterschiedlichen Pflegeaufwandes/-bedarfes im Rahmen der jähr-
lichen Weiterentwicklung beim DIMIDI aufgenommen werden können. Die Weiterentwicklung des 

Pflegeerlöskataloges sollte zur Zielsetzung haben, dass eine deutlich differenziertere Pflegebedarfs-
messung und differenzierte Pflegeaufwandsdarstellung möglich ist. Kliniken mit einer hochwertigen 

differenzierten Pflegeleistung sollten das Pflegebudget durch einen höheren Pflegepersonalquotien-

ten und Pflegeerlöswert verhandeln können.  

 

Abbildung 6: Ausschnitt PpSG Seite 63 

Zur Klarstellung sollte folgender Satz in der Textpassage Abb. 6 eingefügt werden.  

…weiterzuentwickeln. Die Weiterenwicklung bezieht auch eine weitere Spezifizierung unter-
schiedlicher Pflegeaufwände mit ein. Diese verfolgen den Zweck einer differenzierteren Darstel-
lung unterschiedlicher Patientenzustände und Berücksichtigung aktivierend-therapeutischer, pa-
tientenedukativer und präventiver Handlungskonzepte.   
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Der Pflegeerlöskatalog sollte dahingehend weiterentwickelt werden, dass dieser einer adäquaten 

Abbildung des Pflegeaufwandes näherkommt und Anreize für eine aktivierend-therapeutische Pflege 

setzt.  

3. Die bisher angedachten Regulierungen zum Pflegeerlösbudget berücksichtigen keine Lösungsan-
sätze für Pflegepersonalstellen in folgenden Bereichen: Qualitätsbeauftragte der Pflege, innerbe-

triebliche Fortbildung, Pflegepersonen zur Pflegeentwicklung, Casemanagement oder Pflegeperso-

nalmanagement.  

 

Abbildung 7: Auszug PpSG S. 101 

Dringend ist aufzunehmen, dass die zu verhandelnden Pflegebudgets auch Personalkosten, welche 

oben genannt wurden, aufgenommen werden. Ein Vorschlag hierzu: 

§ 6 a Absatz zwei könnte wie folgt ergänzt werden: 

…Kostenentwicklung. Zu den Pflegepersonal-Ist-Kosten in der Patientenversorgung sind auch 
Pflegepersonalkosten für das Pflegemanagement, Pflegeentwicklung, Qualitätsentwicklung in 

der Pflege, Casemanagement, Personalentwicklung in der Pflege und innerbetriebliche Fortbil-

dungen zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus sollten die Kosten auch im Pflegeerlöskatalog aufgenommen werden. Ein Lösungs-

ansatz wäre, die in der Kostenmatrix verborgenen Pflegepersonalkosten im Bereich 7 und 8 eben-

falls im Pflegeerlöskatalog auszuweisen. 

Ebenso ist zu klären, wie die Pflegebudgets für Mitarbeiter in den Funktionsabteilungen und im OP 

geregelt werden.  

4. Die Überführung des Pflegeerlöskataloges in ein Vergütungssystem pflegerischer Leistun-

gen analog der G-DRG ist zu empfehlen. Über eine Konvergenzphase sollte ein Landesbasisfallwert 
für Pflege etabliert werden. Mit einem bis dahin differenzierteren Pflegeerlöskatalog und angepas-

stem Pflegepersonalstand können die deutlichen bürokratischen Aufwände im Bereich der Nach-
weise und Prüfungen der Pflegepersonaluntergrenzen abgebaut werden. Der Pflegeerlöskatalog in 

Verbindung mit Landesbasisfallsätzen Pflege könnten künftig eine bedarfsgerechte Finanzierung er-

möglichen. Es wäre zu überlegen, ob diese Absicht klarer im PpSG formuliert werden sollten, da 

Kliniken dann entsprechend Zeit haben werden, sich auch pflegefachlich inhaltlich auszurichten.  

 

Weitere Überlegungen für eine nachhaltige Pflegeentwicklung 

5. Pflegerische Forschungstätigkeit sollte im PpSG fest etabliert werden. Nur so können Pfle-

gekonzepte weiterentwickelt werden. Dieses ist für die Anschlussfähigkeit im internationalen Kon-

text ebenso bedeutend wie auch für die Förderung der Attraktivität der Pflegeberufe. 

6. Zudem ist zu empfehlen, dass im PpSG die Stärkung der Pflegeberufe auch durch eine 
stimmberechtigte Aufnahme im GBA aufgenommen wird. Zudem ist zu empfehlen, dass Pfle-

gevertreter in die AG-OPS aufgenommen werden und die Weiterentwicklung mitgestalten 

können. Die Aufnahme der Pflege als Mitglied der Selbstverwaltung ist überfällig. 

7. Es ist zu empfehlen, den Pflegeerlöskatalog um die durchschnittlichen PPR-Minuten pro 

DRG und Tag auszuweisen. Die PPR-Minuten können neben den Relativgewichten eine Grundlage 

für Pflegebudgetverhandlungen sein. 

8. Zur Beurteilung der Pflegepersonalentwicklung und einer adäquaten Pflege ist die Entwicklung eines 
bundeseinheitlichen Qualitätsindikatorensets der Pflege erforderlich. Die Entwicklung ist beim 

IQTIG anzustoßen. 
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4 Stellungnahme zur Einführung einer modifizierten PPR/LEP 
 

In unterschiedlichen Stellungnahmen z. B. des Geriatriefachverbandes (Bundesverband Geriatrie e. V., 

2018) oder des DPR (Deutscher Pflegerat, 2018) wird die Einführung der PPR in einer aktualisierten 

Form gefordert. Wie ist dieser Ansatz zu bewerten? 

 

4.1 PPR und PpSG 
 

Die Einführung eines Pflegepersonalbemessungsinstrumentes außerhalb des G-DRG-Systems ist im Ka-

binettsentwurf des PpSG nicht vorgesehen.  

Die PPR zählt zu den leistungsbezogenen Messinstrumenten und erfasst für jeden Patienten in sehr 

groben Kategorien die Pflegeleistungen, wie z. B. „Ganzkörperwaschung durchführen in voller Über-
nahme“. Basierend auf dem Leistungsgeschehen wird der Patient in 9 Aufwandsstufen und mit der 

Aktualisierung der PPR durch die PPR-A4 Stufe in 2010 in 12 Aufwandsstufen mit normativen Zeitwerten 

eingestuft.  

Die Zeitwerte werden addiert, zusätzlich wird ein Pflegeminutengrundwert von 25 Minuten pro Tag und 

eine einmalige Fallzeit von 70 Minuten hinzugerechnet, welche für die Anamnese bei der Aufnahme und 
dem Entlassmanagement vorgesehen sind. Diese addierten Zeitwerte ergeben den Pflegepersonalbedarf 

für die Tagschicht. Nicht berücksichtigt ist der Nachtdienst und Pflegepersonalbedarfe für Pflegeent-

wicklung und Pflegemanagement. Auch die Pflegepersonalbedarfe für die Unterstützungsleitungen im 

OPS, Funktionsdiensten, Hol- und Bringdienste sind nicht berücksichtigt.  

Wie der Bundesverband der Geriatrie in seinen Überlegungen feststellt, könnte das InEK die Minuten-
werte der PPR-Stufen A1–A4 und S1–S3 kumuliert tagesbezogen ausweisen. Würde der OPS 9-20 

(PKMS) wegfallen, würde die PPR-A4-Stufe entfallen und hochaufwendige Patienten mit aktivierend-
therapeutischer Pflege würden nicht berücksichtigt. 

Hier würde erkennbar werden, dass die erfassten PPR-Minuten deutlich über den tatsächlich ausgege-
benen Pflegepersonalkosten und der damit verfügbaren Pflegezeit liegen. Die PPR-Minute ist seit Ein-

führung des G-DRG-Systems kontinuierlich abgewertet worden. Das Leistungsgeschehen in der Pflege 
unterliegt einer starken Rationierung. Dieses Rationierungsverhalten bezogen auf die Einzelleistung als 

auch auf die Intervalle von Handlungen wird in der PPR nicht sichtbar.  

Professor Simon hat in seinen Ausführungen hochgerechnet, welcher Mehrbedarf an Vollzeitpflegeper-
sonen unter Anwendung der PPR von 1996 ohne Berücksichtigung einer Veränderung des Patien-

tenklientels bezogen auf die Fallschwere an einem Pflegepersonalmehrbedarf für 2013 entstehen würde. 
Auf Normalstation der Allgemeinhäuser kommt er zu dem Ergebnis, dass ca. 83.000 Vollzeitkräfte zu-

sätzlich benötigt werden würden (Simon, 2015). Es ist zu erwarten, dass die Ergebnisse heute unter 

Anwendung der aktualisierten PPR mit der PPR-A4 Stufe deutlich darüber liegen würden. 

 

Das PpSG sieht die Verhandlung von Pflegepersonalbudgets basierend auf den IST-Kosten des einge-
setzten Pflegepersonals vor. Die Idee des Geriatriefachverbandes aufgreifend wäre die Ausweisung der 

durchschnittlichen PPR-Minutenwerte pro Tag zu den G-DRGs neben den Relativgewichten eine gute 
Bezugsgröße für künftige Budgetverhandlungen ab 2020. Diese könnten Kliniken für die Verhandlungen 

der Budgets nutzen. Durch einen bundesweiten kontinuierlichen Pflegepersonalaufbau werden sich die 

Relativgewichte der Pflege langsam auf ein adäquates Maß annähern, so dass eine kontinuierliche Auf-
wertung der PPR-Minute im Pflegeerlöskatalog stattfinden wird. Allerdings ist die Herauslösung der PPR-

A4-Stufe (Tab. 5) nicht zu empfehlen. Diese wird über den OPS 9-20 und PKMS getriggert. Gerade 
Facheinheiten mit einem hohen Pflegeaufwand wie z. B. die Geriatrie wird dadurch ein höherer Kosten-

satz und Minutenwert zugewiesen und wird sich bei den Pflegebudgetverhandlungen positiv auswirken. 

Es stellt sich die Frage, warum gerade der Bundesverband der Geriatrie in seiner Stellungnahme den 
zentralen erhöhenden Einflussfaktor auf den Pflegeerlöskatalog und damit das Sichtbarmachen höherer 

Pflegebedarfe nicht wünscht. Die „angeblichen Dokumentationsaufwände“ bewerten wir als Pseudoar-
gumentation, denn bei genauer Betrachtung entsteht kein Mehraufwand. Bei einem Patienten mit einer 

komplexen Fallkonstellation, ist es pflegefachlich zwingend, den Patientenzustand und Pflegeprobleme 

als auch die abzuleitenden pflegerischen Handlungskonzepte zu dokumentieren, sonst ist die 
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Patientensicherheit gefährdet und weder eine adäquate Pflegeprozesssteuerung noch die Kontinuität 

der Pflege möglich. 

 

                  Spezielle Pflege 

Allgemeine Pflege 

S1 

Grundleistungen 

S2 

Erweiterte Leistungen 

S3 

Besondere Leistungen 

A1 Grundleistungen 52 Min. 62 Min. 88 Min. 

A2 Erweiterte Leistungen 98 Min. 108 Min. 134 Min. 

A3 Besondere Leistungen 179 Min. 189 Min. 215 Min. 

A 4 hochaufwendige Leistungen  289 Min. 299 Min. 325 Min. 

Tabelle 5: PPR-Kalkulationsminuten 

 

Die PPR als eigenständiges Pflegepersonalbemessungsinstrument zur Ablösung des Pflegepersonalquo-
tienten und Pflegeerlöskataloges ist nicht zu empfehlen. Dieses würde in allen Kliniken für jeden Pati-

entenfall eine neue Pflegedokumentation und Einstufung bedeuten, welche pflegefachlich im Vergleich 

mit der aktuellen Pflegedokumentation zu weiten Teilen einen Rückschritt bedeuten würde. 

 

4.2 Das Instrument PPR 
Es sind einige bedeutsame Einschränkungen und Grenzen der PPR-Methode bekannt und beschrieben. 

Hauptkritikpunkte sind die pflegefachliche Begrenztheit und Einschränkung der Pflegeleistungen auf die 

Bereiche der Körperpflege, der Ausscheidung, Bewegung sowie Ernährung im PPR-A4-Bereich. Bis auf 
den PPR-A4 Bereich werden pflegetherapeutische Konzepte der aktivierend-therapeutischen Pflege nicht 

sichtbar. Zentrale Inhalte des pflegerischen Leistungsgeschehens können folglich nicht, auch nicht im 
Ansatz, abgebildet werden. Darüber hinaus wird die PPR zusätzlich zu der pflegefachlich erforderlichen 

Dokumentation codiert. Diese Codierung der PPR-Stufen ist nicht für die Abbildung eines Patientenfalles 

entsprechend der Pflegeprozessplanung geeignet, ein Maß an Doppeldokumentation ist somit unum-
gänglich. Eine große Herausforderung unter anderem bei der Nutzung der PPR-Daten zur Personal-

bemessung und -finanzierung ist der breite Interpretationsspielraum der PPR-Items. Die Einstufungs-
kriterien sind wenig belastbar und es besteht ein hohes Risiko einer inflationären Kodierung. Die we-

sentlichen in der Fachliteratur beschriebenen Kritikpunkte werden im Folgenden stichpunktartig vorge-

stellt: 

• Es besteht die Problematik einer einheitlichen Einstufung und damit einer unzuverlässigen Interra-

ter-Reliabilität (Isfort & Weidner, 2001). Zur Sicherstellung einer einheitlichen Eingruppierung als 

Basis für eine bundesweite einheitliche Nutzung der PPR sind, ähnlich wie dies in Österreich prakti-
ziert wurde, Kodierhandbücher mit Operationalisierungen zu erarbeiten und gegenseitige Audits 

zwischen den Kliniken zur Prüfung der Kodierqualität einzuführen. 

• Die Verfahren zur Einstufung fallen sehr unterschiedlich aus, da für die PPR keine feinen, nachvoll-
ziehbaren Einschätzungskriterien existieren. Dadurch können verschiedene Pflegepersonen zu je-

weils unterschiedlichen Einstufungen in die einzelnen Kategorien kommen. Die Kategorien beruhen 

zudem nicht auf empirisch analytischen Erhebungen bzw. Erfahrungen. 

• Nicht vollends beantwortet ist die Frage, inwieweit die PPR den tatsächlichen pflegerischen Aufwand 
erfassen und messen kann. Nach Kuhlmann zeigen Untersuchungen, „[…] dass bei der PPR die 
Varianz an Pflegeaufwand innerhalb jeder Gruppe A1 bis A3 höher ist als die Varianz zwischen den 
Gruppen“ (Kuhlmann, 2003, S. 762). Das bedeutet, dass der Pflegeaufwand und damit der Pflege-

bedarf nur unzuverlässig erhoben werden.  

• Auch ist bekannt, dass die PPR vielerlei Tätigkeitsfelder der Pflege weitgehend ausblendet. Ein ge-
genwärtig dramatisch an Bedeutung gewinnendes Beispiel hierfür ist die Pflegebedarfssituation von 

an Demenz erkrankten Patienten, die sich mittels der Pflegepersonalregelung kaum abbilden lässt. 

Die PPR ist auf die Leistungsbereiche Ausscheidung, Mobilität, Ernährung und Körperpflege sowie 
die Elemente der „speziellen Pflege“ (Behandlungspflege) reduziert. Generell ist die psychosoziale 

Dimension und alle hiermit zusammenhängenden pflegerische Leistungen schlicht nicht in der PPR 
vertreten. Zudem definiert das Instrument keine Qualität der pflegerischen Versorgung, womit die 

generierten Daten mit Ausnahme der reinen Information über die Differenz zwischen Soll und Ist 

der pflegepersonellen Ausstattung keinen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten können. Darüber 
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hinaus sind die Kategorien der PPR zur Bewertung der pflegerischen Versorgung von zu abstrakter 

Natur (Hager & Nennmann, 1994).  

• Die PPR ist keine Hilfe im Kontext der Pflegeprozessdokumentation sowie im Rahmen der pflegeri-
schen Entscheidungsfindung (Isfort & Weidner, 2001). Ebenso sind die zu erfassenden Leistungs-

bereiche derart abstrakt formuliert, dass aus Ihrer Dokumentation kein handlungsleitender Charak-
ter für die weitere pflegerische Versorgung entsteht. Die PPR-Informationen reichen daher zur Si-

cherstellung einer pflegerischen Versorgungskontinuität in keinem Fall aus: „Es kann […] kein Rück-
schluss auf Anzahl, Dauer, Grund und Ziel der pflegerischen Leistung gemacht werden“ (Kuhlmann, 
2003, S. 762). Zur Leistungsplanung und -steuerung im Pflegeprozess ist die PPR daher ungeeignet. 

• Der womöglich elementarste Kritikpunkt besteht darin, dass die PPR keine vollständige und reali-

tätsnahe Abbildung des Pflegeaufwands in den Kliniken gewährleisten kann, auch, weil sich das 
Leistungsgeschehen in den letzten 20 Jahren seit Entwicklung des Instruments grundlegend geän-

dert hat. Vor diesem Hintergrund wäre im Vorfeld des Einsatzes des Instruments eine grundlegende 
Überarbeitung und Testung der PPR unumgänglich (Thomas et al., 2014).  

• Da die PPR keine Einzelinterventionen erfasst, kann sie weder in den Pflegeprozess integriert wer-

den, noch für die Leistungsplanung und -steuerung oder das Kostenmanagement innerhalb einer 

Institution genutzt werden. Da der Informationsgehalt der PPR-Kriterien im Rahmen einer Pflege-
prozessdokumentation viel zu abstrakt und daher mit nur wenig Aussagekraft behaftet ist, kann er 

im pflegerischen Entscheidungsfindungsprozess nicht genutzt werden. Daher führt die Nutzung in 
den Kliniken in den meisten Fällen zu einer Doppeldokumentation/-erfassung. 

• Ein weiterer zentraler Kritikpunkt der PPR ist in der fehlenden Handlungsbegründung zu sehen. Es 

bleibt bei der Nutzung des Instrumentes unklar, ob der Patient die geplanten und/oder durchge-

führten Pflegeleistungen auch tatsächlich braucht, oder ob der Patient gezielt mit einem höheren 
Pflegebedarf codiert wurde, um die eigene Position bei den Pflegepersonalbedarfsbudgets verbes-

sert verhandeln zu können. Eine Bewertung des Patientenzustandes und des Pflegebedürfnisses 
bleibt intransparent.  

• Die PPR-Minute ist in der InEK-Kalkulation in den letzten Jahren durch den sog. Kellertreppeneffekt 

(Simon, 2008) immer weniger „wert“ geworden, was vornehmlich mit den sich verändernden IST-
Pflegepersonalkosten zu tun hat. Dieses Problem ist nicht zwingend im Aufbau der PPR begründet, 

sondern auch bei anderen Instrumenten zu erwarten. Verhindert werden kann dieser Effekt nur 

durch eine Zweckbindung der in der InEK-Kalkulation nachgewiesenen Mittel in Verbindung mit 
einer weiteren Differenzierung des pflegerischen Leistungsgeschehens innerhalb des Instrumentes. 

• Die PPR-Kategorisierung ist nicht in der Lage, Qualitätsrückschlüsse oder -anforderungen an Klini-

ken sichtbar und transparent zu machen (Gratias, 2014). Da die PPR zudem ein handlungsbezoge-
nes Instrument darstellt, besteht keine Aussagekraft über die Veränderung eines Patientenzustan-

des, um z. B. ein Outcome zu messen (Hager & Nennmann, 1994). 

 

Sollte die PPR in einer aktualisierten Form tatsächlich eine Renaissance erfahren, sind die aufgezeigten 

skizzierten Kritikpunkte zwingend zu beachten und entsprechende Lösungs- und Korrekturwege zu im-
plementieren. Ansonsten wird auch dieser Versuch keinen nachhaltigen Lösungsansatz bieten. Eine de-

taillierte Beschreibung des Instrumentes ist von der Fachgesellschaft veröffentlicht worden und kann 

auf der Internetseite abgerufen werden. 

Zusammenfassend kann der Weg, die PPR erneut einzuführen, nicht empfohlen werden, da dieses einen 

Rückschritt in der Pflegepersonalbemessung bedeuten würde. Die im Gesetz vorgeschlagenen Wege im 
PpSG mit der Möglichkeit, weitere Pflegeindikatoren multidimensional einzusetzen und über eine Kon-

vergenzphase zu einem differenzierten Pflegeerlöskatalog und -wert zu kommen bietet deutlich mehr 

Potenzial für eine nachhaltige Pflegepersonalvergütung und -bemessung.  

 

5 Literatur 

Balling, S. (2018). SPD für Selbstkostendeckungsprinzip und Personalbemessung. Pflege im Krankenhaus, 16.04.2018. Retrieved from 

https://www.bibliomedmanager.de/news-des-tages/detailansicht/35067-spd-fuer-selbstkostendeckungsprinzip-und-personalbemessung/ 
(Accessed: 07.05.2018). 
Bartholomeyczik, S., Haasenritter, J., & Wieteck, P. (2009). Instrumente zur Abbildung des Pflegeaufwands in der DRG-Systematik. 

Literaturanalyse. Pflegewissenschaft, 12(9), pp. 669-687.  
Bundesministerium für Gesundheit. (2018). Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - PpSG). 

Retrieved from 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/PpSG_Kabinett.pdf 
(Accessed: 28.08.2018). 

https://www.bibliomedmanager.de/news-des-tages/detailansicht/35067-spd-fuer-selbstkostendeckungsprinzip-und-personalbemessung/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/PpSG_Kabinett.pdf


            Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. 
 

21 

 

Bundesverband Geriatrie e. V. (2018). Stellungnahme des Bundesverbandes Geriatrie zum Entwurf der Bundesregierung zum Gesetz zur 

Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz - PpSG). Retrieved from https://www.bv-
geriatrie.de/images/INHALTE/Politik_und_Recht/Stellungnahmen/2018-08-22_SteNa_Kabinettsentwurf-PpSG_BVG.pdf (Accessed. 

Deutscher Pflegerat. (2018). Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Gesundheit Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) Stand 04.07.2018.  
Fachgesellschaft Profession Pflege. (2018). Konzept zur Pflegepersonalbedarfsmessung im Krankenhaus. Retrieved from http://www.pro-

pflege.eu/files/inhalte/neuigkeiten/Pflegepersonalbemessungskonzept.pdf (Accessed: 30.08.2018). 
Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. (2018). Stellungahmen: Pflegepersonaluntergrenzen und Finanzierung der Pflege außerhalb des G-

DRG-Systems - (k)ein sinnvoller Weg!? , 1-26. Retrieved from http://www.pro-
pflege.eu/files/inhalte/stellungnahmen/Stellungnahme_Personaluntergrenzen_Mai%202018.pdf (Accessed: 16.07.2018). 

Fachgesellschaft Profession Pflege e.v. (2018a). DIMDI Vorschlagsverfahren 2019: 9 - 21 Multimodale interdisziplinäre Komplexbehandlung 
für die Akutpflege. Retrieved from https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/ops/vorschlaege/vorschlaege2019/103-multimodale-
komplex-9-21-pflege.pdf (Accessed. 

Fachgesellschaft Profession Pflege e.v. (2018b). Vorschlagsverfahren OPS DIMDI für 2019: 1-776 Standardisiertes pflegerisches 
Basisassessment in der Akutpflege. Retrieved from 

https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/ops/vorschlaege/vorschlaege2019/105-basisassessment-akutpflege.pdf (Accessed: 
07.05.2018). 
Gratias, R. (2014). Ist die "Wiederbelebung" der PPR sinnvoll? Die Schwester / Der Pfleger, 53(6), pp. 591-595.  

Hager, K. & Nennmann, U. (1994). Die Stufen der allgemeinen Pflege (A1-A3) der Pflege-Personal-Regelung (PPR) im Verlauf der Rehabilitation. 
Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 4(5), pp. 194-195. doi: 10.1055/s-2008-1062037 

InEK - Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. (2018). Katalog zur Risikoadjustierung für Pflegeaufwand (Pflegelast-Katalog) - 
Version 0.99. Version 0.99, 61. Retrieved from http://www.g-drg.de/G-DRG-
System_2018/Katalog_zur_Risikoadjustierung_fuer_Pflegeaufwand_Pflegelast-Katalog (Accessed: 08.04.2018). 

Isfort, M. & Weidner, F. (2001). Pflegequalität und Pflegeleistungen I. - Zwischenbericht zur ersten Phase des Projektes "Entwicklung und 
Erprobung eines Modells zur Planung und Darstellung von Pflegequalität und Pflegeleistung". Freiburg, Köln. Katholischer Krankenhausverband 

Deutschland. 
Kuhlmann, H. (2003). Pflege im DRG-System - Wie kann pflegerische Leistung erfasst werden? Teil 2: PPR und LEP. Die Schwester/Der Pfleger, 
42(10), pp. 760-765.  

Simon, M. (2008). Stellenabbau im Pflegedienst der Krankenhäuser: Mindestanforderungen als Ansatz zur nachhaltigen Sicherung einer 
ausreichenden Personalbesetzung. Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Retrieved from http://f5.hs-

hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon__2008__HBS-Studie_Personalbemessung_Pflegedienst.pdf (Accessed: 
09.04.2016). 

Simon, M. (2015). Unterbesetzung und Personalmehrbedarf  im Pflegedienst der allgemeinen Krankenhäuser. Retrieved from 
http://www.deutscher-pflegerat.de/Fachinformationen/Simon-2015-Unterbesetzung-und-Personalmehrbedarf-im-Pflegedienst-2.pdf (Accessed: 
April 2018). 

Thomas, D. et al. (2014). Instrumente zur Personalbemessung und -finanzierung in der Krankenhauspflege in Deutschland. Diskussionspapier zur 
Personalbemessung und -finanzierung in der Krankenhauspflege in Deutschland. IBES Diskussionsbeitrag, No. 204. Retrieved from 

http://econstor.eu/bitstream/10419/101317/1/796268495.pdf (Accessed: 31.07.2015). 
Wieteck, P. (Ed.). (2011). Handbuch 2011 für PKMS und PPR-A4: Kodierrichtlinien und praktische Anwendung des OPS 9-20 hochaufwendige 
Pflege von Patienten (2 ed.). Kassel: RECOM. 

Wieteck, P. & Kraus, S. (2016). Personalbedarf Pflege. Sektorenübergreifende Analyse der Pflegesituation und ihre Bemessungsgrundlagen mit 
Handlungsempfehlungen. Kassel: RECOM GmbH. 

https://www.bv-geriatrie.de/images/INHALTE/Politik_und_Recht/Stellungnahmen/2018-08-22_SteNa_Kabinettsentwurf-PpSG_BVG.pdf
https://www.bv-geriatrie.de/images/INHALTE/Politik_und_Recht/Stellungnahmen/2018-08-22_SteNa_Kabinettsentwurf-PpSG_BVG.pdf
http://www.pro-pflege.eu/files/inhalte/neuigkeiten/Pflegepersonalbemessungskonzept.pdf
http://www.pro-pflege.eu/files/inhalte/neuigkeiten/Pflegepersonalbemessungskonzept.pdf
http://www.pro-pflege.eu/files/inhalte/stellungnahmen/Stellungnahme_Personaluntergrenzen_Mai%202018.pdf
http://www.pro-pflege.eu/files/inhalte/stellungnahmen/Stellungnahme_Personaluntergrenzen_Mai%202018.pdf
https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/ops/vorschlaege/vorschlaege2019/103-multimodale-komplex-9-21-pflege.pdf
https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/ops/vorschlaege/vorschlaege2019/103-multimodale-komplex-9-21-pflege.pdf
https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/ops/vorschlaege/vorschlaege2019/105-basisassessment-akutpflege.pdf
http://www.g-drg.de/G-DRG-System_2018/Katalog_zur_Risikoadjustierung_fuer_Pflegeaufwand_Pflegelast-Katalog
http://www.g-drg.de/G-DRG-System_2018/Katalog_zur_Risikoadjustierung_fuer_Pflegeaufwand_Pflegelast-Katalog
http://f5.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon__2008__HBS-Studie_Personalbemessung_Pflegedienst.pdf
http://f5.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon__2008__HBS-Studie_Personalbemessung_Pflegedienst.pdf
http://www.deutscher-pflegerat.de/Fachinformationen/Simon-2015-Unterbesetzung-und-Personalmehrbedarf-im-Pflegedienst-2.pdf
http://econstor.eu/bitstream/10419/101317/1/796268495.pdf


Fachgesellschaft Profession Pflege e. V.  30.09.2018 

1 
 

Stellungnahme 
der Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. 

 

Die Mitglieder der Fachgesellschaft Profession Pflege e. V. möchten zu dem Gesetzentwurf PpSG wie folgt 

Stellung nehmen: 

 

1. Zu § 17 b Absatz (4) KHG 

Die Mitglieder der Fachgesellschaft begrüßen grundsätzlich die Zielrichtung des Gesetzes zur Neuregelung der 

Pflegepersonalvergütung im Krankenhaus. 

Die Neugliederung der Finanzmittel für die Pflegebudgets sollte aber nach Auffassung der Fachgesellschaft in 

keinem Fall zu einem kompletten Ausstieg der Pflege (und/oder anderer Berufsgruppen) aus dem G-DRG-

System führen. 

Dieses würde geschehen, wenn einzelne oder alle pflegerelevanten Indikatoren (= ausgewählte OPS und ICD-

10 siehe Tabelle 1) aus den Katalogen gestrichen, oder um das pflegerische Leistungsgeschehen gekürzt 

werden würden. 

Tabelle 1: OPS-Schlüssel mit definiertem pflegerischem Leistungsgeschehen 

OPS Titel und pflegerelevanter Aspekt 

8-550 Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes 
Pflegepersonal.  

Mindestens eine Pflegefachkraft des geriatrischen Teams muss eine strukturierte curriculare geriatriespezifische 

Zusatzqualifikation im Umfang von mindestens 180 Stunden sowie eine mindestens 6-monatige Erfahrung in einer geriatrischen 
Einrichtung nachweisen 

8-552 Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes 

Pflegepersonal auf dem Gebiet der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation 

Vorhandensein von folgenden Therapiebereichen: Physiotherapie/Krankengymnastik, Physikalische Therapie, Ergotherapie, 
Neuropsychologie, Logopädie/fazioorale Therapie und therapeutische Pflege (Waschtraining, Anziehtraining, Esstraining, 
Kontinenztraining, Orientierungstraining, Schlucktraining, Tracheostomamanagement, isolierungspflichtige Maßnahmen u.a.). 

8-559 Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Aktivierend-therapeutische Pflege durch besonders geschultes 
Pflegepersonal (Therapeutische Lagerung, Mobilisierung, Körperpflege, Kleiden, Essen und Trinken; Ausscheidungstraining, 

Wahrnehmungsförderung, Aktivierungstherapie, Trachealkanülenmanagement u.a.) 

8-975 Naturheilkundliche Komplexbehandlung: Behandlung von mindestens 120 Therapieminuten pro Tag durch ein klinisch-
naturheilkundliches Team unter Leitung eines Facharztes mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren und mit mindestens 

dreijähriger Erfahrung im Bereich der klassischen Naturheilverfahren 

* Dem Team müssen neben Ärzten und fachkundigem Pflegepersonal mit mindestens […] 

* Mindestens zweimal wöchentlich Teambesprechung unter Einbeziehung somatischer, ordnungstherapeutischer und sozialer 
Aspekte mit patientenbezogener Dokumentation der bisherigen Behandlungsergebnisse und der weiteren Behandlungsziele 

* Naturheilkundliche erweiterte Pflege durch fachkundiges Pflegepersonal 

8-98e Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Tägliche multiprofessionelle Fallbesprechung mit 

Anwesenheitsdokumentation, * Aktivierend- oder begleitend-therapeutische Pflege durch besonders in diesem Bereich geschultes 
Pflegepersonal 

*  Wöchentliche multidisziplinäre Teambesprechung mit wochenbezogener Dokumentation bisheriger Behandlungsergebnisse 

und weiterer Behandlungsziele pro vollständiger Woche 

8-98h Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Der Zeitaufwand, der von Ärzten 
des Palliativdienstes, von Pflegefachkräften des Palliativdienstes und von Vertretern der oben genannten Bereiche des 

Palliativdienstes am Patienten sowie patientenbezogen an seinen Angehörigen/Bezugspersonen erbracht wurde, wird über den 
gesamten stationären Aufenthalt addiert und entsprechend kodiert. 

8-982 Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Aktivierend- oder begleitend-therapeutische Pflege durch besonders in diesem 
Bereich geschultes Pflegepersonal 

9-200 Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: Basierend auf dem PKMS werden hier die Aufwandspunkte generiert, wenn 

entweder aktivierend-therapeutische Handlungskonzepte umgesetzt werden oder Punkte gezählt werden, wenn ein Patient eine 
erhöhte Frequenz von Pflegeleistungen auf Grundlage des individuellen Pflegebedarfes des Patienten hat. 

9-201 Hochaufwendige Pflege bei Kindern und Jugendlichen 

9-202 Hochaufwendige Pflege bei Kindern 

9-203 Hochaufwendige Pflege bei Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen 

9-502 Präventive familienzentrierte multimodale Komplexbehandlung bei Frühgeborenen, Neugeborenen und 
Säuglingen: * Das multiprofessionelle Team besteht mindestens aus den folgenden 3 Berufsgruppen: Ärzte, Psychologen oder 

Pädagogen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte * * Einsatz von mindestens 2 der folgenden Leistungen (von jeweils 
mindestens 30 Minuten Dauer, Leistungserbringung durch mindestens 1 Mitglied des multiprofessionellen Teams): 

verrusitscna
Ausschussstempel - mehrzeilig
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• Beratung der Eltern/Sorgeberechtigten zu sozialen Aspekten und Entwicklungsaspekten bei drohender Bindungsstörung 
sowie zur Mobilisierung von Unterstützungsressourcen 

• Anleitung der Eltern/Sorgeberechtigten in bindungsförderndem Verhalten durch: theoretische Unterweisung im Einzel- oder 
Gruppensetting und/oderpraktische Unterweisung im Einzelsetting und/oder Übung wiederkehrender allgemeiner und 
spezifischer Pflege- und Versorgungshandlungen am eigenen Kind 

• Krisenintervention bei kurzfristiger Zustandsverschlechterung des Kindes 

8-971 Multimodale dermatologische Komplexbehandlung 

8-976 Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung 

8-981 Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls 

8-983 Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung 

8-984 Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus 

8-987 Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] 

9-984 Pflegebedürftigkeit: Hier wird basierend auf dem NBA der Pflegegrad ermittelt und beantragt und/oder der bestehende 
Pflegegrad angegeben. (Die vier Module des NBA zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit sind auch Bestandteil des BAss) 

 

Die aufgeführten pflegerelevanten OPS-Schlüssel und auch ICD-10 (U.50*-U.52*) haben 

zahlreiche positive Effekte in den Kliniken erzeugt.  

• Das pflegerische Leistungsgeschehen bei vulnerablen Patientengruppen, die durch die OPS-Kodes 

getriggert werden, werden deutlich zugunsten der Betroffenen verbessert. Es wird vermehrt eine 

aktivierend-therapeutische Pflege erbracht und zu beobachten ist, dass sich z. B. mit Einführung des OPS 

9-20 der Dekubitusindikator verbessert hat. Es steht noch aus, hier einen statistischen Zusammenhang zu 

prüfen. 

• Durch den verstärkten Blick der OPS-Beauftragten sind in den letzten Jahren pflegefachliche Defizite 

stärker auf Führungsebene wahrgenommen worden und vielerorts wurden Verbesserungen auf 

unterschiedlichen Ebenen realisiert. Sei es durch die Reaktivierung von aktivierend-therapeutischen 

Pflegekonzepten im Akutsetting oder Dokumentationsverbesserungen. Zudem fordern einige OPS-Codes 

spezifische Weiterbildungen der Pflege, welche ohne die Verpflichtung so sicher nicht realisiert worden 

wären. 

• Durch die zunehmende Relevanz der OPS-Kodes auch im pflegerischen Leistungsgeschehen hat es einen 

Aufschwung, bezogen auf die Umsetzungsstrategien einer elektronischen Patientendokumentation, auch 

in der Pflege gegeben. Dieser Bereich wurde zuvor am meisten vernachlässigt und ist das Resultat der 

noch vielerorts vorhandenen Hybriddokumentation welche mit Mehraufwand verbunden ist. 

• Einige Kliniken konnten über die Erwirtschaftung der Zusatzentgelte einen Pool an Pflegepersonen 

aufbauen, welcher bei Personalengpässen durch die Stationen bedarfsgerecht abgerufen wurde. Hierbei 

haben Kliniken die OPS-Indikatoren und die durch den OPS 9-20 getriggerte PPR A4 genutzt, um eine 

gerechte Personalsteuerung zu unterstützen. 

• Zudem haben einige Kliniken ihre Pflegepersonalschlüssel durch die Zusatzentgelte verbessert siehe Abb.1 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Pflegepersonalstellen 
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• Durch zahlreiche OPS-Schlüssel hat sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, welche sich zunehmend 

mehr auf „Augenhöhe“ etabliert, entwickelt. 

• So wurden z. B. fast in jeder Klinik interessante neue Stellen für Pflegepersonen eingerichtet. Der 

sogenannte Pflegecontroller oder auch OPS-Beauftragte leistet in vielen Kliniken sehr wertvolle Arbeit, da 

neben der Prüfung der korrekten Kodierung der pflegerelevanten OPS-Codes auch Fallbesprechungen und 

Qualitätsentwicklung mit den Kollegen am Bett realisiert werden. Diese geschätzten 1.200 Stellen sind in 

der Regel mit Zuschlägen oder höheren Gehaltsstrukturen verbunden und bieten zahlreiche Möglichkeiten 

der Karriereplanung von Pflegepersonen.  

 

 

2. Zu KHEntG Nummer 7, welche durch Nummer 7 bis 9 ersetzt werden soll 

Die in der Tabelle aufgeführten OPS-Schlüssel sind sehr bedeutend für den 

Pflegepersonalquotienten. Ohne die aufgeführten pflegespezifischen OPS-Schlüssel wird der 

Pflegepersonalquotient keinen bedeutenden Unterschied zwischen den Kliniken und Fachabteilungen bilden 

können, da die Kostenzuweisung ausschließlich durch die groben Einstufungsparameter der 

Pflegepersonalbemessung (PPR) mit 9 Aufwandsstufen realisiert werden kann. Der OPS 9-20 hat hier eine 

besondere Bedeutung in der Kostenkalkulation entwickelt und mildert die Kompressionseffekte durch die PPR 

A4 als Kalkulationsinstrument ab. Somit konnte eine sachgerechte Vergütung pflegerischer Leistungen 

maßgeblich verbessert werden. 

Daher ist dringend zu empfehlen, den Punkt 9 „bis zum 28. Februar 2019 die Benennung von 

Prozedurenschlüsseln nach § 301 Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die zu streichen 

sind, da sie nach Einführung des Pflegebudgets nach § 6a für das Vergütungssystem nach §17b des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes nicht mehr benötigt werden.“  zu streichen und an geeigneter Stelle die 

Weiterentwicklung von pflegespezifischen Indikatoren einzufordern. 

Die in der Tabelle aufgeführten Prozedurenschlüssel werden dringend zur differenzierten Abbildung eines 

unterschiedlichen Pflegebedarfes in den Klinken und Fachabteilungen benötigt. Zudem stellen die eingeführten 

OPS-Schlüssel einen wichtigen Anreiz in der Pflege dar, eine aktivierend-therapeutische Pflege zu realisieren. 

Vor der Einführung der OPS-Schlüssel 9-20 gab es z. B. in der Akutpflege keinen Anreiz, eine aktivierend-

therapeutische Pflege umzusetzen. Die Konzepte der aktivierend-therapeutischen Pflege haben erst in den 

letzten Jahren wieder eine Reaktivierung erfahren. 

Die Sorge, dass durch die aufgeführten OPS/ICD-10-Schlüssel ein unnötiger Dokumentationsaufwand auf 

Seiten der Pflege entstehen würde, ist völlig unbegründet. Bei allen bisher eingeführten OPS- und ICD-10- 

Kodes, welche eine Pflegerelevanz haben, handelt es sich um Nachweispflichten, welche aus der 

Regeldokumentation zu entnehmen sind. Die Kritiken, die von einigen Kliniken in diesem Zusammenhang zu 

hören sind, entstehen, da hier Einführungsprozesse neuer Dokumentationsverfahren so aufgesetzt wurden, 

dass es zur Doppel- und Dreifachdokumentation gekommen ist. Kliniken, die hier einen anderen Weg 

eingeschlagen haben, berichten z. B., dass die Dokumentation seit Einführung des PKMS weniger geworden 

ist und an Qualität zugenommen hat. 

 

3. Zu KHG § 17b Absatz 4 

Aktuell ist vorgesehen, die Pflegepersonalkosten aus der G-DRG-Kalkulation auszugliedern, welche sich auf die 

bettenführenden Einheiten beziehen, siehe Kalkulationsmatrix des InEK. Die Kosten für das 

Pflegemanagement, IBF, Case Management usw. sind in den angegebenen Feldern der Kostenmatrix nicht 

verortet.  
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Abbildung 2: InEK-Kalkulationsmatrix 

 

Unklar bleibt bei dem aktuellen Gesetzentwurf, wie die Kosten für die notwendige Pflegepersonalsteuerung, 

wie z. B. Mitarbeiter des Pflegemanagements, für die Pflegepersonalentwicklung oder 

Pflegequalitätsentwicklung finanziert werden sollen. Es ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass 

Pflegewissenschaftsstellen zur Pflegeentwicklung oder Stellen im Kontext der Personalentwicklung abgebaut 

wurden. Ebenso ist zu beobachten, dass zahlreiche Kliniken die Pflege nicht mehr in der Direktion der Klinik 

angesiedelt haben. Zugenommen haben auch Kliniken, welche über kein Pflegemanagement mehr verfügen. 

Hier sehen wir die Gefahr, dass sich dieser Prozess weiter verschärft. Wir sind überzeugt, dass ohne eine 

adäquate Personalausstattung der pflegerischen Führung die Qualität der pflegerischen Arbeit leidet. 

 

Daher bitten wir eingehend im aktuellen Gesetzesverfahren diesen aktuellen Missstand in einigen Kliniken 

aufzugreifen und an geeigneter Stelle im Gesetz aufzunehmen. Eine nachhaltige Pflege kann sich nur 

entwickeln, wenn Personen im Pflegemanagement und Pflegeentwicklung gezielt steuern. 

 

4. Zu SGB V § 137j Pflegepersonalquotienten, Verordnungsermächtigung 

Der Ansatz, den Pflegeerlöskatalog des InEK (Relativgewichte der Pflege) zur Risikoadjustierung des 

Pflegeaufwandes zu nutzen, wird begrüßt. Damit lässt sich langfristig erreichen, dass „gute“ Pflege „gut“ 

bezahlt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass zum einen die pflegespezifischen OPS und ICD-10 Kodes im 

System bleiben, denn diese beeinflussen das durchschnittliche Relativgewicht der Klinik und damit den 

Pflegepersonalquotienten maßgeblich. Einen Einblick über den Einfluss können Sie der beigefügten 

Stellungnahme der Fachgesellschaft (Abschnitt 1.2) entnehmen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass weitere 

spezifische Indikatoren, welche eine besondere Pflegeleistung im Bereich der Edukation, Prävention, Case 

Management und aktivierend-therapeutischen Pflege aufgreifen, im DRG-System zu verorten sind. Diese 

können im Rahmen der Weiterentwicklung im DRG-System aufgenommen werden. Denn aktuell können die 

spezifischen und besonderen Pflegebedarfe zahlreicher Patientengruppen noch nicht adäquat abgebildet 

werden. Daher ist die Kritik einiger Verbände, die „Relativgewichte“ bilden nicht den Pflegebedarf ab berechtigt. 

Durch eine entsprechende Weiterentwicklung lässt sich hier aber eine immer bessere Annäherung erreichen. 

Die Weiterentwicklung sollte dabei, wie auch vom Bundesrat vorgeschlagen, auf Anreize zu einer 

wirtschaftlichen als auch qualitätsvollen und nachhaltigen Pflege ausgerichtet sein. 

Da es das Ziel der Regierung ist, eine pflegeaufwandsabhängige Pflegepersonaluntergrenze zu setzen, ist es 

erforderlich, die pflegespezifischen Indikatoren auszubauen. 

Daher ist dringend zu empfehlen, den Punkt 9 „bis zum 28. Februar 2019 die Benennung von 

Prozedurenschlüsseln nach § 301 Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die zu streichen sind, 

da sie nach Einführung des Pflegebudgets nach § 6a für das Vergütungssystem nach §17b des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes nicht mehr benötigt werden.“ zu streichen und durch folgenden Text zu 

ergänzen.  

„bis zum 28. Februar 2019 wird eine Kommission, bestehend aus Pflegeexperten und Experten des G-DRG-

Systems, unter Beratung des InEK einberufen, welche die Aufnahme weiterer spezifischer pflegerelevanter 

Indikatoren prüft bzw. die Entwicklung anstößt. Dabei ist der Fokus auf eine nachhaltige und qualitative 

Pflegeentwicklung auszurichten“ 

 

5. Zu § 6a Vereinbarung eines Pflegebudgets 

Wir bitten, im derzeitigen Gesetzgebungsverfahren einen weiteren bedeutenden Aspekt zu beachten. Aktuell 

besteht ein Anreiz für einige Kliniken, den Pflegepersonalquotienten niedrig zu halten, damit die festgelegten 

künftigen Personaluntergrenzen für das jeweilige Haus niedrig bleiben. In der Konsequenz werden Kliniken die 

pflegespezifischen Leistungen nicht mehr erbringen und kodieren. Das ist nicht im Sinne des Patienten und der 

Patientensicherheit und bedeutet aus pflegerischer Perspektive einen Rückschritt. 

Ebenso ist es nicht im Sinne des Gesetzgebers und der Pflege, dass Pflegepersonal eingestellt wird, aber mit 

pflegefremden Tätigkeiten beauftragt wird. Ziel sollte es sein, die Pflegearbeit inhaltlich neu und nachhaltig zu 

strukturieren. Hierzu zählen z. B. bei vulnerablen Patientengruppen die systematische Umsetzung eines 

pflegediagnostischen Prozesses.  

Daher empfehlen wir dringend, eine Verbindung zwischen dem pflegerischen Leistungsgeschehen, abgebildet 

durch das pflegerische Relativgewicht und dem zu verhandelnden Pflegebudget aufzunehmen. Pflegebudgets 
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zu finanzieren ohne pflegebegründende Aspekte, um das Leistungsgeschehen beurteilen zu können, fördert 

Missbrauch und Intransparenz über die pflegerische Versorgungsqualität. Es besteht aktuell das Risiko, dass 

eine Klinik die Pflegepersonalzahlen deutlich steigert, aber keine hochwertige Pflege leistet, sondern 

Pflegepersonal für z. B. die Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten oder Servicearbeiten einsetzt. 

 

Gleichzeitig ist zu empfehlen, dass die Pflegebudgetverhandlungen im Zusammenhang mit den pflegerischen 

Qualitätskennziffern stehen. Es ist zu empfehlen, neben dem Dekubitus-Indikator des IQTIG zügig weitere 

pflegesensible Indikatoren zu installieren. 

  

 

6. Zu § 8 Absatz 10 KHEntgG (8) Nummer 1 

Wir teilen die Sorge des Bundesrates, dass ein Anreiz entsteht, die für das Pflegepersonal vorgesehenen Mittel 

der InEK-Kalkulation zur Deckung von Finanzlücken zu nutzen, Pflegepersonal einzustellen und pflegefremde 

Aufgaben an Pflegepersonen zu übertragen. Ziel ist bei dieser Strategie, Personal in anderen Bereichen 

(Servicekräfte, Hauswirtschaftspersonal und sonstige Personen) einzusparen, da diese Personalstellen keiner 

Kontrolle unterliegen. 

Daher begrüßen wir den Vorschlag des Bundesrates, den Pflegezuschlag in den Landesbasisfallwert zu 

überführen. Es sei auch daran erinnert, dass der Pflegezuschlag ursprünglich nur ein „umgewidmetes“ 

Finanzbudget darstellt, das den Kliniken als „Versorgungszuschlag“ vorher bereits zur Verfügung gestellt 

wurde. Dies ist auch ein Grund, warum diese Mittel nicht überall für den Aufbau von Pflegepersonal genutzt 

werden konnten. 

 

7. Krankenhausfinanzierungsgesetz § 11 

Die Kernkompetenzen für die Pflegeausbildungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege 

haben sich erweitert. Im Ausbildungs- und Prüfungsgesetz wird eine sehr zu begrüßende Kompetenz 

aufgeführt, die Strukturveränderungen an den Ausbildungsstätten erfordert. In der Prüfungsverordnung ist 

formuliert, dass Ausbildungsstätten zur Kompetenzvermittlung sowohl analoge als auch digitale 

Pflegeprozessdokumentationssysteme nutzen sollen. Sinnvoll ist, wenn die Auszubildenden ihre 

Fallbearbeitungen im Rahmen der Ausbildung mit elektronischen Patientenakten basierend auf 

Pflegeklassifikationssystemen (Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen) erlenen können. Hierzu ist eine 

innovative und moderne Unterrichtsausstattung mit Software erforderlich.  

Daher empfehlen wir, die Ausstattung der pflegerischen Ausbildungsstätten mit einer softwaretechnischen 

Infrastruktur und Softwareprodukte sowie Lizenzen als förderfähig aufzunehmen. 

 

i.A. der Vorstandsmitglied der Fachgesellschaft Profession Pflege 

 

Andrea Albrecht 
Dr. Pia Wieteck 

 

Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstr. 59 
10117 Berlin 
Mobil. 01728639253 
www.pro-pflege.eu  
 

http://www.pro-pflege.eu/
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Die unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nehmen 
entsprechend der Betroffenheit des G-BA zu dem zugrundeliegenden Änderungsantrag 8 der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD im nachfolgenden Umfang Stellung. 

 

Zu Artikel 7. „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ 

 

Zu Nummer 10a:  

§ 136c 

Beauftragung des Gemeinsamen Bundesausschusses, die besonderen Aufgaben von 
Zentren zu konkretisieren 

 

Zu Absatz 5 neu 

Der Änderungsantrag wird ausdrücklich begrüßt.  

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist bereits durch § 136c Absatz 3 und 4 SGB V 
mit den krankenhausplanungsrechtlichen Themen der Sicherstellungszuschläge und dem 
gestuften System von Notfallstrukturen betraut worden, zu denen er die Beratungsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen hat. Die für § 136c Absatz 5 vorgesehene Regelung bundes-
einheitlicher Vorgaben für Zentren und Schwerpunkte ergänzt diese Kompetenzen und 
ermöglicht eine Umsetzung der gesetzgeberischen Intention nach den gescheiterten 
Verhandlungen über die Zentrumszuschläge.  

 

Ergänzender Änderungsbedarf 

Es wird eine Präzisierung der zu regelnden Zentren und Schwerpunkte sowie eine zeitliche 
Vorgabe für die Beschlussfassung von drei Zentren vorgeschlagen.  

 

(5) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt Bestimmungen über die 
besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten nach § 2 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 des Krankenhausentgeltgesetzes und in diesem Zusammenhang jeweils zu 
erfüllende Qualitätsanforderungen. 2Er beschließt insbesondere für folgende Zentren 
und Schwerpunkte die Vorgaben nach Satz 1: 

 

1. onkologische Zentren, 

2. palliativmedizinische Zentren, 

3. rheumatologische Zentren, 

4. Herzzentren, 

5. nephrologische Zentren, 

6. Traumazentren, 

7. Zentren für Seltene Erkrankungen, 

8. neurovaskuläre Zentren, 

9. geriatrische Zentren, 
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10. Zentren für Kinder- und Jugendmedizin und 

11. Zentren für personalisierte Medizin. 

 

3Bis zum 31. Dezember 2019 trifft der G-BA die Regelungen für die Zentren nach 
Satz 2 Nummern 1., 2. und 3. 4Die besonderen Aufgaben nach Satz 1 können sich 
insbesondere ergeben aus  

1. einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgabenwahrnehmung, 

2. der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, 
insbesondere in Zentren für Seltene Erkrankungen, oder 

3. der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten 
wegen außergewöhnlicher technischer und personeller Voraussetzungen. 

5Zu gewährleisten ist, dass es sich nicht um Aufgaben handelt, die bereits durch 
Entgelte nach dem Krankenhausentgeltgesetz oder nach den Regelungen dieses 
Gesetzbuches finanziert werden. 6§ 17b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes bleibt unberührt. 7Den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 8Die Stellungnahmen sind bei der 
Beschlussfassung zu berücksichtigen. 

 

Änderungsmodus im Vergleich zum Änderungsantrag der Fraktion: 

 

(5) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt Bestimmungen über die bis zum 
31. Dezember 2019 Festlegungen zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben von 
Zentren und Schwerpunkten nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Kranken-
hausentgeltgesetzes und in diesem Zusammenhang jeweils zu erfüllende Qualitäts-
anforderungen. 2Er beschließt insbesondere für folgende Zentren und Schwerpunkte 
die Vorgaben nach Satz 1: 

 

1. onkologische Zentren, 

2. palliativmedizinische Zentren, 

3. rheumatologische Zentren, 

4. Herzzentren, 

5. nephrologische Zentren, 

6. Traumazentren, 

7. Zentren für Seltene Erkrankungen, 

8. neurovaskuläre Zentren, 

9. geriatrische Zentren, 

10. Zentren für Kinder- und Jugendmedizin und 

11. Zentren für personalisierte Medizin. 
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3Bis zum 31. Dezember 2019 trifft der G-BA die Regelungen für die Zentren nach 
Satz 2 Nummern 1., 2. und 3. 4Die besonderen Aufgaben nach Satz 1 können sich 
insbesondere ergeben aus  

1. einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgabenwahrnehmung, 

2. der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, 
insbesondere in Zentren für Seltene Erkrankungen, oder 

3. der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten 
wegen außergewöhnlicher technischer und personeller Voraussetzungen. 

5Zu gewährleisten ist, dass es sich nicht um Aufgaben handelt, die bereits durch 
Entgelte nach dem Krankenhausentgeltgesetz oder nach den Regelungen dieses 
Gesetzbuches finanziert werden. 6§ 17b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes bleibt unberührt. 7Den betroffenen medizinischen Fachgesell-
schaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 8Die Stellungnahmen sind bei 
der Beschlussfassung zu berücksichtigen. 

 

 

Begründung:  

Die Benennung der Zentren und Schwerpunkte schafft Klarheit über den Fokus des 
gesetzlichen Auftrags und ermöglicht dadurch eine Straffung der Beratungen im G-BA. Die 
zeitliche Vorgabe sieht eine Beschlussfassung des G-BA für die Konkretisierung von drei 
Zentren einschließlich der Durchführung des gesetzlich vorgesehenen Stellungnahme-
verfahrens bis zum Ende des kommenden Jahres vor.  

 

 

 

           

Prof. Josef Hecken   Dr. Monika Lelgemann     Prof. Dr. Elisabeth Pott 
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I. Vorbemerkung 

 

Der GKV-Spitzenverband befürwortet ausdrücklich die mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben 

angestrebte Zielsetzung, spürbare Verbesserungen im Alltag der Pflegekräfte in der Alten- wie 

Krankenhauspflege zu erreichen, um die Versorgungsqualität der Pflege für die Patienten zu er-

höhen. Allerdings ist kritisch zu sehen, dass die Politik dabei reflexhaft die Beitragszahlenden 

stärker belasten möchte. Die mit dem Gesetzentwurf verbundenen jährlichen Mehrausgaben wer-

den seitens des GKV-Spitzenverbandes - im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den Schätzan-

sätzen in der Gesetzesvorlage - für die gesetzliche Krankenversicherung auf rd. 2 Mrd. Euro, da-

von 500 Mio. Euro als jährliche Belastung der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, und für 

die soziale Pflegversicherung auf rd. 250 Mio. Euro geschätzt. Schon allein das Volumen der ver-

sicherungsfremden Leistungen, die mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben eingeführt werden 

sollen, rechtfertigt einen Bundeszuschuss zur sozialen Pflegeversicherung. 

 

1. Altenpflege 

Zusätzliches Pflegepersonal in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die angestrebte Schaffung von zusätzlichen 13.000 Pflegeper-

sonalstellen in vollstationären Pflegeeinrichtungen als guten ersten Schritt zur Verbesserung der 

Versorgungsqualität in der Altenpflege. Die Querfinanzierung dieses zusätzlichen Pflegepersonals 

aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung und die dabei vorgesehene Systematik des 

pauschalen Abzugs von Beitragsmitteln der GKV werden abgelehnt. 

 

Soweit der Gesetzgeber an der Querfinanzierung im Gesamtvolumen von 684 Mio. Euro p.a. fest-

hält, ist hieran das private Versicherungssystem mit einem Marktanteil von 10 Prozent, entspre-

chend mit jährlich 68,4 Mio. Euro, zu beteiligen. Folglich ist im neuen § 37 Abs. 2a SGB V vorzu-

sehen, dass die Krankenkassen jährlich bis zu 615,6 Mio. Euro an den Ausgleichsfonds der Pfle-

geversicherung zu leisten haben. Durch eine angemessene Beteiligung des privaten Versiche-

rungssystems ist auch sichergestellt, dass es nicht zu einer Verschiebung zulasten der Solidar-

gemeinschaft der GKV kommt. Zur Vermeidung zweckfremder Mittelverwendung sollte zudem 

bestimmt werden, dass der Abgeltungsbetrag der Krankenkassen nach § 37 Abs. 2a SGB V n. F. 

im Ausgleichsfonds auf 615,6 Mio. Euro begrenzt ist, d. h. die nicht abgerufenen Beträge den 

durch die GKV zu finanzierenden Abgeltungsbetrag mindern. 

 

Hinsichtlich der Verteilung der Pflegestellen auf die Einrichtungen schlägt der GKV-Spitzenver-

band die Vorgabe eines Personalschlüssels vor, durch den die zusätzlichen Stellen gleichmäßig 

und gerecht verteilt werden. Der im Gesetzesentwurf vorgesehene Verteilungsmodus dagegen 
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führt dazu, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen – je nach Platzzahl 

ihrer Einrichtung – unterschiedlich von den zusätzlichen Stellen profitieren. So bekäme sowohl 

eine Einrichtung mit 41 Bewohnerinnen und Bewohnern eine Vollzeitstelle finanziert als auch eine 

Einrichtung mit 80 Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Das vorgesehene Verteilungsverfahren ist darüber hinaus für die beteiligten Akteure sehr kom-

plex und verwaltungsaufwändig konstruiert. Die Abwicklung über eine Pflegekasse vor Ort be-

dingt aufwändige Mitteilungs- und Übermittlungspflichten hinsichtlich der Berechnungs- und 

Auszahlungsparameter der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegeplätze bzw. Belegungszahlen). 

Der GKV-Spitzenverband regt an, ein praktikables und schnell umzusetzendes Verfahren zu etab-

lieren, das z. B. analog der Regelung über die Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuungs-

leistungen (§§ 84 Abs. 8, 85 Abs. 8 SGB XI) gestaltet werden könnte und eine angemessene Be-

rücksichtigung des privaten Versicherungssystems sicherstellt. 

 

Betriebliche Gesundheitsförderung für Pflegekräfte 

Mit dem Konzept der betrieblichen Gesundheitsförderung können die mit Pflegetätigkeiten ver-

bundenen hohen körperlichen und psychischen Belastungen gesundheitsgerecht gestaltet und 

besser bewältigt werden. Im Sinne eines bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten Einsatzes der 

Mittel sollte der grundsätzlich zu begrüßende Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung für 

Pflegekräfte jedoch schrittweise und ohne feste Quotierung in Bezug auf Krankenhäuser und 

(teil)stationäre Pflegeeinrichtungen erfolgen. 

 

Förderung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf sowie digitaler Anwendungen in ambu-

lanten und stationären Pflegeeinrichtungen 

Die Regelungen zur Förderung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf erfüllen ebenso 

wie die zum Ausbau der Digitalisierung von Pflegeeinrichtungen Aufgaben, die im Rahmen der 

Investitionsverpflichtungen aus Steuermitteln zu finanzieren sind. Bei einer Finanzierung aus Mit-

teln der sozialen Pflegeversicherung stellen sie zusätzliche versicherungsfremde Leistungen dar, 

für die der Bund zur Abgeltung einen Bundeszuschuss zu leisten hätte. 

 

Vergütungszuschläge für Wegezeiten in der ambulanten Pflege  

Die Vergütungssteigerungen der ambulanten Pflegedienste für längere Wegezeiten in ländlichen 

Gebieten führen angesichts der Begrenzung der Leistungsansprüche in der Pflegeversicherung 

(Teilleistungsprinzip) zu finanziellen Mehrbelastungen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehöri-

gen. Die vorgesehenen Regelungen sowohl im Bereich der Pflegeversicherung als auch der Kran-

kenversicherung sind zudem nicht geeignet, zur intendierten Verbesserung der Versorgung in 

ländlichen Regionen beizutragen. 
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Wechselwirkung zwischen Kranken- und Altenpflege 

Mit dem Gesetzesvorhaben soll auch zusätzliches Pflegepersonal in Krankenhäusern vollständig 

refinanziert und das Selbstkostendeckungsprinzip für Pflegekosten eingeführt werden. Dies birgt 

die erhebliche Gefahr, dass sich Krankenhäuser einen Überbietungswettbewerb um neue Pflege-

kräfte liefern werden, der im Ergebnis zu Lasten der geringer entlohnten Beschäftigung in der 

Altenpflege geht. 

 

2. Pflege im Krankenhaus 

Die Zahl der in der Pflege Beschäftigten konnte bis dato aufgrund weiterhin unangetasteter stati-

onärer Überkapazitäten mit der Zunahme der Fallzahlen nicht Schritt halten. Und dies, obwohl die 

Zahl der Beschäftigten in der Krankenpflege in den letzten Jahren deutlich zugenommen und auch 

die Zahl der Auszubildenden in der Pflege einen neuen Höchststand erreicht hat. Deutschland 

verfügt über einen sehr großen stationären Krankenhaussektor. Pro 100.000 Einwohner gibt es 

813 Betten - die höchste Quote in der EU und 58 % über dem Durchschnitt. Die Bettenkapazität 

ist seit 2000 nur um 11 % verringert worden, während Länder wie Finnland oder Dänemark ihre 

Kapazitäten im gleichen Zeitraum um mehr als 40 % gesenkt haben. Deutschland weist außerdem 

hohe und steigende Zahlen an Ärzten und Krankenpflegern auf. Sowohl das Verhältnis an der 

Bevölkerung als auch die Wachstumsrate liegt weit über dem EU-Durchschnitt (vgl. Abbildung). 

 

Abbildung: Deutschland weist relativ zur Bevölkerung vergleichsweise hohe Zahlen an Ärzten 

und Krankenpflegern auf 

 
Quelle: State of Health in the EU, Deutschland Länderprofil Gesundheit 2017, Abbildung 7 
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Deutschland hat weit überdurchschnittlich viele praktizierende Ärzte und Pflegekräfte, allerdings 

noch nicht genug für die in vielen Regionen historisch aufgeblähte Krankenhauslandschaft. Eine 

dysfunktionale Krankenhausplanung, eine mangelhafte Investitionsfinanzierung der Länder sowie 

im internationalen Vergleich sehr hohe stationäre Verweildauern und Fallzahlen sorgen trotz die-

ser beneidenswerten Ausgangssituation für einen spürbaren Mangel an Pflegekräften, damit ver-

bundene Pflegemängel und schlechte Arbeitsbedingungen. Eine gemeinsam getragene Vision 

davon, wie die Krankenhauslandschaft zukünftig zu entwickeln ist, fehlt. Anstatt in dieser Situati-

on den - ebenfalls in diesem Gesetzesvorhaben angesprochenen - Strukturfonds mutig zu nut-

zen, um endlich doch Überkapazitäten abzubauen und international zumindest Anschluss zu su-

chen, wird nach der Formel „Mehr von allem“ verfahren. Auf der einen Seite wird mit der Einfüh-

rung der Selbstkostendeckung im Bereich der Finanzierung der Pflegepersonalkosten die Be-

triebskostenfinanzierung Pflege in Strukturen finanziert, die – dies zeigt der internationale Ver-

gleich überdeutlich – nicht mehr tragfähig sind. Auf der anderen Seite wird über den Struktur-

fonds offen Krankenhausinvestitionsfinanzierung betrieben, die Überkapazitäten perpetuiert.  

 

Neben den Personalproblemen dürfen die strukturellen Probleme nicht aus den Augen verloren 

werden. Die gesetzlichen Krankenkassen fordern deshalb den Gesetzgeber auf, die Krankenhaus-

versorgung endlich an langfristig bedarfsgerechten Strukturen zu orientieren und eine an interna-

tionalen Trends, technischen Möglichkeiten und medizinischen Entwicklungen ausgerichtete 

Krankenhausstruktur zu schaffen. Die gesetzlichen Vorgaben sind entsprechend anzupassen. 

Sowohl die personellen als auch die monetären Ressourcen hierfür sind vorhanden. 

 

Pflegezuschlag geht im Pflegebudget auf 

Die vom Gesetzgeber konsequent umgesetzte Verlagerung des Pflegezuschlages in Höhe von 

500 Mio. Euro in das Pflegebudget ist sachgerecht, da die gesamten Pflegepersonalkosten künftig 

mit dem Pflegebudget abgegolten werden. Etwaige Aussagen der Krankenhausvertreter, das Geld 

nicht zur Förderung der pflegerischen Versorgung verwendet zu haben, sind inakzeptabel. Die 

GKV ist über die Argumentationen der Leistungserbringer erschüttert, da die vorgebrachten Ar-

gumente lediglich belegen, dass die Krankenhäuser die finanziellen Mittel des Pflegezuschlages 

anscheinend nicht für Pflege ausgegeben haben. Ab 2020 wird für die Krankenhäuser im Bereich 

der Pflegekosten ein System der Selbstkostendeckung eingeführt. Damit werden alle Kosten, die 

den Krankenhäusern im Pflegebereich entstehen, vollständig ausfinanziert.  

 

Bessere Pflegepersonalregelungen schaffen: Pflegepersonaluntergrenzen für alle Stationen und 

Begrenzung der Selbstkostendeckung 

Der GKV-Spitzenverband sieht die Notwendigkeit, verpflichtende Vorgaben zur Pflegepersonalbe-

setzung zu treffen. Die Grundlage muss eine schicht- und stationsgenaue Erfassung der Istsitua-
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tion und ergänzend ein am individuellen Pflegebedarf ausgerichtetes sowie arbeits- und pflege-

wissenschaftlich fundiertes Personalbemessungsinstrument sein. Eine grundlegend andere Pfle-

gepersonalkostenvergütung mit Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System 

wird kritisch gesehen. Ursächlich für die in der Pflege bestehenden Probleme ist nicht die Art der 

Finanzierung der Krankenhäuser über DRG-Fallpauschalen, sondern die eklatante Fehlverwen-

dung der gezahlten DRG-Erlöse durch die Krankenhäuser. Das zu behebende Problem in der Pfle-

gepersonalkostenfinanzierung ist demnach nicht die Art des leistungsbezogenen Mitteltransfers 

via DRG-Fallpauschalen an die Krankenhäuser, sondern die Zweckentfremdung von Pflegeerlösen 

für die fehlende Investitionsfinanzierung und den Erhalt teils unwirtschaftlicher Strukturen. 

 

Die nun vorgeschlagene Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen 

löst zwar das Problem der zweckgebundenen Finanzierung in der Pflege, da mit der Vereinbarung 

des Pflegebudgets auch nur tatsächlich belegte Pflegepersonalkosten finanziert werden. Die mit 

der Selbstkostendeckung verbundenen Fehlanreize wiegen allerdings schwer. Vor diesem Hinter-

grund sollten die möglichen und in der Vergangenheit zu beobachtenden Fehlanreize der Selbst-

kostendeckung bei der Ausgestaltung der künftigen Pflegefinanzierung weitestgehend ausge-

schlossen werden. Ein System, das keinerlei Bedarfsrahmen setzt und umfangreiche Nachweis- 

und Kontrollpflichten bedingt, kann keine Dauerlösung sein. Ein Finanzierungsrahmen, in dem die 

dem einzelnen Krankenhaus (in jedweder Höhe) entstehenden Pflegepersonalkosten immer als 

wirtschaftlich im Sinne des § 12 SGB V definiert werden, ist weder glaubwürdig noch auf Dauer 

finanzierbar. Die Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip für Pflegeausgaben lehnt der GKV-

Spitzenverband ab. 

 

Ergänzend dazu wird die zeitlich zu befristende Einführung der Selbstkostendeckung im Zuge des 

krankenhausindividuellen Pflegebudgets durch eine Effizienzgrenze auf Ganzhausebene vorge-

schlagen. Eine Effizienzgrenze auf Ganzhausebene gibt ergänzend den maximalen Finanzie-

rungsrahmen vor, innerhalb dessen das Pflegebudget vereinbart werden darf und als wirtschaft-

lich gelten kann. Dies schützt gleichermaßen vor inadäquater Allokation der Pflegekräfte auf ein-

zelne (attraktive) Krankenhäuser ebenso wie vor Fehlentwicklungen alter Zeiten, in denen etwa die 

Pflegekräfte auch für die Raumpflege eingesetzt wurden. Ohne Effizienzgrenze würden pflegeent-

lastende Maßnahmen obsolet oder im schlimmsten Falle rückabgewickelt. 

 

Positiv aus Sicht der GKV ist der neu eingeführte § 137j SGB V zu bewerten. Diese Maßnahme auf 

Ganzhausebene stellt auf den Pflegepersonalquotienten ab, der das Verhältnis zwischen den Voll-

zeitkräften im Pflegedienst und dem anfallenden Pflegeaufwand darstellt. Damit zeigt dieser Quo-

tient, wie viel Pflegepersonal ein Krankenhaus im Verhältnis zu dem in seinem Haus anfallenden 

Pflegeaufwand einsetzt. Durch einen bundesweiten Vergleich der für jedes Krankenhaus berech-
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neten Quotienten soll deutlich gemacht werden, welche Krankenhäuser im Verhältnis zu dem an-

fallenden Pflegeaufwand viel oder wenig Pflegepersonal einsetzen. Dieser gute Ansatz kann aber 

kein Ersatz für die geplante Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf das ganze Kranken-

haus sein. 

 

Die Thematik „Pflegepersonaluntergrenzen“ und die beabsichtigte Ausdehnung der Untergrenzen 

auf alle bettenführenden Abteilungen sollte im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens erfolgen 

und nicht auf einen unbestimmten späteren Zeitpunkt verschoben werden. Mit dieser Ausdeh-

nung von Pflegepersonaluntergrenzen auf alle bettenführenden Krankenhausabteilungen müssen 

bestehende Umsetzungsprobleme in der Definition von schichtgenauen Pflegepersonaluntergren-

zen gesetzlich gelöst werden. Dies betrifft insbesondere eine gesetzlich verankerte Stationsdefi-

nition als Bezugspunkt für die Normierung von Pflegepersonaluntergrenzen und den Verzicht auf 

die Operationalisierung von Verlagerungseffekten. Die für die Maßnahmen notwendigen Vorarbei-

ten liegen vor und sollten kurzfristig ab dem Budgetjahr 2019 parallel eingeführt werden. 

 

Zu begrüßen ist die Schaffung des „Pflegeerlöskataloges“ in Ergänzung zu dem zu entwickelnden, 

am individuellen Pflegebedarf ausgerichteten Personalbemessungsinstrument. Dieser Erlöskatalog 

wird aus Transparenzgründen benötigt, um die Pflegepersonaluntergrenzen sachgerecht normie-

ren und standardisieren zu können. Zum einen dient die Kenntnis um die Kosten der Pflege zur 

Abgrenzung der Kosten der Kalkulation im Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). 

Zum anderen ist der Pflegeerlöskatalog aus Verteilungsgründen zwischen den Krankenkassen bei 

der Abfinanzierung des Pflegebudgets unverzichtbar. 

 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der beabsichtige Zeitplan zur Vereinbarung eines Pfle-

gebudgets ambitioniert ist, da erst Anfang 2019 die wesentlichen Festlegungen seitens der 

Selbstverwaltung getroffen werden. Die separate Abrechnung der Pflegekosten ab 2020 setzt 

voraus, dass die Bewertungsrelationen für die DRGs des Katalogjahres 2020 auf Basis der Daten 

der Kalkulationshäuser von 2018 ermittelt werden. Gegebenenfalls liegen nicht alle Informationen 

in der notwendigen Differenzierung vor, so dass wesentliche Anpassungen in den Folgejahren zu 

erwarten sind. 

 

Um Patientengefährdungen durch akuten Personalmangel auszuschließen, sind nachträgliche 

Erlössanktionen ungeeignet. Es gilt gesetzlich zu verankern, dass die Patientenströme an vorhan-

dene Personalkapazitäten angepasst werden können. Grundlage hierfür muss ein am Pflegebedarf 

ausgerichtetes sowie arbeits- und pflegewissenschaftlich fundiertes Personalbemessungsinstru-

ment sein, welches verpflichtend anzuwenden ist. Für diesen Zweck ist es unerlässlich, die Perso-

nalkapazitäten zeitnah und transparent, d. h. taggenau und schichtbezogen, darzustellen. Anga-
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ben zu monatsbezogenen Durchschnittswerten verschleiern Patientengefährdungen, da unterbe-

setze Schichten durch überbesetzte Schichten rechnerisch kompensiert werden können. Dies ist 

inakzeptabel. 

 

Pflegepersonaluntergrenzen und zusätzliche Ausgaben für Pflege dürfen nicht die einzigen Maß-

nahmen zur Verbesserung der Pflegesituation sein. Es kommt nicht nur darauf an, dass das Geld 

bei der Pflege ankommt, die Pflege muss auch beim Patienten ankommen. Dafür sind aufwands-

arme digitale Erfassungssysteme für Pflegeleistungen als Basis für eine umfassende Verbesserung 

der Qualitätsinstrumente zu entwickeln. 

 

Zur Verbesserung der Pflege bedarf es verpflichtender Vorgaben zur Personalausstattung aller 

Bereiche im Krankenhaus. Nur so kann im Sinne der Versicherten/Patienten eine gute Versorgung 

sichergestellt werden. 

 

Krankenhausstrukturfonds nicht zweckentfremden 

Ein Einstieg in den Abbau von Überkapazitäten ist insbesondere in den überversorgten urbanen 

Gebieten weiterhin dringend angezeigt. Der Krankenhausstrukturfonds ist ein Instrument mit 

Potenzial und ein sinnvoller Ansatz, den notwendigen Strukturwandel im stationären Bereich zu 

erwirken. Erste Auswertungen zeigen allerdings, dass lediglich 6 % der Mittel aus dem Struktur-

fonds in tatsächlichen Kapazitätsabbau geflossen sind. Um das Instrument wirksam weiterzuent-

wickeln, ist anstelle einer Verteilung nach Länderproporz eine Antragstellung durch die Kranken-

hausträger und eine bedarfsabhängige Priorisierung von Schließungsmaßnahmen vorzusehen. 

 

Mit der beabsichtigten Ausweitung der Förderzwecke droht stattdessen eine noch stärkere 

Zweckentfremdung der Mittel des Strukturfonds für allgemeine investive Maßnahmen in Kranken-

häusern, deren Finanzierung Aufgabe der Länder ist.  

 

Außerdem ist sicherzustellen, dass die private Krankenversicherung (PKV) angemessen am Struk-

turfonds beteiligt wird. Die Regelungen im SGB XI zur Finanzierung zusätzlicher Pflegestellen 

zeigen, dass dies möglich ist. 

 

Vollständige Tarifrefinanzierung 

Die bislang gültige hälftige Refinanzierung von Tarifsteigerungen wird künftig im Pflegebereich 

durch eine vollständige Tarifrefinanzierung ersetzt. Aufgrund der Vielzahl sich überschneidender 

Finanzierungsregelungen im Krankenhausbereich (hier insbesondere Bundesbasisfallwertkonver-

genz) ist schon die bisherige zusätzliche hälftige Tarifrefinanzierung unnötig – Gleiches gilt ent-

sprechend auch für die vollständige Tarifrefinanzierung. Sowohl im Landesbasisfallwert, im Ori-
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entierungswert bzw. im Veränderungswert als auch über Mehrleistungen werden Personalkosten-

steigerungen und damit auch die tarifbedingten Kostensteigerungen der Pflege bereits in der 

Krankenhausfinanzierung einschließlich des Bereiches der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

abgebildet. Statt weiter die gezahlten Erlöse für die Pflege zu erhöhen, sollte die zweckentspre-

chende Mittelverwendung im Fokus stehen. Die Maßnahme wird daher von der GKV abgelehnt. 

Vielmehr ist eine Klarstellung überfällig, die die Mehrfachfinanzierung der Tarifkostensteigerun-

gen im Rahmen der Krankenhausfinanzierungsregelungen ausschließt.  

 

Damit verbunden ist, die Meistbegünstigungsklausel bei der Landesbasisfallwertberechnung er-

satzlos zu streichen und den Orientierungswert als maßgeblich festzulegen. Die volle Tarifrefi-

nanzierung kann darüber hinaus weitreichende Folgen für die zwischen Gewerkschaften und Ar-

beitgebern stattfindenden Tarifverhandlungen haben. Tarifpartner könnten durch die Möglichkeit 

der vollständigen Weiterreichung der Kostensteigerungen ihr ökonomisches Interesse verlieren, 

angemessene Tarifabschlüsse zu vereinbaren. Tarifsteigerungen und damit Kostensteigerungen 

für die GKV sind hierdurch zu erwarten. Es besteht zudem die Gefahr der Ausweitung der Rege-

lung auf andere Personalbereiche des Krankenhauses. Dies würde die Verhandlung des Landesba-

sisfallwertes endgültig überflüssig machen. Denn eine vollständige Tarifrefinanzierung ist bereits 

jetzt gegeben, der Landesbasisfallwert steigt jedoch aufgrund weiterer Verhandlungstatbestände, 

wie der Möglichkeit zur Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven, nicht ausschließlich um 

die Tarifrate. Entsprechende Initiativen weiterer Gesundheitsberufe gibt es bereits. Weitere jährli-

che Mehrkosten für die GKV wären die Folge. Jeglicher Anreiz, die Krankenhausstrukturen zu-

kunftsfähig und finanzierbar weiterzuentwickeln, wäre genommen. 

 

Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungsvorschriften 

verwiesen. 
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

 

Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 1 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) 

§ 17a Abs. 1 S. 1 - Ausbildungsvergütung weitere Gesundheitsberufe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung beabsichtigt die Ausdehnung der Refinanzierungsverpflichtung der gesetz-

lichen Krankenkassen auf die Übernahme von Ausbildungsvergütungen der weiteren Gesund-

heitsberufe gemäß § 2 Nr. 1a KHG. 

 

B) Stellungnahme 

Die Refinanzierung der Ausbildungsvergütung durch die gesetzliche Krankenversicherung 

war bislang auf die Pflegeberufe und Hebammen/Entbindungspfleger begrenzt – im Einklang 

mit den in den jeweiligen Berufsgesetzen geregelten Ansprüchen auf eine Ausbildungsvergü-

tung.  

Die Intention des Gesetzgebers, Ausbildungsvergütungen für weitere nach § 2 Nr. 1a KHG 

genannte Ausbildungsberufe zu ermöglichen und die Refinanzierung durch die gesetzlichen 

Krankenkassen auf diese Ausbildungsvergütungen zu erweitern, soll mit der vorgeschlagenen 

Regelung umgesetzt werden. Der GKV-Spitzenverband begrüßt grundsätzlich die gesetzliche 

Klarstellung zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen für die im KHG benannten Ausbil-

dungsberufe, soweit diese gesetzlich oder tarifvertraglich bedingt sind. Dies geschieht jedoch 

über den bisherigen Rahmen, der durch die Berufsgesetze für Pflege und Hebammen/Ent-

bindungspfleger in Verbindung mit § 17a Abs. 1 KHG gegeben war, hinaus. Es sollte bei der 

beabsichtigten Neuregelung berücksichtigt werden, dass zuletzt in § 29 Abs. 2 S. 4 Pflegebe-

rufegesetz (PflBG) Regelungen hinsichtlich der Ausbildungsvergütungen getroffen wurden. 

Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt sich für die Änderung des § 17a 

Abs. 1 S. 1 KHG eine enge Orientierung an den kürzlich getroffenen Regelungen des § 29 

Abs. 2 S. 4 PflBG oder aber eine analoge Anpassung der weiteren Berufsgesetze.  

Es fehlt zudem eine Regelung zu Anrechnungsschlüsseln für die durch dieses Gesetz künftig 

zu refinanzierenden Ausbildungsvergütungen der weiteren Ausbildungsberufe nach KHG. Bei 

der beabsichtigten Refinanzierung von Ausbildungsvergütungen für die weiteren KHG-Berufe 

sind Anrechnungsschlüssel auch für diese zu prüfen, da hier ebenfalls von einem Wertschöp-

fungsanteil auszugehen ist. 
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Die Maßnahme der Ausweitung der Finanzierungsregelung wird perspektivisch zu Mehrkos-

ten für die GKV im niedrigen dreistelligen Millionenbereich führen. Die grundsätzliche Zu-

ständigkeit der GKV für die Finanzierung von Ausbildungsberufen wird mit dieser Ausdeh-

nung auf weitere Ausbildungsvergütungen fortgeführt und verstärkt, während in allen ande-

ren Bereichen die Ausbildungsfinanzierung eine staatliche Aufgabe darstellt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb). 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 05.10.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des Pflegepersonals (Bundestagsdrucksache 19/4453)  

Seite 16 von 196 

Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 1 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 17a Abs. 1 S. 3 und 4 - Wegfall der Anrechnungsschlüssel im ersten Ausbildungsjahr 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch den Wegfall des Anrechnungsschlüssels bei den Ausbildungsvergütungen der Pflege-

berufe im ersten Ausbildungsjahr wird die anteilige Refinanzierung in eine – für diesen Zeit-

raum - vollständige Refinanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen umgewandelt. 

Damit soll ein stärkerer Anreiz für Ausbildung geschaffen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Inhaltlich ist es unverständlich, dass der Anrechnungsschlüssel im ersten Jahr komplett ent-

fällt. Auch im ersten Ausbildungsjahr ist ein Anrechnungsschlüssel durchaus gerechtfertigt, 

da von den Auszubildenden entsprechende pflegerische Tätigkeiten übernommen werden. 

Der tatsächliche Wertschöpfungsanteil steht sicherlich in Abhängigkeit zum Ausbildungsni-

veau. Bisher wurde ein Durchschnittswert über drei Jahre vorgegeben. Dieser seit 2005 gülti-

ge Anrechnungsschlüssel sollte überprüft und angepasst werden. Sinnvoll wäre eine Staffe-

lung der Anrechnungsschlüssel nach Ausbildungsjahren, die dann wiederum die tatsächliche 

Entlastung der Pflege durch die Auszubildenden sachgerecht widerspiegelt. Ursächlich für die 

Anwendung von Anrechnungsschlüsseln ist, dass die Auszubildenden eine Ausbildungsver-

gütung im Hinblick darauf erhalten, dass deren praktische Tätigkeit für die Patientenversor-

gung verwertbar ist. In die vorgesehene Anpassung zum Anrechnungsschlüssel von 6 : 1 

wurden zudem die Auszubildenden in der Kinderkrankenpflegehilfe nicht aufgenommen. 

Kritisch anzumerken ist, dass durch den Wegfall der Anrechnung im ersten Ausbildungsjahr 

zunächst keine neuen Ausbildungsplätze geschaffen werden und auch die Anreize für junge 

Menschen nicht steigen, eine entsprechende Ausbildung anzutreten. Es handelt sich demnach 

lediglich um einen Mitnahmeeffekt für die Krankenhausträger. 

Es fehlt zudem eine Regelung zu Anrechnungsschlüsseln für die durch dieses Gesetz künftig 

zu refinanzierenden Ausbildungsvergütungen der weiteren Ausbildungsberufe nach KHG. Bei 

der beabsichtigten Refinanzierung von Ausbildungsvergütungen für die weiteren KHG-

Ausbildungsberufe sind Anrechnungsschlüssel auch für diese zu prüfen, da hier ebenfalls von 

einem Wertschöpfungsanteil auszugehen ist. 
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C) Änderungsvorschlag  

§ 17a Abs. 1 S. 3 und 4 n. F. wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Ermittlung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung sind Personen, die in der 

Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege ausgebildet werden, im zweiten und dritten Jahr ih-

rer Ausbildung im Verhältnis 9,5 zu 1 und im dritten Jahr ihrer Ausbildung im Verhältnis 

7 zu 1 auf die Stelle einer in diesen Berufen voll ausgebildeten Person anzurechnen. Perso-

nen, die in der Krankenpflegehilfe oder Kinderkrankenpflegehilfe ausgebildet werden, sind 

nach dem ersten Jahr ihrer Ausbildung im Verhältnis 6 zu 1 auf die Stelle einer in den Berufen 

der Krankenpflege oder der Kinderkrankenpflege voll ausgebildeten Person nach Satz 2 an-

zurechnen.“ 

Folgender Satz 5 wird ergänzt: 

„Für alle anderen in § 2 Nummer 1a genannten Ausbildungsberufe sind Personen jeweils im 

Verhältnis von n zu 1 auf die Stelle einer in diesen jeweiligen Berufen vollausgebildeten Per-

son anzurechnen.“ 

Alternativ: 

§ 17a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 KHG wird wie folgt gefasst: 

„Mit dem Ziel, eine sachgerechte Finanzierung sicherzustellen, schließen  

1. die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 Satz 1 auf Bundesebene eine Rahmenvereinba-

rung insbesondere über die zu finanzierenden Tatbestände, die zusätzlichen Kosten auf-

grund der Umsetzung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung 

anderer Gesetze und über ein Kalkulationsschema für die Verhandlung des Ausbildungsbud-

gets nach Absatz 3 und vereinbaren Schlüssel für die Anrechnung der Auszubildenden auf 

die Stelle einer voll ausgebildeten Person in denjenigen Ausbildungsberufen nach § 2 Num-

mer 1a, für die diese nicht bereits in Absatz 1 definiert sind;“ 

Als Folgeänderung wird § 17a Abs. 1 S. 2 wie folgt gefasst: 

„Abweichend von Satz 1 sind bei einer Anrechnung nach den Sätzen 3 und 4 oder der ent-

sprechenden Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nur die Mehrkosten der Ausbil-

dungsvergütung zu finanzieren.“  
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Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 1 Buchstabe b) 

§ 17a Abs. 3 S. 3 - Keine Obergrenze für Anstieg des Ausbildungsbudgets 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Klarstellung ist gemäß Gesetzentwurf beabsichtigt, unterschiedliche Rechtsauffassun-

gen hinsichtlich der Überschreitung der Obergrenze zu vermeiden.  

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Finanzierung tatsächlicher Kostenzuwächse darf nicht den gesetzlich defi-

nierten Grundsatz wirtschaftlicher Betriebsgröße und Betriebsführung durchbrechen, da an-

dernfalls das Risiko einer Selbstkostendeckung für unwirtschaftliche Ausbildungsstrukturen 

besteht. Die Beibehaltung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Betriebsgröße und Betriebs-

führung ist daher folgerichtig, um zumindest keine Überschreitung der Obergrenze durch 

unwirtschaftliche Strukturen bzw. anderweitige Fehlentwicklungen zuzulassen. Hinsichtlich 

der Nachweisführung sind die sachgerechte Mittelverwendung für tariflich vereinbarte Ausbil-

dungsvergütungen und die Rückzahlungsverpflichtung für nicht zu diesem Zweck verwendete 

Mittel zu ergänzen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 17a Abs. 4a KHG werden nach dem Wort „Ausbildungskosten“ ein Komma und die Wörter 

„insbesondere zur Einhaltung der tarifvertraglichen Regelungen bei den Ausbildungsvergü-

tungen“ eingefügt. 

In § 17a Abs. 4a KHG wird folgender Satz 5 ergänzt:  

„Nicht zweckentsprechend für die Zahlung tariflicher Ausbildungsvergütung verwendete Mit-

tel sind zurückzuzahlen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 17b Abs. 1 - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung zur Schaffung eines durchgängigen, leistungsorientieren und pauschalierenden 

Vergütungssystems (DRG-System) wird in Bezug auf die Ausgliederung der Pflegepersonal-

kosten und der Schaffung einer neuen Pflegepersonalkostenvergütung relativiert. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Ausgliederung der Pflegepersonalkosten und der Schaffung einer neuen 

Pflegepersonalkostenvergütung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b) (§ 17b Abs. 4 KHG). 
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Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 17b Abs. 4 - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Regelung zur Ausgliederung der Pflegepersonalkosten und der Schaffung einer neuen 

Pflegepersonalkostenvergütung wird das DRG-Vergütungssystem umfassend verändert. Die 

Vertragspartner auf Bundesebene werden mit der Schaffung der Grundlagen für eine neue 

Pflegepersonalkostenvergütung bis 2020 beauftragt. Die Pflegepersonalkosten sollen unab-

hängig von Fallpauschalen vergütet werden. Die in den Bewertungsrelationen des DRG-

Systems enthaltenen Pflegepersonalkosten sind zu ermitteln und aus dem DRG-System aus-

zugliedern. Für die Ausgliederung ist von den Vertragspartnern eine eindeutige bundesein-

heitliche Definition der Pflegepersonalkosten der Patientenversorgung zu treffen, die auch für 

die Vereinbarung der Pflegebudgets vor Ort verbindlich ist. Auf Basis der ausgegliederten 

Kosten ist ein bundeseinheitlicher Pflegeerlöskatalog als Grundlage für eine tagesbezogene 

Pflegepersonalkostenvergütung zu entwickeln und jährlich weiterzuentwickeln. Grundlage 

hierfür ist ein Konzept des InEK. In der Folge sind Anpassungen der Kalkulationsgrundlagen 

und bestehender Vereinbarungen vorzunehmen. 

Die von den Vertragsparteien auf Bundesebene getroffenen Vorgaben sind von den Kranken-

häusern rückwirkend ab dem 01.01.2019 für die Abgrenzung der Kosten und Leistungen an-

zuwenden. Die Bewertungsrelationen des DRG-Systems sollen erstmals für das erste Anwen-

dungsjahr 2020 gemindert werden; zudem soll für das Jahr 2020 ein Pflegeerlöskatalog als 

Grundlage für eine tagesbezogene Pflegepersonalkostenvergütung kalkuliert werden. Die 

Kostendaten für das Pflegepersonal sind weiterhin, zusammen mit anderen Kalkulationsda-

ten, an das InEK zu übermitteln. 

Durch die Minderung der Gesamtsumme der Bewertungsrelationen des DRG-Systems um die 

Summe der Bewertungsrelationsanteile für den Pflegepersonalaufwand ist eine Minderung der 

Landesbasisfallwerte nicht erforderlich. Die Vertragsparteien haben zu gewährleisten, dass 

durch die Änderungen keine Doppelfinanzierung von Leistungen oder Mehrausgaben jenseits 

der Finanzierung des Pflegepersonalaufwands in der Patientenversorgung entstehen. 

Die neue Pflegepersonalkostenvergütung ist im Zusammenhang mit dem krankenhausindivi-

duellen Pflegebudget unter Nutzung des Pflegeerlöskatalogs erstmals für das Jahr 2020 an-

zuwenden. Hierfür ist das von den Vertragsparteien vor Ort vereinbarte Pflegebudget unter 

Nutzung des Pflegeerlöskatalogs abzuzahlen. 
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Die Vertragsparteien auf Bundesebene berichten dem BMG über die Auswirkungen, die die 

Einführung des Pflegebudgets auf die Entwicklung der Pflegepersonalstellen und -kosten in 

den Jahren 2020 bis 2024 hat. Sie haben hierzu zum 31.08.2021 einen Zwischenbericht und 

zum 31.08.2025 einen abschließenden Bericht vorzulegen. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband sieht die Notwendigkeit, Vorgaben zur Pflegepersonalbesetzung zu 

treffen. Eine grundlegend andere Pflegepersonalkostenvergütung mit Ausgliederung der Pfle-

gepersonalkosten aus dem DRG-System wird hingegen kritisch gesehen. Ursächlich für die in 

der Pflege bestehenden Probleme ist nicht die Art der Finanzierung der Krankenhäuser über 

DRG-Fallpauschalen, sondern die eklatante Fehlverwendung der gezahlten DRG-Erlöse durch 

die Krankenhäuser. In den letzten zehn Jahren sind die Ausgaben für DRG-finanzierte Kran-

kenhausfälle um über 20 Mrd. Euro gestiegen. Davon entfielen schätzungsweise 20 % - also 

4 Mrd. Euro - auf die Pflegepersonalkostenfinanzierung. Nur ein Bruchteil dieses zusätzlichen 

Geldes wurde in die Pflege investiert. Neben Renditeerwartungen führt u. a. die mangelnde 

Investitionsfinanzierung der Bundesländer und eine ausbleibende grundlegende Reform der 

Krankenhausstrukturen zu einer Fehlverwendung von Betriebsmitteln, die sich nun ironi-

scherweise in weitreichenden Umbauten ebendieser äußert. Statt die Mittelverteilung – nichts 

anderes ist das DRG-System – zu reformieren, müssten vielmehr die sachgerechte Mittelver-

wendung sichergestellt werden und Fehlverwendungen seitens der Krankenhäuser ausge-

schlossen werden. Das zu behebende Problem in der Pflegepersonalkostenfinanzierung ist 

demnach nicht die Art des leistungsbezogenen Transfers der Gelder via DRG-Fallpauschalen 

an die Krankenhäuser, sondern die zweckentsprechende Verwendung durch die Krankenhäu-

ser selbst und die Schaffung zukunftsfähiger Krankenhausstrukturen. 

Die nun vorgeschlagene Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpau-

schalen löst zwar das Problem der zweckgebundenen Finanzierung der Pflege, da mit der 

Vereinbarung des Pflegebudgets nur tatsächlich auch entstandene Pflegepersonalkosten fi-

nanziert werden. Die mit der Selbstkostendeckung verbundenen Fehlanreize wiegen aller-

dings schwer. Vor diesem Hintergrund sollten die möglichen und in der Vergangenheit zu 

beobachtenden Fehlanreize der Selbstkostendeckung bei der Ausgestaltung der künftigen 

Pflegefinanzierung ausgeschlossen werden. Ein System, das keinen Bedarfsrahmen setzt und 

umfangreiche Nachweis- und Kontrollpflichten bedingt, kann keine Dauerlösung sein. Ein Fi-

nanzierungsrahmen, in dem die dem einzelnen Krankenhaus (in jedweder Höhe) entstehen-

den Pflegepersonalkosten immer als wirtschaftlich im Sinne des § 12 SGB V gelten, ist nicht 

glaubhaft. Es bedarf einer Obergrenze, bis zu der Pflegepersonalkosten erstattet werden. An 

was sollte sich der krankenhausindividuelle Pflegepersonalbedarf orientieren, wenn nicht an 

Art und Umfang der behandelten Patienten? Die Selbstkostendeckung ohne Maß ist aus die-
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sem Grunde mindestens zeitlich zu befristen. Parallel ist auf Basis des zu entwickelnden bun-

deseinheitlichen Pflegeerlöskatalogs nach geeigneteren Maßnahmen zu suchen, wie „gute 

Pflege“ zweckentsprechend finanziert werden kann. Ein möglicher Lösungsweg könnte bei-

spielsweise darin liegen, eine Effizienzgrenze zu schaffen. Dadurch soll verhindert werden, 

dass Pflegekräfte künftig wieder z. B. für die Raumpflege eingesetzt werden. Alternativ ließe 

sich auch der zulässige Pflegeentgeltwert nach oben begrenzen, um einen Bieterwettbewerb 

um Pflegekräfte zu begrenzen und unangemessen hohe Vergütungen auszuschließen. 

Wesentlich aus Sicht der GKV ist die Eingrenzung der auszugliedernden Pflegepersonalkosten 

auf das Pflegepersonal, das in der direkten Patientenversorgung tätig ist. Lediglich die Kosten 

der Pflege „Dienst am Krankenbett“ (vgl. Krankenhausbuchführungsverordnung) sollten im 

künftigen Pflegebudget berücksichtigungsfähig sein. 

Explizit positiv hervorzuheben und unerlässlich ist die Schaffung des „Pflegeerlöskataloges“. 

Er wird aus Transparenzgründen benötigt, um weiter Pflegepersonaluntergrenzen normieren 

und standardisieren zu können und ggf. zukünftig eine Einordnung von Pflegepersonalan-

haltszahlen vorzunehmen. Zum einen dient die Kenntnis um die Kosten der Pflege zur Ab-

grenzung der Kosten der Kalkulation im InEK. Zum anderen ist er aus Verteilungsgründen 

zwischen den Krankenkassen bei der Abfinanzierung des Pflegebudgets aus Gerechtigkeits-

gründen unverzichtbar. 

Es muss im Detail geprüft werden, inwieweit es sachgerecht ist, die Vielzahl von Komponen-

ten des DRG-Systems, die in den letzten Jahren zur stärkeren Berücksichtigung von Pflege-

leistungen und Pflegebedarf geschaffen wurden, wieder „einzustampfen“. Die vorgesehene 

Bereinigung des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) zur Abbildung der Pflegeleis-

tungen (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 7 (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 KHEntgG (neu))) ist eine Ver-

einfachung, führt aber auch zu einem Erkenntnisverlust in der Abbildung der Pflege im Leis-

tungsgeschehen der Krankenhäuser. Entscheidend muss letzten Endes sein, dass die Pflege 

bei den Patienten ankommt. Eine Leistungstransparenz und ein Leistungsbezug der Finanzie-

rung der Pflegeleistungen sind daher unabdingbar. Erprobte Ansätze, wie beispielsweise LEP® 

(Leistungserfassung in der Pflege), ermöglichen es, dass eine entsprechende Ausstattung mit 

Pflegekräften entgeltrelevant werden kann und bei den Patienten als Pflegeleistung ankommt. 

In diesem Zusammenhang ist positiv zu bemerken, dass die Kostendaten für das Pflegeper-

sonal weiterhin, zusammen mit anderen Kalkulationsdaten, an das InEK zu übermitteln sind; 

so bleibt zumindest eine Basistransparenz über die Abbildung der Pflege erhalten. 

Die Vorschrift, den Landesbasisfallwert bei der Minderung der Gesamtsumme der Bewer-

tungsrelationen des DRG-Systems um die Summe der Bewertungsrelationsanteile für den 

Pflegepersonalaufwand nicht zu korrigieren, ist korrekt. Die damit im Zusammenhang ste-

hende Vorschrift, bei der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten und der Vereinbarung der 
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Pflegebudgets vor Ort Doppelfinanzierung von Leistungen oder Mehrausgaben jenseits der 

Finanzierung des Pflegepersonalaufwands in der Patientenversorgung auszuschließen, ist 

sehr zu begrüßen. Absolut notwendig und noch zu ergänzen ist allerdings die Vorschrift, bei 

der Kostenausgliederung auch Pflegekostenanteile in den Zusatzentgelten einzubeziehen, die 

nicht Teil der Summe der Bewertungsrelationen sind, da sie in Euro ausgewiesen werden 

(z. B. Zusatzentgelte auf Basis des Pflegekomplexmaßnahmenscores (PKMS), der Pflegegrade, 

der Palliativmedizin etc.), um kostenträchtige Fehler wie bei der Einführung des Zusatzent-

gelts für den PKMS 2012 zu vermeiden. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der beabsichtigte Zeitplan zur Vereinbarung eines 

Pflegebudgets ambitioniert ist, da erst Anfang 2019 die wesentlichen Festlegungen seitens 

der Selbstverwaltung getroffen werden.  

Es ist unrealistisch, vor Ablauf der Neunmonatsfrist (Programmierzeit für die Hersteller von 

Krankenhausabrechnungssoftware und die Fachverfahren bei den Krankenkassen) die Ab-

rechnungsregeln abschließend vereinbart zu haben. 

Abschließend bleibt festzuhalten: Das zu behebende Problem in der Pflegepersonalkostenfi-

nanzierung ist nicht die Art des leistungsbezogenen Transfers der Gelder via DRG-Fallpau-

schalen an die Krankenhäuser, sondern die zweckentsprechende Verwendung durch die 

Krankenhäuser selbst. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 17b Abs. 4 S. 1 und 2 KHG wird wie folgt ergänzt: 

„Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 haben auf der Grundlage eines Konzepts des In-

stituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus die Pflegepersonalkosten der direkten Patien-

tenversorgung am Bett aus dem Vergütungssystem auszugliedern und eine neue Pflegeper-

sonalkostenvergütung zu entwickeln. Hierfür haben sie insbesondere bis zum 31. Januar 

2019 eine eindeutige, bundeseinheitliche Definition der auszugliedernden Pflegepersonal-

kosten der direkten Patientenversorgung am Bett auf Basis der Abgrenzung der Kranken-

hausbuchführungsverordnung zu vereinbaren.“ 

Änderungsvorschlag zur Einführung einer Effizienzgrenze:  

Vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 4 (§ 6a Abs. 2 KHEntgG).  
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Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe c) 

§ 17b Abs. 5 S. 1 - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung stellt klar, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit der Ausgliederung der 

Pflegepersonalkosten und der Einführung einer gesonderten Pflegepersonalkostenvergütung 

durch Abs. 4 S. 1 sind mit dem DRG-Systemzuschlag zu finanzieren sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung zur Finanzierung der Arbeiten über den DRG-Systemzuschlag ist nachvollzieh-

bar.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nr. 1  

§ 12a (neu) - Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab dem 

Jahr 2019  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift enthält die maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen für die Fortführung des 

Krankenhausstrukturfonds ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2022. Sie orientiert sich im We-

sentlichen an der Regelung des bisherigen § 12. Die Finanzierung des Krankenhausstruk-

turfonds wird wie bislang aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds erfolgen. Die Zu-

führung erfolgt jährlich bis zu einem Betrag von 500 Mio. Euro. Neu ist, dass die Mittel des 

Krankenhausstrukturfonds über die Förderung von Schließungen, Konzentrationen und Um-

wandlungen akutstationärer Versorgungskapazitäten hinaus auch zur Finanzierung der fol-

genden Zwecke genutzt werden können:  

 zur Bildung von Zentren zur Behandlung von seltenen, komplexen oder schwerwiegenden 

Erkrankungen  

 zur Bildung integrierter Notfallstrukturen 

 zur Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen und Krankenhausverbünden 

 zur Verbesserung der informationstechnischen Sicherheit der Krankenhäuser 

 zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten in den Ausbildungsstätten nach § 2 

Nr. 1a Lit. e bis g. 

Das Nähere wird durch eine entsprechende Änderung der Krankenhausstrukturfonds-

Verordnung geregelt (vgl. Kommentierung zu Artikel 5). 

Die Finanzmittel des Strukturfonds sind, wie bisher auch, grundsätzlich nach dem Königstei-

ner Schlüssel auf die einzelnen Länder verteilt. Neu geregelt wurde, dass 5 % der zur Verfü-

gung stehenden Fördermittel für länderübergreifende Vorhaben zu verwenden sind. Auf die-

sen Teil der Fördermittel können alle Länder gleichermaßen zugreifen. Ferner wurde neu ge-

regelt, dass im Laufe eines Jahres nicht ausgeschöpfte Fördermittel dem jeweiligen Bundes-

land bis zum 31.12.2022 erhalten bleiben und durch bis zu diesem Zeitpunkt gestellte An-

träge abgerufen werden können. Fördermittel, für die zu diesem Zeitpunkt keine Anträge ge-

stellt worden sind, werden an den Gesundheitsfonds zurückgeführt. 
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Für die Zuteilung von Fördermitteln gelten in den Jahren 2019 bis 2022 grundsätzlich die 

gleichen Voraussetzungen wie im Zeitraum nach 2016.  

Vorgesehen ist, dass die Kofinanzierung der Vorhaben durch die Länder (gegebenenfalls ge-

meinsam mit dem Träger der zu fördernden Einrichtung) nach wie vor 50 % beträgt. Der da-

von auf das Land entfallende Teil soll nunmehr mindestens 50 % dieses Anteils und damit 

insgesamt nur mindestens 25 % der förderungsfähigen Kosten betragen. 

Da im angepassten maßgeblichen Zeitraum (2015 bis 2017), für den die Länder ihr Investit i-

onsniveau im Krankenhausbereich beizubehalten haben, keine Zuweisungen nach Artikel 14 

des Gesundheitsstrukturgesetzes in die Landeshaushalte mehr einzustellen waren, wurde die 

entsprechende Vorschrift gestrichen.  

 

B) Stellungnahme  

Außer Frage steht, dass die stationäre Versorgung in Deutschland, insbesondere in Ballungs-

räumen, von Überkapazitäten geprägt ist, die sich nachteilig auf Versorgung und Wirtschaft-

lichkeit auswirken. Ein Einstieg in den Abbau von Überkapazitäten ist insbesondere in den 

überversorgten urbanen Gebieten daher auch weiterhin dringend angezeigt.  

Der Krankenhausstrukturfonds ist ein Instrument mit Potenzial und ein sinnvoller Ansatz, den 

notwendigen Strukturwandel im stationären Bereich zu erwirken. Schon die bisherige Kon-

struktion des Strukturfonds hat aber offenkundige Schwächen, die einen weitgreifenden 

Strukturwandel blockieren. Erste Auswertungen zeigen, dass lediglich 6 % der Mittel aus dem 

Strukturfonds in tatsächliche Schließungen geflossen sind.  

Mit der deutlichen Ausweitung der Förderzwecke droht eine noch stärkere Zweckentfremdung 

der Mittel des Strukturfonds für allgemeine investive Maßnahmen in Krankenhäusern, deren 

Finanzierung Aufgabe der Länder ist. Verstärkend kommt hinzu, dass vorgesehen ist, den 

Mindestförderungsbeitrag aus den Haushaltsmitteln der Länder faktisch auf 25 % absenken 

zu können. Neben der Zweckentfremdung der GKV-Mittel drohen versorgungspolitisch sub-

stanzielle Verwerfungen. Erfolgt beispielsweise keine Priorisierung von Schließungsmaßnah-

men, werden absehbar Mittel des Strukturfonds auch für Investitionen in die Beschaffung und 

Entwicklung informationstechnischer oder kommunikationstechnischer Anlagen an Kranken-

häusern eingesetzt, die im Zuge des notwendigen Abbaus von Überkapazitäten zu schließen 

sind. Ferner muss sichergestellt werden, dass eine bundesweite Finanzierung von Struktur-

veränderungen auch mit einer bundeseinheitlichen Erfassung von Krankenhausstrukturen 

einhergeht. Nur so kann eine sinnvolle Evaluation der Maßnahmen erfolgen und Transparenz 

über die Verwendung von Bundesmitteln erreicht werden. Zwingend ist daher eine Erweite-

rung des Standortverzeichnisses um die Dimension „Fachabteilung“, die es ermöglicht, bei-
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spielsweise nachhaltbar zu prüfen, ob im Zuge eines Konzentrationsvorhabens eine Abteilung 

vollständig umgewandelt oder sinnvolle, integrierte Notfallstrukturen finanziert werden. 

Der Krankenhausstrukturfonds ist kein Investitions- und Digitalisierungsfonds. Im internatio-

nalen Vergleich weisen die deutschen Krankenhäuser gegenwärtig allerdings einen verhält-

nismäßig niedrigen Reifegrad bei der Implementierung und Nutzung umfassender elektroni-

scher Patientenakten auf. Hilfsweise erscheint es daher sinnvoll, die Anschlussfähigkeit an die 

nationale Telematikinfrastruktur zu schaffen. Allerdings muss in zahlreichen Krankenhäusern 

zunächst sichergestellt werden, dass Patienteninformationen übergreifend elektronisch und 

strukturiert erfasst werden, um sie schließlich mit anderen Akteuren teilen zu können. Kriti-

sche Infrastruktur- und Prozesslücken bestehen dabei insbesondere bei einer krankenhaus-

weiten, abteilungsübergreifenden effizienten elektronischen Dokumentation klinischer Pati-

enteninformationen durch Ärzte, Pflegekräfte und andere klinische Fachkräfte. 

Um zu gewährleisten, dass Fördergelder in diesem Sinne zielgerichtet und ergebnisorientiert 

verwendet werden, sollten sich Antragsteller verpflichten, ihren digitalen Reifegrad mithilfe 

eines standardisierten Instruments vorher und nachher zu evaluieren. Neben der elektroni-

schen Erfassung klinisch relevanter Patientendaten und deren einrichtungsübergreifenden 

Austausch sollte ein solches Instrument auch Kriterien zur IT-Sicherheit, Verbesserung der 

Patientensicherheit sowie Nutzerzufriedenheit erfassen. Fördergelder sollten in Technologien 

und Prozesse fließen, die direkt und nachweisbar zu Fehlerreduktionen führen, in etwa durch 

erhöhte Arzneimitteltherapiesicherheit, Nutzung evidenzbasierter, elektronisch unterstützter 

Risikoeinstufungen, technologische Unterstützung zur Prävention von Infektionen (z. B. Sep-

sis) etc. Im deutschen und internationalen Umfeld existiert dafür beispielsweise das HIMSS 

EMR Adoption Model (EMRAM). Mit Hilfe eines solchen Instruments muss es möglich sein, so-

wohl den eigenen Fortschritt bei der digitalen Transformation zu messen als auch Vergleiche 

mit Krankenhäusern aus zahlreichen anderen Ländern anzustellen. Die Nutzung national spe-

zifischer Zusatzkriterien ist dabei ausdrücklich möglich. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Um dem versorgungspolitischen Ziel des Abbaus von Überkapazitäten in Ballungsgebieten zu 

erreichen und eine Zweckentfremdung der GKV-Mittel aus dem Gesundheitsfonds auszu-

schließen, bedarf es folgender Anpassungen:  

(a) Antragstellung durch die Krankenhausträger 

Maßgeblich für den Mangel an Förderung des Abbaus von Überkapazitäten ist der Auswahl-

prozess, in dem die Bundesländer die tragende Rolle einnehmen. Unverständlich ist, warum 

die Länder und nicht die Träger selbst die Entscheidung über die förderungsfähigen Vorha-
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ben treffen sollen. Die Antragstellung sollte daher im Fall von Schließungen den Kranken-

hausträgern selbst überlassen werden; sie sollten direkt Anträge auf Schließungen an das 

Bundesversicherungsamt (BVA) stellen dürfen. Eine entsprechende grundsätzliche Anpassung 

der Regelungen der §§ 12 bis 14 ist vorzunehmen. 

(b) Priorisierung von Schließungen  

Im Rahmen des Genehmigungsprozesses muss eine klare Priorisierung der Förderzwecke und 

Maßnahmen erfolgen. Schließungen in Ballungsräumen sind dabei ein Vorrang vor den übri-

gen Verwendungszwecken zu geben. § 12a ist wie folgt anzupassen:  

§ 12a Abs. 1 S. 4 (neu) 

In § 12a Abs. 1 wird ein neuer Satz 4 eingefügt: 

„Die Mittel des Strukturfonds sind vorrangig für Maßnahmen zur Förderung des Abbaus von 

Überkapazitäten einzusetzen.“  

Folgeänderungen sind in der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (vgl. Kommentierung zu 

Artikel 5) vorzunehmen. 

(c) Finanzielle Mittel zielführend einsetzen 

Für eine klare Priorisierung von Schließungen ist eine gleichmäßige Verteilung der Mittel auf 

alle Länder nicht zielführend, da der Bedarf an Strukturwandel und Schließungen unter-

schiedlich ausgeprägt ist. Die vermeintlich gerechte Zuweisung der Mittel nach dem Königs-

teiner Schlüssel ist zu streichen, um Überkapazitäten, insbesondere in Ballungsgebieten, an-

gemessen begegnen zu können. § 12a ist wie folgt anzupassen:  

§ 12a Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 werden ersatzlos gestrichen. 

(d) PKV-Beteiligung sicherstellen 

Ein eklatanter Fehler bleibt es, dass sich die PKV nicht verpflichtend an dem Strukturfonds 

beteiligen muss. Die vom Gesetzgeber gewählte Option der „freiwilligen Beteiligung“ hat sich 

als zu optimistisch erwiesen. Die PKV hat, wie erwartet, keinen Euro beigesteuert, obwohl die 

PKV-Versicherten von den Maßnahmen gleichermaßen profitieren. Die Beteiligung der PKV 

muss durch einen zu zahlenden Pflichtbetrag direkt an das BVA sichergestellt werden. Die 

PKV muss vor diesem Hintergrund die Mittel des Strukturfonds um einen Betrag in Höhe von 

50 Mio. Euro erhöhen. Die Beteiligung der PKV sollte direkt an das BVA erfolgen (wie auch bei 

der Beteiligung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse gemäß § 221 Abs. 2 SGB V). 

§ 12a Abs. 1 S. 1 wird wie folgt angepasst: 

Die Wörter „aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt“ werden gestrichen 

und nach den Wörtern „500 Millionen Euro jährlich“ werden folgende Wörter eingefügt: „zu-
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geführt, wobei neunzig Prozent der Mittel aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

und zehn Prozent der Mittel von der privaten Krankenversicherungsunternehmen über den 

Verband der privaten Krankenversicherungen e. V. zu bilden sind.“ 

(e) Zweckentfremdung von GKV-Mitteln durch die Länder eindämmen 

§ 12a ist wie folgt anzupassen:  

In § 12a Abs. 1 S. 3 Nr. 2 werden die Wörter „telemedizinischer Netzwerkstrukturen“ und die 

Nr. 3 komplett gestrichen; hilfsweise ist ein verpflichtender Verweis auf ein international ge-

eignetes Instrument zur Messung der digitalen Transformation als Vorher-Nachher-Vergleich 

zu ergänzen. 

§ 12a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 wird wie folgt angepasst:  

„wobei das Land mindestens die Hälfte 90 Prozent dieser Kofinanzierung aus eigenen Haus-

haltsmitteln aufbringen muss, […]“  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nr. 2  

§ 14 S. 1 bis 4 – Auswertung der Wirkung der Förderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung enthält Anpassungen an den neuen Förderzeitraum zu den Auswertungen der 

strukturverbessernden Wirkungen der Maßnahmen des Strukturfonds. Zur Vereinfachung des 

bisherigen Verfahrens wird geregelt, dass die für die Auswertung des durch die Förderung 

bewirkten Strukturwandels erforderlichen Daten künftig von den Ländern auf Anforderung 

dem BVA zu übermitteln sind und nicht mehr der beauftragten Stelle. Das BVA leitet die Da-

ten gebündelt an die mit der Auswertung beauftragte Stelle weiter.  

 

B) Stellungnahme  

Die angestrebten Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nr. 3  

§ 17b Abs. 3 S. 4 und 5 – Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der in Abs. 3 S. 4 hergestellte Bezug auf die Absätze 4 und 6 ist nicht mehr gegeben, da die-

se Absätze bereits mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) aufgehoben wurden. Auch in 

Satz 5 wird auf einen zwischenzeitlich abgeschlossenen Sachverhalt Bezug genommen, so 

dass Satz 5 ebenfalls aufgehoben werden kann. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung ist zu begrüßen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 4 

§ 17c Abs. 5 - Übermittlung des Pflegegrades durch die Private Krankenversicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die privaten Krankenversicherungsunternehmen werden verpflichtet, den nach § 108 SGB V 

zugelassenen Krankenhäusern bei Krankenhausbehandlung unverzüglich nach Aufnahme 

durch das Krankenhaus einen bestehenden Pflegegrad elektronisch zu übermitteln. Diese Re-

gelung ist eine Folgeänderung der Verpflichtung für die gesetzlichen Krankenkassen. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Regelung wird unterstützt. Sie verpflichtet die privaten Krankenversiche-

rungsunternehmen, die gleichen Informationen wie die gesetzlichen Krankenkassen zu 

übermitteln. Die Regelungen zum Fallpauschalensystem finden in der privaten Krankenversi-

cherung gleichermaßen Anwendung. Für die Abrechnung einzelner Zusatzentgelte ist die In-

formation zum Pflegegrad des Versicherten für die Krankenhäuser somit zwingend. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 5 

§ 18 Abs. 3 S. 3 – Pflegesatzverfahren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung einer gesonderten Pflegepersonalkos-

tenvergütung, da diese zukünftig mit krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwerten abge-

rechnet werden sollen. 

Außerdem erfolgt die Streichung eines inzwischen fehlerhaften Verweises infolge bereits im 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psy-

chosomatische Leistungen (PsychVVG) vorgenommener Änderungen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Folgeänderung zur Einführung der neuen Pflegepersonalkostenvergütung ist sachgerecht.  

Die Streichung des inzwischen fehlerhaften Verweises auf den § 17d ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 6 

§ 28 Abs. 4 Nr. 4 – Auskunftspflicht und Statistik  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Anpassung der Auswertungen des Statistischen Bundesamtes. Die Änderung berücksichtigt, 

dass nach der erstmaligen Vereinbarung eines Pflegebudgets nach § 6a KHEntgG als neue 

Entgeltart krankenhausindividuell zu vereinbarende tagesbezogene Entgelte zur Abzahlung 

des Pflegebudgets gezahlt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Folgeänderung zur Einführung der neuen Pflegepersonalkostenvergütung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 3 (Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

§ 17a Abs. 1 S. 3 – Finanzierung von Ausbildungskosten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Hier handelt es sich um eine Folgeregelung zum Wegfall des Anrechnungsschlüssels für das 

erste Ausbildungsjahr. 

 

B) Stellungnahme  

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu den Änderungen gemäß Artikel 1. (Ausbildungs-

vergütungen für weitere KHG-Ausbildungsberufe und Anrechnungsschlüssel) 

Die letzte Anpassung des § 17a Abs. 1 S. 3 KHG erfolgte mit dem Pflegeberufereformgesetz. 

Dementsprechend sollte zum richtigen Verständnis des Gesetzeszusammenhangs der einlei-

tende Passus des Artikels 3 auch auf diese Anpassung Bezug nehmen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 3 wird wie folgt gefasst: 

„In § 17a Absatz 1 Satz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist, werden nach den Wörtern „ausgebil-

det werden,“ die Wörter „nach dem ersten Jahr ihrer Ausbildung“ eingefügt.“ 
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Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

Nr. 1 

§ 3 Abs. 4 S. 1 - Tariferhöhungsrate bei der Vereinbarung eines Gesamtbetrages  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung soll durch einen erhöhten Prozentsatz (55 % statt 40 %) eine vollständige Refi-

nanzierung von Tarifsteigerungen bei Pflegepersonal für psychiatrische und psychosomati-

sche Krankenhäuser und Fachabteilungen umsetzen.  

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Änderung wird abgelehnt. Über den Orientierungswert nach § 10 Abs. 6 

KHEntgG ist die tatsächliche Kostenentwicklung der Krankenhäuser einschließlich der Tari-

fentwicklungen hinreichend abgebildet. Über den Veränderungswert nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 

BPflV ist bereits jetzt eine Refinanzierung der Tarifsteigerungen bis zur Höhe der Verände-

rungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassen vollständige sichergestellt. 

Über die bestehenden Regelungen ist für Tarifsteigerungen oberhalb der Veränderungsrate 

der beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassen eine anteilige Finanzierung vorgege-

ben. Die nun vorgesehene noch weitergehende Finanzierungsverpflichtung für die Kranken-

kassen steht im Widerspruch zum Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 4 Nr. 1 wird gestrichen. 
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Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

Nr. 2 

§ 11 - Vereinbarungen für das einzelne Krankenhaus 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der vollständigen Tarifrefinanzierung 

für das Pflegepersonal. Die zusätzlichen Mittel, die Krankenhäuser aufgrund der vollständi-

gen Tarifrefinanzierung für das Pflegepersonal erhalten, sollen zweckgebunden zur Finanzie-

rung von Pflegepersonal eingesetzt werden.  

 

B) Stellungnahme 

Bei Einführung einer vollständigen Tarifrefinanzierung für das Pflegepersonal wird die ver-

pflichtende zweckentsprechende Mittelverwendung von den Krankenkassen positiv bewertet. 

Auch wenn keine Notwendigkeit einer zusätzlichen Tarifrefinanzierung gesehen wird, lassen 

Zweckbindung, Nachweise und Rückzahlungsverpflichtung bei zweckwidriger Verwendung 

zumindest eine zielgerichtete Verwendung erhoffen.  

Die nun explizit gesetzlich geregelte verpflichtende Rückzahlung zweckwidrig verwendeter 

Mittel im § 11 BPflV wird positiv bewertet. Sie darf sich aber nicht allein auf den Nachweis für 

zusätzliche Mittel für Tariferhöhungen von Pflegepersonal (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG) bezie-

hen, sondern muss zwingend auch den Nachweis über die zweckentsprechende Mittelver-

wendung für das therapeutische Personal zur Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung 

(Psych-PV) bzw. zukünftigen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 136a 

Abs. 2 SGB V umfassen. Ohne diese Klarstellung wird eine missbräuchliche Verwendung von 

vereinbarten Personalmitteln für andere Zwecke, wie Gewinne oder Investitionen, ermöglicht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 11 Abs. 1 BPflV ist folgender geänderter Satz anzufügen: 

„In der Vereinbarung ist zu regeln, dass Mittel, die nicht zweckentsprechend für die Finanzie-

rung der Tariferhöhungen von Pflegepersonal oder die Erfüllung der Anforderungen zur Aus-

stattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal verwendet 

wurden, zurückzuzahlen sind.“ 

Vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 7 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc) (Nachweis nach § 9 

Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG).  
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Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung) 

Nr. 1 

§ 1 – Strukturfondsverordnung – neue Überschrift 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung von Teil 2 in die Rechts-

verordnung. 

 

B) Stellungnahme 

Diese redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsbedarf 

keiner 
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Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung) 

Nr. 2 

§ 8 – Strukturfondsverordnung – Auswertungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Verfahren der Übermittlung der für die Auswertung der Wirkungen des Krankenhaus-

strukturfonds notwendigen Unterlagen wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ge-

strafft. Künftig sind diese Unterlagen von den Ländern einheitlich an das BVA zu übermitteln 

und werden von diesem gebündelt an die mit der Auswertung beauftragte Stelle weitergelei-

tet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsbedarf 

keiner 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 05.10.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des Pflegepersonals (Bundestagsdrucksache 19/4453)  

Seite 40 von 196 

Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung) 

Nr. 3 

§ 10 – Strukturfondsverordnung – neue Überschrift 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung von Teil 2 in die Rechts-

verordnung. 

 

B) Stellungnahme 

Diese redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsbedarf 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 05.10.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des Pflegepersonals (Bundestagsdrucksache 19/4453)  

Seite 41 von 196 

Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung) 

Nr. 4  

§ 11 - Förderungsfähige Vorhaben 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 11 werden als Folgeänderung von § 12a KHG die förderfähigen Vorhaben des Krankhau-

strukturfonds ab dem Jahr 2019 neu gefasst. Dabei werden zum einen bestehende Förder-

zwecke präzisiert, zum anderen werden die neuen Fördertatbestände (Vorhaben zur Bildung 

von Zentren zur Behandlung von seltenen, komplexen oder schwerwiegenden Erkrankungen, 

zur Bildung integrierter Notfallstrukturen, telemedizinischer Netzwerkstrukturen und Kran-

kenhausverbünden, zur Verbesserung der informationstechnischen Sicherheit der Kranken-

häuser und zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten in den Ausbildungsstätten 

nach § 2 Nr. 1a Lit. e bis g KHG spezifiziert.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ausweitung der Förderzwecke öffnet den Krankenhausstrukturfonds für eine noch stär-

kere Zweckentfremdung der Mittel des Strukturfonds für allgemeine investive Maßnahmen in 

Krankenhäusern, die von den Ländern zu tätigen sind. Sie wird daher abgelehnt. Ferner exis-

tiert in einigen Fällen ein deutlicher Überschneidungsbereich mit anderen Finanzierungsrege-

lungen (z. B. Investitionen in die IT- bzw. TI-Infrastruktur). Einige planerische Vorhaben (z. B. 

die dauerhafte Zusammenarbeit von Krankenhäusern im Rahmen eines Krankenhausver-

bunds) sind so unbestimmt, dass völlig unklar bleibt, welcher Nutzen für die Versicherten 

entsteht.  

Die Förderung der Kosten für Baumaßnahmen zum Zwecke der Schaffung oder Erweiterung 

von Ausbildungskapazitäten wird ebenfalls vor dem Hintergrund der Zweckentfremdung der 

Mittel des Strukturfonds abgelehnt. Eine Förderung von Vorhaben, die vor dem Januar 2019 

geplant wurden und erst am 01.01.2019 beginnen sollen, wird abgelehnt. Diese Regelung 

generiert Mitnahmeeffekte für Krankenhäuser und Länder, da somit Vorhaben finanziert wer-

den, deren Planung und Durchsetzung auch ohne den Strukturfonds realisiert worden wären. 

 

C) Änderungsbedarf 

§ 11 Abs. 1 Nrn. 2b, 2c, 3a, 4 und 6 werden ersatzlos gestrichen. 

In § 11 Abs. 1 wird als Satz 2 ergänzt:  
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„Jede Maßnahme nach Satz 1 muss mindestens zur Schließung einer Fachabteilung führen.“  

§ 11 Abs. 2 Sätze 2 und 3 sind wie folgt zu fassen: 

„Im Fall von Baumaßnahmen gelten Planungen und Baugrunduntersuchungen als Beginn des 

Vorhabens. Vorhaben können gefördert werden, wenn sie nach dem 1. Januar 2019 begonnen 

werden und die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.“  
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Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung)  

Nr. 4 

§ 12 - Förderungsfähige Kosten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 12 werden förderungsfähige Kosten abgegrenzt. Die Regelungen sehen vor, dass die 

förderungsfähigen Kosten im Fall einer Schließung akutstationärer Einrichtungen eines Kran-

kenhauses anhand von Bettenzahlen pauschaliert werden. Es entfällt dafür das bisherige Kri-

terium, dass mindestens eine Abteilung geschlossen werden muss. Von einer Pauschalierung 

ausgenommen sind die Kosten, die bei einer vollständigen, ersatzlosen Schließung eines 

ganzen Krankenhauses oder eines Krankenhausstandorts entstehen. In diesen Fällen sind da-

her wie bisher die gesamten mit der Schließung verbundenen Kosten förderungsfähig. 

Ferner wird die bisherige Rechtslage zu den förderungsfähigen Kosten bei Konzentrations- 

und Umwandlungsmaßnahmen auf die Vorhaben zur Bildung integrierter Notfallzentren und 

zur Förderung von Ausbildungsstätten für Pflegepersonal erweitert. Soweit ein Konzentrati-

onsvorhaben die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 nicht erfüllt, richtet sich die Höhe 

der förderungsfähigen Kosten nach den dort aufgeführten Pauschalbeträgen je abgebautes 

Bett. Wird im Zusammenhang mit dem Vorhaben ein ganzes Krankenhaus oder ein Kranken-

hausstandort geschlossen, werden die Kosten der Schließung gefördert. 

Ferner werden die Kosten, die bei Vorhaben zur Verbesserung der IT-Sicherheit von Kranken-

häusern und zur Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen von Krankenhäusern förder-

fähig gestellt werden, geregelt. Dabei werden die förderungsfähigen Kosten für bauliche 

Maßnahmen begrenzt. Es soll damit laut Begründung der Förderschwerpunkt im Bereich der 

informations- und kommunikationstechnischen Anlagen gelegt werden. 

Die Regelung in Absatz 2 stellt klar, dass nachbetriebliche Kosten entsprechend der Förder-

praxis der Länder nur in eingeschränktem Umfang förderfähig sind.  

Die Regelung in Absatz 3 übernimmt die bisherige Rechtslage zur Förderungsfähigkeit der 

Aufwendungen für Zinsen, Tilgung und Verwaltungskosten eines Darlehens, das ein Kranken-

hausträger zur Finanzierung förderungsfähiger Vorhaben aufgenommen hat, sowie zur 

zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel. 
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B) Stellungnahme 

Vgl. Kommentierung zu Artikel 5 (§ 11 Förderungsfähige Vorhaben): Die Förderung der Vor-

haben nach § 11 Abs. 1 Nr. 2c, Nr. 3a und Nr. 4 sind zu streichen.  

 

C) Änderungsbedarf  

Als Folgeänderung der ersatzlosen Streichung von § 11 Abs. 1 Nrn. 2c, 3a und 4 sind die 

entsprechenden Passagen zu den förderfähigen Kosten dieser Vorhaben in § 12 zu streichen. 
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Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung) 

Nr. 4 

§ 13 - Verwaltungsaufgaben des Bundesversicherungsamts 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung übernimmt die bisherige Rechtslage zu den Verwaltungsaufgaben des BVA und 

passt sie an die geänderten Förderzeiträumen an. 

Es entfallen die bisherigen Berichte des BVA an das BMG und die Landesverbände der Kran-

kenkassen und die Ersatzkassen. Künftig soll stattdessen das Fördergeschehen in zusam-

mengefasster Form regelmäßig auf der Internetseite des BVA veröffentlicht werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Finanzierung der Vorhaben über den Gesundheitsfonds legt die Finanzierungsverantwor-

tung in die Hände der GKV-Versicherten. Es besteht damit die Notwendigkeit, die Kranken-

kassen über die vom BVA zu veröffentlichten zusammenfassenden Kennzahlen hinaus detail-

liert zu informieren. Es muss transparent sein, wie die Versichertengelder verwendet werden. 

 

C) Änderungsbedarf  

In § 13 Abs. 3 wird ein folgender Satz 2 ergänzt: 

„Das Bundesversicherungsamt informiert die Landesverbände der Krankenkassen und die Er-

satzkassen differenziert über die in dem jeweiligen Bundesland im Einzelnen beantragten und 

ggf. bewilligten Fördervorhaben und die im Einzelnen zur Verfügung gestellten Fördermittel.“  
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Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung) 

Nr. 4 

§ 14 – Antragstellung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung in Absatz 1 übernimmt die bisherige Rechtslage zur Antragstellung und passt 

sie an die geänderten Förderzeiträume an. Die Vorschrift in Absatz 2 übernimmt die bisherige 

Rechtslage zu den einem Antrag beizufügenden Unterlagen und passt sie an die entspre-

chenden Bezugsvorschriften an. Absatz 3 regelt, welche weiteren Unterlagen, insbesondere 

aufgrund der Erweiterung der Förderzwecke, einem Antrag beizufügen sind. Die Durchfüh-

rung des Verfahrens soll dabei vereinfacht werden. Es wird ferner klargestellt, dass die ver-

fahrensrechtlichen Regelungen zur Antragstellung für Anträge auf Förderung länderübergrei-

fender Vorhaben entsprechend gelten. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Kommentierung zu Artikel 5 (§ 11 - Förderungsfähige Vorhaben): Die Förderung der 

Vorhaben nach § 11 Abs. 1 Nrn. 2c, 3a und 4 sind zu streichen. 

 

C) Änderungsbedarf  

Als Folgeänderung der ersatzlosen Streichung von § 11 Abs. 1 Nrn. 2b, 2c, 3a, 4 und 6 sind  die 

entsprechenden Passagen zur Antragstellung dieser Vorhaben in § 14 zu streichen. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1 Buchstabe a) 

§ 20 Abs. 6 S. 1 – Primäre Prävention und Gesundheitsförderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Norm wird für die Ausgaben der Krankenkassen für Leistungen der Gesundheitsför-

derung und Primärprävention ein neuer Orientierungswert - 7,52 Euro je Versicherten im Jahr 

2019 - vorgegeben, der sich aus dem bisherigen Orientierungswert, fortgeschrieben mit der 

vorgesehenen Steigerung der monatlichen Bezugsgröße für 2019 ergibt. Die inzwischen 

durch Zeitablauf überholten Orientierungswerte sollen im Gesetz nicht mehr genannt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1 Buchstabe b) 

§ 20 Abs. 6 S. 2 und 3 (neu) – Primäre Prävention und Gesundheitsförderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Mindestwerte für Leistungen der Krankenkassen in der Prä-

vention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten für das Jahr 2019 auf 2,15 Euro je Versi-

cherten sowie in der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) auf 3,15 Euro angehoben. Die 

Anhebung für Leistungen der Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten ergibt 

sich aus dem bisherigen Mindestwert, fortgeschrieben mit der vorgesehenen Steigerungsrate 

der monatlichen Bezugsgröße für 2019 und stellt insofern inhaltlich keine Veränderung zur 

geltenden Rechtslage dar. Der Mindestwert für Leistungen der BGF soll demgegenüber zu-

sätzlich zu der aus der Steigerung der monatlichen Bezugsgröße resultierenden Erhöhung um 

den Betrag von einem Euro je Versicherten auf zusammen 3,15 Euro angehoben werden. Der 

zusätzlich zu verausgabende Betrag von einem Euro je Versicherten soll für BGF-Leistungen 

in Krankenhäusern (§ 107 Absatz 1 SGB V) sowie stationären und ambulanten Pflegeeinrich-

tungen (§ 71 Abs. 1 und 2 SGB XI) verwendet werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung ist im Prinzip sachgerecht. Da der Ori-

entierungswert (Soll-Wert) für Leistungen der Prävention und Gesundheitsförderung insge-

samt um 0,18 Euro auf 7,52 Euro erhöht werden soll, würde die Erhöhung des Mindestwerts 

für Leistungen betrieblicher Gesundheitsförderung um 1,00 EUR innerhalb eines Jahres zu ei-

ner beträchtlichen Reduzierung der Ausgaben für Maßnahmen der individuellen verhaltens-

bezogenen Prävention (Präventionskurse) um ca. 50 Millionen Euro führen. Es sollte jedoch 

vermieden werden, dass die Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung zu Lasten ei-

nes anderen wichtigen Bereiches der Prävention geht.  

Die Initiierung und Umsetzung bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Gesundheitsför-

derungsprojekte in den Betrieben brauchen Zeit. Der Ausbau der Leistungen betrieblicher Ge-

sundheitsförderung hängt stark von der Bereitschaft und dem Engagement der Arbeitgeber 

und den Strukturen in den Einrichtungen ab. Es sollten Möglichkeiten geprüft werden, Kran-

kenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste zu verpflichten, die 

betriebliche Gesundheitsförderung innerhalb der Betriebe zu stärken. Deshalb sollte der Auf-

wuchs der Mittel für betriebliche Gesundheitsförderung nicht schlagartig in einem Jahr erfol-

gen. Im Sinne eines bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten Ausbaus der betrieblichen 
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Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen wäre eine schrittweise, auf drei Jahre 

verteilte Erhöhung des Mindestausgabewertes für betriebliche Gesundheitsförderung auf 3,15 

EUR realistisch und sinnvoll. Der Orientierungswert für Leistungen der Prävention und Ge-

sundheitsförderung sollte auf der Grundlage des zum 01.07.2019 zu erstellenden Präventi-

onsberichts der Nationalen Präventionskonferenz und der darin enthaltenen Empfehlungen 

für die Weiterentwicklung der in § 20 Abs. 6 SGB V vorgegebenen Ausgabenwerte angepasst 

werden. Im Sinne einer gesamtgesellschaftlich fundierten Präventionsstrategie muss dabei 

berücksichtigt werden, dass Prävention und Gesundheitsförderung gesamtgesellschaftliche 

Aufgaben darstellen, deren Stärkung nicht nur mit GKV-Mitteln erfolgen kann, sondern auch 

zusätzliche Ausgaben anderer verantwortlicher Akteure (Bund, Länder, Kommunen und wei-

tere Sozialversicherungszweige) erfordert. 

Eine feste Quotierung der betrieblichen Gesundheitsförderungsausgaben der Krankenkassen 

in Bezug auf Krankenhäuser, (teil)stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen von 1,00 EUR 

je Versicherten ist nicht zielführend: Die Neuregelung stellt zum einen eine ungerechtfertigte 

Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Branchen und Berufsgruppen in Bezug auf 

die Versorgung mit betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) dar: 43,5 Mio. Personen waren 

2016 in Deutschland erwerbstätig und somit theoretisch über den Arbeitsplatz mit BGF-

Maßnahmen erreichbar (Statistisches Bundesamt 2017). Pro Person stehen von den 2018 für 

die BGF vorgesehenen Finanzmitteln in Höhe von 152 Mio. Euro somit rechnerisch rund 

3,50 EUR zur Verfügung. In deutschen Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen und 

ambulanten Pflegediensten waren 2016 insgesamt 2,2 Mio. Personen beschäftigt (Statisti-

sches Bundesamt 2017). Pro Person stünden hier nach dem Gesetzentwurf ca. 33 EUR – also 

fast das Zehnfache - für BGF zur Verfügung. Hinzu kommen außerdem noch die Finanzmittel 

für Prävention und Gesundheitsförderung in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 5 Abs. 1 

SGB XI in Höhe von 22,4 Mio. Euro (0,31 Euro/Versicherten 2018). Andere Berufsgruppen 

bzw. Branchen, die ebenfalls durch hohe arbeitsbedingte Belastungen und Krankenstände ge-

kennzeichnet sind, z. B. der Baubereich, das Transportgewerbe oder der Handel, sollten nicht 

derart schlechter gestellt werden.  

Zum anderen würde der Einstieg in eine Quotierung der BGF-Ausgaben zugunsten einer 

Branche zweifellos Rufe nach der Einführung von BGF-Mindestquoten auch aus anderen Bran-

chen und Berufsgruppen laut werden lassen. Die BGF-Ausgaben der Krankenkassen würden 

so – je nach der Durchsetzungsmacht der jeweiligen Branchen – immer weitergehender quo-

tiert werden. Der Bundesrat fordert bereits ein eigenes BGF-Budget für Beschäftigte in Reha-

bilitationseinrichtungen. Eine unerwünschte Interventionsspirale wäre die Folge. Diese nähme 

den Krankenkassen in der Folge jede Handlungsfähigkeit im Sinne eines flexiblen Eingehens 

auf Bedarfs- und Problemlagen und würde dazu führen, dass die Gelder nach dem „Gießkan-
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nenprinzip“ und damit nicht bedarfsgerecht und ohne die notwendige Qualitätssicherung 

verteilt würden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 7 Nr. 1 Buchstabe b) wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Von diesem Betrag wenden die Krankenkassen für jeden ihrer Versicherten mindestens 2,15 

EUR für Leistungen nach § 20a und mindestens 2,40 EUR für Leistungen nach § 20b auf; der 

Betrag für Leistungen nach § 20b umfasst im Jahr 2020 mindestens 2,65 EUR und im Jahr 

2021 mindestens 3,15 EUR je Versicherten.“ (Änderungen gegenüber Entwurf kursiv).  

Der folgende Satz „Von dem Betrag für Leistungen nach § 20b … mindestens einen Euro 

auf.“ entfällt. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1 Buchstabe c) 

§ 20 Abs. 6 S. 3 – Primäre Prävention und Gesundheitsförderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung aus der Ergänzung des § 20 Abs. 6 Satz 2 und 3 (neu) unter Art 7 Nr. 1 b): Die 

Fortschreibungsregel des Orientierungswerts für Leistungen der Primärprävention und Ge-

sundheitsförderung insgesamt sowie der Mindestwerte für Prävention und Gesundheitsförde-

rung in Lebenswelten und für BGF-Leistungen mit der Steigerungsrate der monatlichen Be-

zugsgröße soll sich auch auf den Mindestwert für BGF-Leistungen in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen erstrecken. 

 

B) Stellungnahme 

Da die Einführung eines speziellen Mindestwerts für BGF-Ausgaben in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen abzulehnen ist, wird auch die Folgeänderung abgelehnt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Auf die Änderung wird verzichtet. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2 

§ 20a Abs. 3 S. 6 – Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung aus der Ergänzung des § 20 Abs. 6 Satz 2 und 3 (neu) unter Art 7 Nr. 1 b): 

Durch die vorgesehene Änderung soll sichergestellt werden, dass die vom GKV-

Spitzenverband an die BZgA zu zahlende pauschale Vergütung nach § 20a Abs. 3 Satz 4    

SGB V weiterhin entsprechend der Steigerungsrate der monatlichen Bezugsgröße fortentwi-

ckelt wird. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband hat gegen die Verpflichtung zur Beauftragung der BZgA einschließ-

lich des damit verbundenen Vergütungsanspruchs der BZgA Klage vor dem Landessozialge-

richt Berlin-Brandenburg erhoben. Die vorgesehene Gesetzesänderung beinhaltet gegenüber 

der geltenden – vom GKV-Spitzenverband beklagten – Rechtslage keine inhaltliche Änderung, 

sondern stellt lediglich eine Folgeänderung durch die Einfügung eines neuen Satzes in § 20 

Abs. 6 SGB V (Mindestwert für BGF-Leistungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen) 

dar, die unter Nr. 1 Buchstabe c) abgelehnt wurde. Wenn entsprechend dieser Stellungnahme 

auf die Einführung eines eigenen Mindestwertes für BGF-Leistungen in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen verzichtet wird, besteht kein Bedarf an dieser Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Änderung sollte entfallen. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3 Buchstabe a) 

§ 20b Abs. 3 S. 1 – Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen explizit als Adres-

saten genannt, denen die Krankenkassen in gemeinsamen regionalen Koordinierungsstellen 

Beratung und Unterstützung zur betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) anbieten. 

 

B) Stellungnahme 

Die explizite Nennung der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen als Adressaten für BGF-

Beratung und -Unterstützung ist sachgerecht. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass auch 

Beschäftigte in anderen Branchen vergleichbar hohe Belastungen und entsprechenden BGF-

Bedarf besitzen und ebenfalls von den Leistungen der BGF-Koordinierungsstellen profitieren 

sollten. 

  

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3 Buchstabe b) 

§ 20b Abs. 3 S. 3 – Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung sollen zusätzlich zu den schon bisher genannten örtlichen Unterneh-

mensorganisationen auch die für die Wahrnehmung der Interessen der Krankenhäuser und 

Pflegeeinrichtungen maßgeblichen Verbände an der Beratung von Unternehmen einschließlich 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beteiligt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3 Buchstabe c) 

§ 20b Abs. 3 S. 4 – Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die maßgeblichen Verbände der Träger von Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen in den Kreis der Kooperationspartner aufgenommen, mit denen die 

Krankenkassen Vereinbarungen zur Beratung und Unterstützung zur BGF im Rahmen der re-

gionalen BGF-Koordinierungsstellen schließen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 Buchstabe a) 

§ 20d Abs. 3 S. 1– Nationale Präventionsstrategie 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum „31.12.2015“ für die erstmalige Verabschiedung der Bundesrahmenempfehlungen 

durch die Nationale Präventionskonferenz wird – da inzwischen überholt – aus dem Gesetz 

gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 Buchstabe b) 

§ 20d Abs. 3 S. 2 (neu) – Nationale Präventionsstrategie 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung verpflichtet die gesetzlichen Spitzenorganisationen von gesetzlicher Kran-

ken-, Unfall- und Rentenversicherung als Träger der Nationalen Präventionskonferenz, in den 

Bundesrahmenempfehlungen nach § 20d Abs. 3 SGB V auch spezifische Ziele zur Erhaltung 

und Förderung der Gesundheit und der Beschäftigungsfähigkeit von Beschäftigten in Kran-

kenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu formulieren. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Weiterentwicklung der Nationalen Präventionsstrategie und die Ergänzung der Bundes-

rahmenempfehlungen um spezifische und gemeinsame Ziele der Sozialversicherungsträger 

und weiterer Akteure zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit und Beschäftigungsfähig-

keit der Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege ist zu begrüßen. Das Thema wird bei 

der Programmgestaltung des Präventionsforums im Herbst 2018 in Dresden bereits berück-

sichtigt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 37 - Häusliche Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 37 Abs. 2a (neu) SGB V soll zum Ausdruck gebracht werden, dass zur pauschalen Abgel-

tung von Vergütungszuschlägen der Pflegekassen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen die 

Krankenkassen jährlich 640 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversi-

cherung leisten. Hierzu erhebt der GKV-Spitzenverband eine Umlage bei den Krankenkassen 

gemäß dem Anteil der Versicherten der jeweiligen Krankenkassen an der Gesamtzahl der 

Versicherten aller Krankenkassen. Das Nähere zum Umlageverfahren und zur Zahlung an die 

Pflegeversicherung bestimmt der GKV-Spitzenverband.  

 

B) Stellungnahme  

Ausweislich der Gesetzesbegründung sollen die Mittel der GKV für die Schaffung von ca. 

13.000 neuen Pflegepersonalstellen im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungs-

pflege in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Die Querfinanzierung des zusätzlichen Pfle-

gepersonals aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung und die dabei vorgesehene 

Systematik des pauschalen Abzugs von Beitragsmitteln der GKV werden abgelehnt. Dadurch 

besteht die Gefahr, dass sich dieser Mechanismus in Zukunft verselbstständigt und die Kran-

kenversicherung die Pflegeversicherung als im Grunde eigenständigen Sozialversicherungs-

zweig quersubventionieren muss, sollten die finanziellen Mittel in der Pflegeversicherung 

nicht ausreichen. Dieser Eindruck verstärkt sich durch die im Vergleich zum Referentenent-

wurf neue Formulierung in § 8 Abs. 6 Satz 4 (neu) SGB XI, dass in bestimmten Fällen auch 

Pflegehilfskräfte für die Versorgung zugelassen werden, obwohl Pflegehilfskräfte  nicht die 

notwendige Qualifikation zur Erbringung von medizinischer Behandlungspflege haben. Auch 

die Klarstellung in § 8 Abs. 6 Satz 3 (neu) SGB XI, dass das zusätzliche Pflegepersonal alle 

vollstationären Pflegeleistungen erbringen soll, verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Damit 

wird die Anknüpfung an die medizinische Behandlungspflege aufgegeben, so dass nicht 

nachvollziehbar ist, warum aus den Mitteln der Krankenversicherung die Aufwendungen für 

das zusätzliche Pflegepersonal finanziert werden sollen. 

Sollte daran dennoch festgehalten werden, weisen wir darauf hin, dass bei der Umsetzung 

der beabsichtigten Neuregelung die Beitragsgelder der Krankenkassen nur zweckgebunden 

ausgegeben und nicht im Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung angespart werden 

dürfen. Daher sind nachfolgende Änderungen notwendig.  
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Die Regelungen des neuen § 37 Abs. 2a SGB V werden von den Regelungen in § 8 Abs. 6, 9  

und 10 (neu) SGB XI flankiert. Im SGB XI soll insbesondere geregelt werden, unter welchen 

Voraussetzungen die von den Krankenkassen in den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegever-

sicherung eingezahlten Mittel an die vollstationären Pflegeeinrichtungen ausgezahlt werden 

können. Danach werden die Zuschläge gemäß § 8 Abs. 6 (neu) SGB XI unter der Vorausset-

zung der Zweckgebundenheit für zusätzliches Pflegefachpersonal an die jeweiligen Pflegeein-

richtungen gezahlt. Die entsprechenden Gelder sollen folglich für die vorgesehenen 13.000 

neuen Stellen ausgezahlt werden. Ausweislich der Gesetzesbegründung zum § 37 Abs. 2a 

(neu) SGB V hat die Pflegeversicherung sicherzustellen, dass die von der GKV zur Verfügung 

gestellten Mittel tatsächlich auch entsprechend ihrer Zweckbindung eingesetzt werden. Dar-

aus folgt, dass die Zahlungen der Krankenkassen in den Ausgleichsfonds der sozialen Pflege-

versicherung davon abhängig sind, dass zusätzliche Ausgaben der Pflegeversicherung durch 

zusätzliches Pflegepersonal in vollstationären Pflegeeinrichtungen tatsächlich entstehen.  

Da das zusätzliche Personal realistischer Weise nur schrittweise aufgebaut werden kann, 

müssen sich die Zahlungen der Krankenkassen in den Ausgleichsfonds der Pflegeversiche-

rung an den tatsächlichen Aufwendungen orientieren. Ansonsten werden der Krankenversi-

cherung liquide Mittel entzogen, die für anderweitige gesetzliche Aufgaben aufgewandt wer-

den könnten. Das lässt sich durch ein gestuftes Finanzierungsmodell, etwa im Rahmen einer 

quartalsweisen Finanzierung der Krankenkassen an den Ausgleichsfonds der sozialen Pflege-

versicherung sicherstellen. Die nicht verausgabten Mittel aus dem Vorquartal sind bei der 

Anweisung der Mittel für das laufende Quartal zu berücksichtigen, d.h. ggf. in Abzug zu 

bringen. Dementsprechend sollte im Gesetzeswortlaut die Formulierung „… leisten die Kran-

kenkassen jährlich bis zu [Nennung des Betrages] an den Ausgleichsfonds…“ gewählt werden. 

Das Nähere zum gestuften Finanzierungsmodell ist in der Bestimmung des GKV-

Spitzenverbandes zum Umlageverfahren festzulegen. 

In § 8 Abs. 9 (neu) SGB XI soll geregelt werden, dass sich die private Pflegeversicherung (PPV) 

in Höhe von 44 Millionen Euro an der Abgeltung des Aufwandes für 13.000 zusätzliche Pfle-

gekräfte beteiligt. Die Beteiligung der PPV ist erforderlich, da durch das neu eingestellte Pfle-

gepersonal in vollstationären Pflegeeinrichtungen auch PPV-Versicherte versorgt werden sol-

len. Nicht nachvollziehbar ist die Beteiligung der PPV in Höhe von nur 44 Millionen Euro und 

die damit verbundene Entlastung von Privatversicherten zulasten der Beitragszahler der GKV. 

Für die Abgeltung der Vergütungszuschläge für die 13.000 neuen Stellen ist der Finanzie-

rungsanteil der PPV auf 10% der insgesamt festgelegten Ausgaben (68,4 Millionen Euro) zu 

erhöhen (s. auch Stellungnahme zu Artikel 11 Nr. 3).  

Aufgrund der Beteiligung der PPV muss die in § 37 Abs. 2a Satz 1 (neu) SGB V genannte Höhe 

der Abgeltung durch die Krankenversicherung an den Ausgleichsfonds entsprechend des An-
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teils, den die PPV gemäß § 8 Abs. 9 (neu) SGB XI zu tragen hat, reduziert werden. Der Anteil 

der GKV beträgt folglich 615,6 Millionen Euro (684 Millionen Euro – 68,4 Millionen Euro).  

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der in § 37 Abs. 2a Satz 1 (neu) SGB V stehende Begriff 

der „pauschalen“ Abgeltung der Vergütungszuschläge irreführend ist, da die Vergütungszu-

schläge eine Abgeltung der tatsächlich entstehenden Personalkosten der Pflegeeinrichtungen 

durch die Anstellung zusätzlichen Personals zur Erbringung der medizinischen Behandlungs-

pflege ermöglichen sollen. Der Begriff „pauschalen“ ist daher zu streichen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 7 Nr. 5 Buchstabe a) wird § 37 Abs. 2a Satz 1 (neu) wie folgt gefasst: 

„Zur pauschalen Abgeltung der Vergütungszuschläge der Pflegekassen nach § 8 Abs. 6 des 

Elften Buches leisten die Krankenkassen jährlich bis zu 615,6 Millionen Euro an den Aus-

gleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung (…).“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) 

Für pflegende Angehörige soll der Zugang zu Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 

erleichtert werden. Vor dem Hintergrund der Pflegesituation ist es für pflegende Angehörige 

schwierig, ambulante Leistungen der Krankenbehandlung und Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation in den Tagesablauf zu integrieren und in Anspruch zu nehmen. Deshalb soll 

das in § 40 SGB V vorgesehene Stufenverhältnis, wonach eine stationäre Rehabilitationsleis-

tung nachrangig gegenüber einer ambulanten Rehabilitationsleistung ist und ein Anspruch 

auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nur dann besteht, wenn ambulante Behand-

lungsmöglichkeiten am Wohnort nicht ausreichen, außer Kraft gesetzt werden. Pflegende An-

gehörige sollen stattdessen einen „eigenständigen“ Anspruch auf stationäre Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation erhalten. 

b) 

Im Fall einer stationären Rehabilitation sollen pflegende Angehörige auch einen Anspruch auf 

die Versorgung des Pflegebedürftigen erhalten. Die Krankenkasse soll demnach die Leistun-

gen zur Versorgung des Pflegebedürftigen nach dem SGB XI bewilligen und erbringen. Dazu 

fordert sie von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen die notwendigen Unterlagen zur Fest-

stellung der erforderlichen Leistungen an. Die Pflegekasse erstattet der Krankenkasse die 

Leistungen. 

 

B) Stellungnahme  

Zu a) 

Das „außer Kraft setzen“ des Stufenmodells zwischen ambulanten und stationären Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation für den Personenkreis der pflegenden Angehörigen kann vor 

dem Hintergrund der besonderen familiären Situation nachvollzogen werden. Je nach indivi-

duellen Rahmenbedingungen wird es bei Inanspruchnahme einer stationären Rehabilitation 

für den pflegenden Angehörigen besser zu organisieren sein, die Versorgung des zu pflegen-

den Angehörigen sicherzustellen, als bei einer ambulanten Rehabilitation. Es ist zu erwarten, 

dass dieser Aspekt auch eine indirekte positive Wirkung auf das Rehabilitationsergebnis der 

pflegenden Angehörigen haben kann. Ungeachtet dieser modifizierten Zugangsvorausset-
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zungen zu den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wird mit den vorgesehenen Re-

gelungen kein neuer Anspruch und keine neue Form und Qualität von Rehabilitationsleistun-

gen für pflegende Angehörige geschaffen. Auch bei pflegenden Angehörigen sind die Leis-

tungen zur medizinischen Rehabilitation darauf gerichtet, eine nicht nur vorübergehende 

drohende Beeinträchtigung der Teilhabe abzuwenden bzw. eine bereits eingetretene Beein-

trächtigung der Teilhabe zu beseitigen, zu vermindern oder deren Verschlimmerung zu ver-

hüten. Die Indikation für eine medizinische Rehabilitation setzt somit auch bei pflegenden 

Angehörigen das Vorliegen von Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit und ei-

ner positiven Rehabilitationsprognose voraus. Eine solche Rehabilitationsindikation liegt u. a. 

nur dann vor, wenn die Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines komplexen Behandlungs-

angebotes besteht. Dies vorausgesetzt soll nach den vorgesehenen Regelungen ein Anspruch 

auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bereits dann bestehen, wenn das komplexe 

Behandlungsangebot aufgrund der Pflegesituation nicht in hinreichender Weise in der ambu-

lanten Versorgung wahrgenommen werden kann. Mit dem Wegfall des Stufenmodells ist 

demnach keine Verlagerung der ambulanten Krankenbehandlung in die stationäre Rehabilita-

tion intendiert.  

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll das Vorrang-/Nachrang-Verhältnis zwischen ge-

setzlicher Renten- und Krankenversicherung bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

unverändert fortbestehen. Auch für pflegende Angehörige soll die Leistungspflicht der ge-

setzlichen Krankenversicherung für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation subsidiär 

sein, so dass für pflegende Angehörige im erwerbsfähigen Alter Leistungsansprüche gegen-

über der gesetzlichen Rentenversicherung vorrangig bleiben. Dieser gesetzliche Wille kommt 

durch die Aussagen in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck, wonach es in der gesetzli-

chen Rentenversicherung bereits bisher keine Regelung gibt, nach der ambulante Leistungen 

vorrangig zu erbringen sind und es deshalb nicht zu einer Zuständigkeitsverlagerung von Re-

habilitationsleistungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung komme. Damit die 

mit den Gesetzesänderungen intendierten Ziele auch in Fallgestaltungen der vorrangigen Zu-

ständigkeit  der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht werden, wird es gleichwohl als 

notwendig angesehen, auch für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung unmittelbar 

im Gesetz klarzustellen, dass die besonderen Belange pflegender Angehöriger zu berücksich-

tigen sind. Zur notwendigen Übertragung der weitergehenden Regelungen des § 40 Abs. 3 

SGB V auf den Bereich des SGB VI siehe zu b). 

 

Zu b) 

Im Falle der stationären Rehabilitation des pflegenden Angehörigen soll dessen Krankenkasse 

die Leistungen zur Versorgung des Pflegebedürftigen nach den Vorschriften des SGB XI be-
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willigen und erbringen. Dazu soll sie von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen die notwen-

digen Unterlagen zur Feststellung der erforderlichen Leistungen anfordern. Die Pflegekasse 

erstattet der Krankenkasse diese Aufwendungen. Nach der Gesetzesbegründung soll der be-

sonderen Belastungssituation pflegender Angehöriger dadurch Rechnung getragen werden, 

dass sie von der zeitgleichen Koordination der Versorgung des Pflegebedürftigen entlastet 

werden. 

Die Intention der gesetzlichen Regelung kann nachvollzogen werden. Sie wird jedoch mit den 

vorgesehenen Gesetzesänderungen nicht erreicht und schafft zusätzliche, für alle Beteiligten 

aufwändige Verwaltungsverfahren mit Mitteilungsverpflichtungen und Erstattungsverfahren, 

die zur Erreichung des Gewollten nicht erforderlich sind. Die Versorgung des Pflegebedürfti-

gen während der Rehabilitation des pflegenden Angehörigen erfordert abhängig von der indi-

viduellen Pflegesituation und der beabsichtigten Versorgung während der Rehabilitation des 

pflegenden Angehörigen in jedem Fall auch eine Koordination durch den Pflegebedürftigen 

selbst und/oder durch den pflegenden Angehörigen bzw. weitere Personen des Umfeldes. Es 

geht dabei etwa um Absprachen mit Angehörigen und/oder Nachbarn bzw. den Abschluss ei-

nes Pflegevertrages mit einem Pflegedienst bei beabsichtigter häuslicher Versorgung bzw. ei-

nes Vertrages mit einer Kurzzeitpflegeeinrichtung oder der Rehabilitationseinrichtung. Diese 

auch über die Leistungen zur Versorgung des Pflegebedürftigen nach den Vorschriften des 

SGB XI hinausgehenden organisatorischen Aufgaben kann die Krankenkasse auch nach den 

vorgesehenen gesetzlichen Änderungen weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen Grün-

den für den Pflegedürftigen bzw. seinen Angehörigen übernehmen.  

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Bewilligung und Erbringung der Leistungen nach dem 

SGB XI durch die Krankenkasse des pflegenden Angehörigen nach vorheriger Übermittlung 

der notwendigen Unterlagen von Seiten der für den Pflegebedürftigen zuständigen Pflegekas-

se bringt für die Versorgung des Pflegebedürftigen keinen Vorteil. Sie hat lediglich mehr Ver-

waltungsaufwand zur Folge. Denn die zuständige Pflegekasse wird zwar durch die Mitteilung 

der Krankenkasse des pflegenden Angehörigen über einen entsprechenden Antrag ihres Ver-

sicherten in Kenntnis gesetzt und prüft den bestehenden Leistungsanspruch, kann aber die 

Leistung nicht selbst bewilligen, sondern muss die Krankenkasse des pflegenden Angehöri-

gen über das Ergebnis ihrer Prüfung informieren. Diese muss für einen nicht bei ihr versi-

cherten Pflegebedürftigen Leistungen bewilligen, bei beabsichtigter Inanspruchnahme von 

Leistungen im Rahmen des Sachleistungssystems als Krankenkasse eine Abrechnung der 

Leistungen nach dem SGB XI durch den Leistungserbringer entgegennehmen (dies erfordert 

aufwändige IT-technische Anpassungen) und ein Erstattungsverfahren mit der zuständigen 

Pflegekasse durchführen; dabei ist zu berücksichtigen, dass dies im Regelfall nicht die bei der 

Krankenkasse des pflegenden Angehörigen errichtete Pflegekasse ist. Zur Vermeidung dieser 
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Zwischenschritte sollte die Bewilligung und Erbringung der notwendigen Leistungen nach 

dem SGB XI unmittelbar durch die Pflegekasse des Pflegebedürftigen erfolgen.  Die  Neurege-

lung sollte deshalb darauf abzielen, dass die Krankenkasse des pflegenden Angehörigen die 

Pflegekasse des Pflegebedürftigen über die bewilligte Rehabilitationsleistung informiert und 

die Pflegekasse den Pflegebedürftigen im Rahmen der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI bei 

der Organisation der Versorgung - ggf. in weiterer Abstimmung mit der Krankenkasse des 

pflegenden Angehörigen z.B. zum geeigneten Zeitpunkt oder Ort der Rehabilitation - unter-

stützt.  

Darüber hinaus ist durch eine entsprechende Regelung im SGB VI sicherzustellen, dass diese 

Unterstützung auch in den Fällen zur Anwendung kommt, in denen die gesetzliche Renten-

versicherung als vorrangiger Leistungsträger die Rehabilitationsleistung erbringt.  

 

C) Änderungsvorschläge 

Artikel 7 Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) wird wie folgt gefasst: 

 

aa) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt: 

„Bewilligt die Krankenkasse eine Rehabilitationsleistung für einen pflegenden Angehörigen, 

informiert sie auf Wunsch des pflegenden Angehörigen die Pflegekasse des Pflegebedürfti-

gen, die den Pflegebedürftigen im Rahmen der Pflegeberatung nach § 7a Elftes Buch bei der 

Organisation der notwendigen pflegerischen Versorgung unterstützt.“  

 

Artikel 7 Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst: 

bb) Im bisherigen Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

 

Artikel 7 Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) wird wie folgt gefasst: 

bb) In den bisherigen Sätzen 7 und 8 wird die Angabe „Satz 6“ jeweils durch die Angabe „Satz 

7“ ersetzt. 

 

In einem zusätzlichen Artikel (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) werden fol-

gende Ergänzungen vorgenommen: 

 

In § 15 Abs. 1 SGB VI wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:  

„Die besonderen Belange pflegender Angehöriger sind zu berücksichtigen;  § 40 Absatz 3 

Satz 2  des Fünften Buches gilt entsprechend.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7 

§ 60 - Fahrkosten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll eine Genehmigungsfiktion für Krankenfahrten zu 

ambulanten zahnärztlichen sowie ambulanten fachärztlichen Behandlungen für Versicherte 

eingeführt werden, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder 

„H“ besitzen oder nach § 15 SGB XI in den Pflegegrad 3, 4 oder 5 eingestuft sind; bei Einstu-

fung in den Pflegegrad 3 muss zusätzlich eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung beste-

hen.  

Die Genehmigungsfiktion soll auch für Versicherte gelten, bei denen eine zu den vorgenann-

ten Voraussetzungen vergleichbare Beeinträchtigung der Mobilität nach Maßgabe der Richtli-

nie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 SGB V besteht. 

 

B) Stellungnahme 

Die Intention, die Inanspruchnahme von Krankenfahrten zu ambulanten zahnärztlichen sowie 

ambulanten fachärztlichen Behandlungen für dauerhaft mobilitätsbeeinträchtigte Versicherte 

unbürokratischer zu gestalten, kann grundsätzlich nachvollzogen werden. Die geplante Än-

derung ist aus den nachfolgenden Gründen jedoch weder sachgerecht noch konsistent zur 

bestehenden Regelungssystematik.  

Die bestehende gesetzliche Regelung, nach der  Fahrkosten zur ambulanten Versorgung nur 

in den in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festzulegenden Ausnahme-

fällen und nur nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse übernommen werden, 

folgt dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 Absatz 1 SGB V.  In der Folge prüfen die Kran-

kenkassen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Übernahme von Fahrkosten neben 

dem grundsätzlichen Leistungsanspruch des Versicherten das medizinisch notwendige 

Transportmittel. Bei Krankenfahrten zur ambulanten Versorgung, auf die sich die vorgesehe-

ne gesetzliche Änderung bezieht,  ist u.a. zwischen Fahrten im PKW (mit und ohne Begleit-

person), einfachen Taxifahrten, Fahrzeugen mit behindertengerechter Einrichtung im Sinne 

des § 7 Krankentransport-Richtlinie (KT-RL) zu differenzieren, die mit erheblichen Kostenun-

terschieden einhergehen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Möglichkeit von Sammelfahr-

ten nach § 7 Absatz 5 KT-RL besteht und die nächst erreichbare geeignete Behandlungsmög-

lichkeit (§ 3 Absatz 2 KT-RL) in Anspruch genommen werden soll. Durch die geplante Geset-

zesänderung würde  diese Prüfung im Vorfeld der Leistungserbringung entfallen und auf 
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aufwändige, nachgelagerte Prüfprozesse im Rahmen der Abrechnung oder der  Prüfung eines 

sonstigen Schadens nach § 48 BMV-Ä oder § 29 BMV-ZÄ verlagert. Dies wäre nicht sachge-

recht. 

Darüber hinaus sprechen grundlegende systematische Gründe gegen die vorgesehene ge-

setzliche Regelung. Der G-BA hat die gesetzliche Kompetenzzuweisung, in der KT-RL beson-

dere Ausnahmetatbestände festzulegen, in denen Kosten von Krankenfahrten zu einer ambu-

lanten Behandlung von den Krankenkassen übernommen werden. Aus diesem Grunde regelt 

§ 8 Absatz 3 KT-RL die Verordnung und Genehmigung von Krankenfahrten zu ambulanten 

Behandlungen für dauerhaft mobilitätsbeeinträchtigte Versicherte. Dabei erfolgt die Über-

nahme der Fahrkosten grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung durch die Kranken-

kassen (§ 60 Absatz 1 Satz 4 SGB V). In Umsetzung dieser Kompetenzzuweisung hat der G-

BA in § 8 Abs. 3 KT-RL Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch festgelegt, die mit dem 

vorgelegten Gesetzentwurf weitestgehend identisch in den Gesetzestext übernommen und 

mit einer Genehmigungsfiktion versehen werden sollen. Da diese Regelungen der KT-RL ei-

nerseits nicht vollständig übernommen werden und sich andererseits nur auf Krankenfahrten 

zur ambulanten zahnärztlichen oder ambulant fachärztlichen Behandlung beziehen sollen, 

würde eine unübersichtliche Regelungssystematik von Fallgestaltungen mit und ohne vorhe-

riger Genehmigungspflicht entstehen, die zudem die notwendige Gleichbehandlung ver-

gleichbarer Sachverhalte nicht sicherstellen würde. So ist nicht erkennbar, weshalb die vorge-

sehene gesetzliche Regelung auf bestimmte ambulante zahnärztliche/fachärztliche Behand-

lungen begrenzt und etwa Fahrten zu sonstigen Therapien (z.B. Heilmittel) nicht erfasst sind. 

Zudem wären die unmittelbar im Gesetzeswortlaut geregelten Sachverhalte bei künftigen 

diesbezüglichen Änderungen der KT-RL faktisch von der Regelungskompetenz des G-BA 

ausgenommen. Bei Änderungen der KT-RL, die den Bereich der Krankenfahrten zur ambulan-

ten Behandlung betreffen, wäre jeweils eine  Gesetzesänderung erforderlich, sofern die An-

spruchsvoraussetzungen der geänderten KT-RL ganz oder teilweise auch auf die Fälle der mit 

einer gesetzlichen Genehmigungsfiktion einhergehenden Sachverhalte übertragen werden 

sollten. Diese gesetzliche Änderung müsste dann zur Herstellung der Rechtskonformität der 

KT-RL wiederum in der KT-RL nachvollzogen werden. Diese Systematik des Nebeneinanders 

von Gesetzesregelungen einerseits und Richtlinienregelungen andererseits, die in Teilen de-

ckungsgleiche Anspruchsvoraussetzungen jedoch in Bezug auf die Genehmigungspflicht un-

terschiedliche Rechtsfolgen vorsehen, sind nicht konsistent und deshalb abzulehnen. 

 

Sofern an dem Grundanliegen der gesetzlichen Änderung, bestimmte Fallgestaltungen von 

Krankenfahrten von der Vorabgenehmigung auszunehmen,  dennoch festgehalten wird, sollte 

dem G-BA insoweit eine Regelungskompetenz eingeräumt werden.  
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C) Änderungsvorschlag  

Artikel 7 Nr. 7 wird wie folgt gefasst: 

Dem § 60 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 12 fest, in welchen Fällen für Fahrten nach Satz 3 keine vorherige Genehmigung durch 

die Krankenkasse nach Satz 4 erforderlich ist.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Sozialgesetzbuch)   

Nr. 8 Buchstabe a) 

§ 87 Abs. 2a S. 17 bis 20 - Bundesmantelvertrag, EBM, bundeseinheitliche Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des § 87 Absatz 2a Satz 17 bis 20 SGB V sollen durch den Bewertungs-

ausschuss im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) definierten Indikationsbereiche zur 

Durchführung von Videosprechstunden aufgehoben werden, um Videosprechstunden in wei-

tem Umfang zu ermöglichen, wobei die Besonderheiten in der Versorgung von Pflegebedürf-

tigen und die Besonderheiten in der psychotherapeutischen Versorgung berücksichtigt wer-

den sollen.   

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzlich ist eine Ausweitung der Anwendungsbereiche von im EBM abgebildeten Video-

sprechstunden zu begrüßen. 

In einem ersten Schritt hat der Bewertungsausschuss infolge des E-Health-Gesetzes zum 1. 

April 2017 Leistungen zur Durchführung von Videosprechstunden im EBM abgebildet. 

Der Gesetzgeber hatte im Rahmen des E-Health-Gesetzes explizit darauf hingewiesen, dass 

Videosprechstunden eine telemedizinisch gestützte Betreuung von Bestandspatienten ermög-

lichen sollen, mit der ansonsten wiederholte persönliche Vorstellungen in der Arztpraxis vor 

Ort ersetzt werden können. Videosprechstunden sollten dabei aufgrund der berufsrechtlichen 

Regelungen auf solche Patienten beschränkt werden, die den behandelnden Ärzten bekannt 

sind. Ferner sollte der Bewertungsausschuss für die Durchführung von Videosprechstunden 

geeignete, zweckmäßige Krankheitsbilder und durchführende Arztgruppen festlegen. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Betreuung eines dem Arzt bekannten Patienten im Rah-

men einer Videosprechstunde zunächst als Verlaufskontrolle bei medizinisch sinnhaften An-

wendungsfällen im Kontext der Folgebegutachtung in einer Videosprechstunde (z. B. Ver-

laufskontrolle von Operationswunden oder chronischen Wunden nach Erstbegutachtung im 

persönlichen Kontakt) im EBM abgebildet. 

Im Rahmen der Beschlussfassung zur Aufnahme der Videosprechstunden in den EBM hat der 

Bewertungsausschuss bereits deutlich gemacht, dass der 2017 getroffene Beschluss lediglich 

einen ersten Schritt darstellt und dass eine Ausweitung von Indikationsbereichen und Versor-

gungskontexten für Videosprechstunden überprüft wird. Aus Sicht des GKV-Spitzenverban-

des sollte eine Ausweitung von Indikationsbereichen bis zum 31. Dezember 2018 erfolgen. 
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Die intendierte gesetzliche Regelung sieht vor, die im EBM definierten Indikationsbereiche zur 

Durchführung von Videosprechstunden zu streichen und eine generelle Öffnung der Video-

sprechstunde vorzunehmen. In der Begründung wird ausgeführt, dass es grundsätzlich im 

Ermessen der Ärzte liegen solle, bei welchen Indikationen und Patienten eine Videosprech-

stunde sachgerecht und vertretbar sei und ein persönlicher Kontakt vor Ort nicht zwingend 

erforderlich sei. 

Videosprechstunden können medizinisch sinnvoll eingesetzt werden, z. B. anstelle eines 

ärztlichen Gesprächs bzw. einer Beratung im persönlichen Kontakt oder aber einer wiederhol-

ten Begutachtung eines Patientenproblems, das bereits aus einem persönlichen Kontakt be-

kannt ist und dessen Beurteilung mittels der unterstützenden visuellen Funktion im Video-

kontakt möglich ist, was nicht grundsätzlich der Fall ist. Insofern erscheint ein erweiterter In-

dikationskatalog im EBM für die Beurteilung eines Patientenproblems mittels visueller Unter-

stützung im Rahmen einer Videosprechstunde sinnvoll. Bei der Durchführung eines ärztlichen 

Gesprächs im Rahmen einer Videosprechstunde anstelle des persönlichen Gesprächs bedarf 

es hingegen keines Indikationskataloges. 

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf vor, bei der Anpassung die Besonderheiten in der Versor-

gung von Pflegebedürftigen durch Zuschläge zu berücksichtigen. Gemäß der Begründung soll 

eine umfangreiche Anwendbarkeit von Videosprechstunden auch mit dem Ziel erfolgen, dass 

Videosprechstunden in der Versorgung von Pflegebedürftigen über bisherige Modellvorhaben 

hinaus stärkere Bedeutung erlangen. 

Die Durchführung von Videosprechstunden mit Pflegebedürftigen wird auch von den derzei-

tigen Regelungen im EBM und im Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) zur Videosprechstunde 

bereits ermöglicht, d. h., auch jetzt schon können Videosprechstunden zwischen Vertrags-

ärzten und Pflegebedürftigen, ggf. unterstützt durch Bezugspersonen, durchgeführt und ab-

gerechnet werden. So definiert die Anlage 31b BMV-Ä die Videosprechstunde als synchrone 

Kommunikation zwischen einem Arzt und einem ihm bekannten Patienten, ggf. unter Assis-

tenz, z. B. durch eine Bezugsperson. Die bestehende Leistung im EBM zur patientenorientier-

ten Fallkonferenz unter Beteiligung der notwendigen ärztlichen Fachdisziplinen und Pflege-

kräfte kann derzeit im Pflegeheim oder im telefonischen Kontakt durchgeführt und abgerech-

net werden. Eine Erweiterung, die eine Durchführung dieser Fallkonferenzen per Videokon-

takt ermöglicht, wird befürwortet. Gleiches gilt für Fallkonferenzen im Zusammenhang mit 

dem Mammographie-Screening. 

Im Bereich der Richtlinien-Psychotherapie begrenzen verschiedene rechtliche Rahmenbedin-

gungen eine Anwendung der Videosprechstunde. In der Begründung zum eHealth-Gesetz 

wird eine psychotherapeutische Telebehandlung auch vor dem Hintergrund des geltenden 

Berufsrechts explizit ausgeschlossen. So ist in § 5 Abs. 5 der Musterberufsordnung festge-
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legt, dass Psychotherapeuten die Behandlung im persönlichen Kontakt zu erbringen haben. 

Sie dürfen diese über elektronische Kommunikationsmedien nur in begründeten Ausnahme-

fällen und unter Beachtung besonderer Sorgfaltspflichten durchführen. Auch die Psychothe-

rapie-Vereinbarung (PT-V) sieht vor, dass Leistungen gemäß Psychotherapie-Richtlinie (PTRL) 

in der vertragsärztlichen Versorgung grundsätzlich in den Praxisräumen der Therapeutin oder 

des Therapeuten erbracht werden (§ 1 Abs. 4 PT-V). Fachlicher Hintergrund dieser Regelung 

ist neben der Bedeutung der face-to-face-Kommunikation die für die psychotherapeutische 

Behandlung erforderliche Neutralität des Behandlungsortes. Es wäre deshalb sinnvoll zu prü-

fen, ob und ggf. in welchen Fällen von diesen Vorgaben abgewichen werden könnte. 

Die geplante gesetzliche Anpassung im § 87 Abs. 2a SGB V und die dahinter stehende Be-

gründung beinhalten hingegen keine Klarstellung, dass Videosprechstunden weiterhin aus-

schließlich bei Bestandspatienten durchgeführt werden können. Eine ausschließliche Fernbe-

handlung ist auch nach der vom Deutschen Ärztetag beschlossenen Anpassung der ärztlichen 

(Muster-)Berufsordnung noch nicht möglich, da zunächst die Berufsordnungen der Landes-

ärztekammern entsprechend angepasst werden müssen, bevor der GKV-Spitzenverband und 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung eine entsprechende flächendeckende Umsetzung für 

die vertragsärztliche Versorgung im EBM umsetzen könnten. Insofern wäre in der gesetzli-

chen Regelung oder aber in der Begründung ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass Video-

sprechstunden nur bei persönlich bekannten Patienten durchgeführt werden dürfen. 

Durch Videosprechstunden können im Idealfall persönliche Arzt-Patienten-Kontakte redu-

ziert und die Arztpraxen entlastet werden, was wiederum die Wartezeiten für GKV-

Versicherte reduzieren kann. Die Erweiterung der Möglichkeit zur Durchführung von Video-

sprechstunden soll hingegen nicht dazu führen, dass Vertragsärzte z. B. im Falle von Bagatel-

lerkrankungen noch häufiger kontaktiert werden als bisher. Vor diesem Hintergrund sollte 

der gesetzliche Auftrag eine Evaluation bzgl. der Entwicklung der Arzt-Patienten-Kontakte 

beinhalten. 

Auch hinsichtlich der Finanzierung im Falle einer Ausweitung der Anwendung von Video-

sprechstunden findet sich kein Hinweis in der geplanten Neuregelung und Begründung. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die ärztlichen Leistungen (z. B. die Be-

ratung oder Verlaufskontrolle) im Rahmen einer Videosprechstunde anstelle der Erbringung 

im persönlichen Kontakt (z. B. in der Arztpraxis oder im Rahmen eines Hausbesuchs) voll-

ständig substituiert werden und insofern eine Finanzierung der ärztlichen Leistung innerhalb 

der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) erfolgen muss. Eine zusätzliche Vergütung 

für die telemedizinische Erbringung von Leistungen in Form von Videosprechstunden, die be-

reits Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung sind, wäre nicht sachgerecht. 
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Insofern gelten für telemedizinische Leistungen wie z. B. Videosprechstunden die gleichen 

Grundsätze und Maßstäbe wie für andere vertragsärztliche Leistungen. Hierauf sollte in der 

Begründung explizit hingewiesen werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 7 Nr. 8 werden nach § 87 Abs. 2a Satz 20 SGB V n. F. folgende Sätze angefügt: 

„Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist eine Regelung zu treffen, nach der Videosprechstunden 

bei Bestandspatienten nach Satz 17 in einem weiteren Umfang ermöglicht werden. Die bishe-

rige Vorgabe von Indikationen für die Durchführung von Videosprechstunden bei Bestands-

patienten im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen wird erweitert. Zwei 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelungen hat der Bewertungsausschuss nach Absatz 3 die 

Entwicklung der Arzt-Patienten-Kontakte nach Erweiterung der Möglichkeiten zur Video-

sprechstunde zu evaluieren und hierüber dem Bundesministerium für Gesundheit zu berich-

ten.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8 Buchstabe b) 

§ 87 Abs. 2k - Videosprechstunde (BEMA) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen sind Videosprechstunden-

leistungen im Zusammenhang mit der aufsuchenden Versorgung von Pflegebedürftigen und 

Menschen mit Behinderungen sowie der Versorgung von Pflegebedürftigen in stationären Ein-

richtungen im Rahmen von Kooperationsverträgen nach § 119b SGB V vorzusehen. Die Vide-

osprechstundenleistungen können auch Fallkonferenzen mit dem Pflegepersonal zum Gegen-

stand haben. 

 

B) Stellungnahme  

Die Aufnahme von Videosprechstundenleistungen in den BEMA für die genannten Personen-

gruppen wird grundsätzlich befürwortet. Videosprechstunden können medizinisch sinnvoll 

eingesetzt werden, z. B. anstelle eines zahnärztlichen Gesprächs bzw. einer Beratung im per-

sönlichen Kontakt oder aber einer wiederholten Begutachtung eines Patientenproblems, das 

bereits aus einem persönlichen Kontakt bekannt ist und dessen Beurteilung mittels der un-

terstützenden visuellen Funktion im Videokontakt möglich ist. Aus diesem Grund sollte im 

Gesetz klargestellt werden, dass Videosprechstundenleistungen nur bei Bestandspatienten 

erbracht werden können, so wie dies der 14. Ausschuss in seiner Begründung zum eHealth-

Gesetz (Drucksache 18/6905) ausgeführt hat. Videosprechstunden sind jedoch nicht in jedem 

Einzelfall möglich. Vor diesem Hintergrund und auf aufgrund der Tatsache, dass im zahn-

ärztlichen Bereich bis dato keine Erfahrungen mit Videosprechstunden vorliegen, sieht der 

GKV-Spitzenverband es als hilfreich an, wenn der Bewertungsausschuss verpflichtet wird, ei-

nen erweiterten Indikationskatalog für die Beurteilung von Patientenproblemen mittels visuel-

ler Unterstützung im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen festzule-

gen. Fallkonferenzen mit dem Pflegepersonal per Video sind zur Verbesserung der Versor-

gung dieser Personengruppe sinnvoll. 

 

C) Änderungsvorschlag 

(2k) Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen sind bei Bestandspati-

enten Videosprechstundenleistungen einschließlich dazugehöriger Indikationen vorzusehen 

für die Untersuchung und Behandlung von den in Absatz 2i genannten Versicherten und von 

Versicherten, an denen zahnärztliche Leistungen im Rahmen eines Vertrages nach § 119b 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 05.10.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des Pflegepersonals (Bundestagsdrucksache 19/4453)  

Seite 73 von 196 

Absatz 1 erbracht werden. Die Videosprechstundenleistungen nach Satz 1 können auch Fall-

konferenzen mit dem Pflegepersonal zum Gegenstand haben. § 71 Absatz 1 Satz 2 gilt ent-

sprechend. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung nach § 291g.   
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 Buchstabe a) 

§ 119b Abs. 1 - Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit den vorgeschlagenen Anpassungen des § 119b SGB V soll geregelt werden, dass statio-

näre Pflegeeinrichtungen künftig mit dafür geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbrin-

gern Kooperationsverträge schließen müssen, wobei die zuständige Kassenärztliche Vereini-

gung zur Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen 

Versicherten auf Antrag der Pflegeeinrichtung entsprechende Verträge innerhalb von drei 

Monaten zu übermitteln hat. Stationäre Pflegeeinrichtungen sollen eine verantwortliche Pfle-

gefachkraft für die Zusammenarbeit benennen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Konkretisierung der bisherigen gesetzlichen Regelung des § 119b SGB V begrüßt. Die 

geplante Neuregelung bzgl. der Benennung der verantwortlichen Pflegefachkraft sollte kon-

kretisieren, dass die Benennung Bestandteil des Kooperationsvertrag selbst ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 7 Nr. 7 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc) wird wie folgt gefasst. 

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Stationäre Pflegeeinrichtungen benennen im Kooperationsvertrag eine verantwortliche Pfle-

gefachkraft für die Zusammenarbeit mit den vertragsärztlichen Leistungserbringern nach 

Satz 1.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 Buchstabe b) 

§ 119b Abs. 2 - Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem neuen Absatz 2a des § 119b SGB V sollen Anforderungen an die Kommunikations- 

und Informationstechnik für den Datenaustausch in der Zusammenarbeit zwischen Pflegeein-

richtungen und geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern festgelegt werden. Die Re-

gelungshoheit liegt für die ambulante ärztliche bzw. die zahnärztliche Versorgung bei den 

jeweiligen Partnern der Bundesmantelverträge. Bezüglich der Regelungen ist das Benehmen 

mit den Verbänden der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene herzustellen. Die 

Regelungen sind erstmals bis zum 30. Juni 2019 zu treffen. Auf Anforderung der für die Inte-

ressensvertretung maßgeblichen Verbände auf Bundesebene können auch technische Anfor-

derungen an den elektronischen Datenaustausch mit ambulanten Pflegeeinrichtungen, Kran-

kenhäusern, Apotheken sowie mit Heil- und Hilfsmittelerbringern berücksichtigt werden. Die 

Dienste der Telematikinfrastruktur sollen Berücksichtigung finden, sobald sie für den Bereich 

der Altenpflege zur Verfügung stehen. 

Mit der geplanten Ergänzung des § 119b SGB V um einen Absatz 2b wird vorgesehen, dass 

telemedizinische Dienste wie Videosprechstunden im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen 

Pflegeeinrichtungen und vertragsärztlichen Leistungserbringern Verwendung finden sollen. 

 

B) Stellungnahme  

Grundsätzlich ist es sinnvoll, auch in der Altenpflege die Vorteile der Digitalisierung zu nut-

zen. Allerdings sind die Anforderungen dazu im Hinblick auf die Altenpflege zurzeit noch 

nicht bestimmt. Dabei ist auf sektorübergreifend interoperable Lösungen zu achten. Die Re-

gelung zur perspektivischen Nutzung der Telematikinfrastruktur wird, unabhängig davon, 

wer die Regelungen zu treffen hat, seitens des GKV-Spitzenverbandes begrüßt. Aus diesem 

Grund sollte dann auch die „Sichere Kommunikation Leistungserbringer“ (KOM-LE) als zu 

verwendender Standard festgeschrieben werden. 

 

Der Begründung zu § 119b Abs. 2b SGB  ist ein Verweis auf die vorgesehene Regelung in 

§ 87 Absatz 2a SGB V zu entnehmen, wonach Videosprechstunden weiter ausgebaut werden 

sollen. Die Begründung zu § 87 Abs. 2a SGB V führt aus, dass eine umfangreiche Anwendbar-

keit von Videosprechstunden auch mit dem Ziel erfolge, Videosprechstunden in der Versor-
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gung von Pflegebedürftigen über bisherige Modellvorhaben hinaus auszubauen. Im Weiteren 

wird auf bereits im EBM abgebildete Fallkonferenzen verwiesen, die zwischen Ärzten und 

Pflegekräften geführt und abgerechnet werden können und zukünftig auch bei einem Video-

kontakt abrechnungsfähig sein sollen.   

In Bezug auf die Durchführung von Videosprechstunden zwischen Vertragsärzten und Pflege-

bedürftigen ist es so, dass die derzeitigen Regelungen im EBM und im Bundesmantelvertrag-

Ärzte (BMV-Ä) zur Videosprechstunde auch bei Pflegebedürftigen Anwendung finden, d.h. 

auch jetzt schon können Videosprechstunden zwischen Vertragsärzten und Pflegebedürfti-

gen, ggf. unterstützt durch Bezugspersonen (z.B. Pflegepersonal in einer Pflegeeinrichtung), 

durchgeführt und abgerechnet werden. Insofern bedarf es keiner gesetzlichen Regelung hier-

zu. 

Die bestehende Leistung zur patientenorientierten Fallkonferenz unter Beteiligung der not-

wendigen ärztlichen Fachdisziplinen und Pflegekräfte kann derzeit im Pflegeheim oder im te-

lefonischen Kontakt durchgeführt und abgerechnet werden. Eine Erweiterung, die eine Durch-

führung dieser Fallkonferenzen per Videokontakt ermöglicht, wird befürwortet.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 2a und 2b angefügt:  

„(2a) Die Vertragsparteien nach Absatz 2 haben erstmals bis zum 30. Juni 2019 im Benehmen 

mit den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene verbindliche An-

forderungen für die Informations- und Kommunikationstechnik zum elektronischen Daten-

austausch im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den stationären Pflegeeinrichtungen 

und geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern nach Absatz 1 Satz 1 zu vereinbaren. 

In der Vereinbarung können auf Verlangen der für die Interessensvertretung maßgeblichen 

Verbände auf Bundesebene auch technische Anforderungen an den elektronischen Datenaus-

tausch mit ambulanten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Apotheken sowie mit Heil- und 

Hilfsmittelerbringern berücksichtigt werden. Die Empfehlungen nach § 291e Abs. 7 und 9 

SGB V sind in den Vereinbarungen zu berücksichtigen. Sobald die Dienste der Telematik-

infrastruktur nach § 291a für den Bereich der Altenpflege zur Verfügung stehen, sollen sie in 

der Vereinbarung berücksichtigt werden. 

(2b) Patientenorientierte Fallkonferenzen können auch per Video durchgeführt werden. Tele-

medizinische Dienste wie Videosprechstunden sollen im Rahmen der Zusammenarbeit nach 

Absatz 1 Satz 1 Verwendung finden.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10 

§ 132a - Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der § 132a Absatz 1 Satz 4 Nr. 5 wird insoweit ergänzt, dass die Rahmenempfehlungspartner 

bis zum 30.06.2019 die Grundsätze für die Vergütung von längeren Wegezeiten in unterver-

sorgten ländlichen Räumen durch Zuschläge unter Einbezug der ambulanten Pflege nach dem 

Elften Buch regeln sollen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Zielsetzung der Verbesserung der Versorgung mit häuslicher Krankenpflege insbesondere 

in dünn besiedelten ländlichen Gebieten wird unterstützt. Ob Zuschläge zu Wegegebühren zu 

einer besseren Versorgung in ländlichen Gebieten beitragen können, darf allerdings bezwei-

felt werden. Es gibt keine belastbaren Hinweise, dass die Versorgung in ländlichen Regionen 

durch die Höhe der Wegegebühren maßgeblich beeinflusst wird. 

Die medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum stellt eine strukturelle 

und gesellschaftliche Herausforderung dar, der nicht über Vergütungsanreize im Zusammen-

hang mit Wegezeiten begegnet werden kann. 

 

Zur Anwendung der in den Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V zu ver-

einbarenden Grundsätze zur Vergütung von Wegegebühren in unterversorgten ländlichen 

Räumen auf das SGB XI siehe die Stellungnahme zu Artikel 11 Nr. 17. 

 

C) Änderungsvorschlag  

 Artikel 7 Nr. 10 wird wie folgt gefasst: 

 

In § 132a Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 werden nach dem Wort „Arbeitsentgelte“ die Wörter 

„sowie erstmals bis zum 30. Juni 2019 Grundsätze für die Vergütung von längeren Wegezei-

ten in unterversorgten ländlichen Räumen durch Zuschläge unter Einbezug der ambulanten 

Pflege nach dem Elften Buch“ eingefügt. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Nr. 11 

§ 137i - Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern; Verord-

nungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zur Einführung des Pflegebudgets nach § 6a KHEntgG, mit der die Finanzie-

rung von Mehrkosten, die sich durch die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen erge-

ben, durch Zuschläge der Vertragsparteien auf der Ortsebene auf der Grundlage einer Schät-

zung der Vertragsparteien auf der Bundesebene befristet wird. Diese Finanzierung über Zu-

schläge entfällt im Jahr 2020, also sobald die Pflegepersonalkosten umfassend durch die ver-

einbarten Pflegebudgets finanziert werden und somit auch etwaige Kosten aus der Einfüh-

rung von Pflegepersonaluntergrenzen berücksichtigt sind. 

 

B) Stellungnahme 

Korrekte Folgeänderung der Einführung des Pflegebudgets. 

 

C) Änderungsbedarf  

keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 12 

§ 137j (neu) - Pflegepersonalquotienten, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung dient der Verbesserung der Pflegepersonalausstattung in den Krankenhäusern 

sowie der Gewährleistung von Patientensicherheit in der pflegerischen Patientenversorgung 

und ergänzt damit die bereits vorhandenen Maßnahmen zur Stärkung der Pflege im Kranken-

haus sowie die Vorschrift des § 137i SGB V. Anders als die bisherigen Maßnahmen dient diese 

der Verbesserung der Pflegepersonalausstattung in Bezug auf das gesamte Krankenhaus. 

Im Mittelpunkt dieser Maßnahme auf Gesamthausebene steht der Pflegepersonalquotient, der 

das Verhältnis zwischen den Vollzeitkräften im Pflegedienst eines Krankenhauses und dem 

anfallenden Pflegeaufwand darstellt und zeigt, wie viel Pflegepersonal ein Krankenhaus im 

Verhältnis zu dem in seinem Haus anfallenden Pflegeaufwand einsetzt. Dieser Quotient wird 

ab 2020 vom InEK jährlich für jedes Krankenhaus auf der Grundlage der ihm von den Kran-

kenhäusern übermittelten Daten nach § 21 KHEntgG unter Zuhilfenahme des Pflegelast-

Kataloges berechnet. Durch Vergleich der für jedes Krankenhaus berechneten Quotienten 

kann deutlich gemacht werden, welche Krankenhäuser im Verhältnis zu dem anfallenden 

Pflegeaufwand viel oder wenig Pflegepersonal einsetzen. 

Das BMG erlässt eine Rechtsverordnung, mit der auf Grundlage des erstellten Vergleichs der 

Krankenhäuser untereinander eine Untergrenze auf Gesamthausebene eingeführt wird. Hat 

ein Krankenhaus einen hohen Pflegeaufwand bei einer verhältnismäßig geringen Pflegeperso-

nalausstattung, gilt dies als Indikator dafür, dass eine qualitativ hochwertige Pflege nicht ge-

währleistet ist und damit eine patientengefährdende Versorgung in der Pflege in Kauf ge-

nommen wird. Um Personalausstattungen unterhalb der Untergrenze zu begegnen, ist in der 

Rechtsverordnung auch das Nähere zu den Sanktionen zu regeln, die die Vertragsparteien auf 

Krankenhausebene im Fall einer Unterschreitung der Untergrenze zu vereinbaren haben. Die-

se Sanktionen sind bereits für das Budgetjahr 2020 zu vereinbaren.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die mit dem § 137j SGB V zur Verbesserung der Pflegeper-

sonalausstattung in den Krankenhäusern sowie der Gewährleistung von Patientensicherheit in 

der pflegerischen Patientenversorgung eingeführte Maßnahme auf Ganzhausebene.  
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Bereits in dem mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) am 30.01.2018 vorgelegten 

„Zwischenbericht des GKV-Spitzenverbandes und der DKG über die Umsetzung der Vorgaben 

nach § 137i Abs. 1 SGB V“ haben sich die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene ge-

meinsam dafür ausgesprochen, Pflegepersonaluntergrenzen auf Basis des Gesamtkranken-

hauses zu erarbeiten und damit die vorliegenden Regelungen zu dem § 137i SGB V zu ergän-

zen.  

Der nun im § 137j SGB V vorgesehene Pflegepersonalquotient auf Gesamthausebene greift 

diese Idee vielversprechend auf. Vor dem Hintergrund der schwierig zu beurteilenden Verla-

gerungseffekte (von Personal und Patienten), die als Fehlanreize im Rahmen der Umsetzung 

des § 137i SGB V auftreten können, ist diese Ergänzung um den § 137j SGB V zwingend er-

forderlich. 

Im Bereich der Sanktionsregelungen sind bereits in der Rechtsverordnung des BMG klare 

bundeseinheitliche Sanktionen vorzugeben. Um die Regelungen des § 137j SGB V wirkungs-

voll zu gestalten, ist dabei nach Möglichkeit auf Übergangsregelungen und Ausnahmetatbe-

stände zu verzichten. Wesentlich aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind einerseits opera-

tionalisierbare Vorgaben für die Ortsebene und andererseits die Vermeidung unterschiedli-

cher regionaler Sanktionierungen. 

 

C) Änderungsbedarf  

Sanktionen bei Unterschreitung: 

Im Rahmen der in der Rechtsverordnung vom BMG festzulegenden Sanktionen bei Unter-

schreitung der Untergrenze sollte klargestellt werden, dass die Sanktionen auch ausdrücklich 

auf die zu vereinbarenden Leistungsmengen zu beziehen sind. Eine Unterschreitung hätte 

damit direkt eine entsprechende Absenkung der Leistungsmengen in den zu vereinbarenden 

Budgets der Krankenhäuser zur Folge. In der Rechtsverordnung sind klare bundeseinheitliche 

sowie einheitlich operationalisierbare Sanktionen für die Ortsebene vorzugeben. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13 

§ 221 – Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Da die Inanspruchnahme der Mittel des Krankenhausstrukturfonds bislang im Zeitablauf sehr 

ungleichmäßig erfolgte, tritt an die Stelle des bisherigen festen Finanzierungsanteils der 

landwirtschaftlichen Krankenkasse zukünftig eine Festlegung ihres Anteils durch das Bundes-

versicherungsamt analog zum Verfahren der Anteilsfestlegung bei der Finanzierung des In-

novationsfonds. 

 

B) Stellungnahme  

Da der GKV-Spitzenverband die Zuführung weiterer Mittel aus der Liquiditätsreserve des Ge-

sundheitsfonds in den Krankenhausstrukturfonds für den Zeitraum ab 2019 ablehnt (vgl. 

nachfolgende Stellungnahme zu Artikel 7 Nummer 14), besteht aus Sicht des GKV-

Spitzenverbandes folglich auch kein Bedarf an einer Änderung des Verfahrens zur Festlegung 

des Anteils der Landwirtschaftlichen Krankenkasse. 

Soweit an der geplanten Fortführung des Krankenhausstrukturfonds festgehalten wird, ist die 

vorgesehene Änderung sachgerecht. Mit Blick auf die Belange der landwirtschaftlichen Kran-

kenkasse wird eine Ergänzung vorgeschlagen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 7 Nr. 13 Buchstabe b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Das Nähere zur Festsetzung der Beträge und zur Abrechnung bestimmt das Bundesversiche-

rungsamt im Benehmen mit der landwirtschaftlichen Krankenkasse.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14 

§ 271 – Gesundheitsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift regelt die Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve des Gesundheits-

fonds in den Krankenhausstrukturfonds für den Zeitraum ab 2019. Ab dem Jahr 2019 sind 

für die Finanzierung von Vorhaben zur Strukturverbesserung des stationären Sektors Finanz-

mittel bis zu einer Höhe von 2 Mrd. Euro, abzüglich des Anteils der Landwirtschaftlichen 

Krankenkasse, zu transferieren. 

 

B) Stellungnahme  

Vor dem Hintergrund der grundlegenden Kritik an der bisherigen Förderung von Vorhaben 

zur Verbesserung von stationären Versorgungsstrukturen nach § 12 KHG und insbesondere 

an der mit diesem Gesetzesentwurf vorgesehenen Ausdehnung der Förderungsmöglichkeiten 

(§ 12a KHG n. F.) lehnt der GKV-Spitzenverband den weiteren Transfer erheblicher Finanz-

mittel aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds in den Krankenhausstrukturfonds ab. 

Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 1 wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 7 Nr. 14 wird gestrichen. 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15 

§ 275b - Durchführung und Umfang von Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen bei Leistungen 

der häuslichen Krankenpflege durch den Medizinischen Dienst 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll klargestellt werden, dass die Beauftragung von Regelprüfungen durch den Medizini-

schen Dienst von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam 

und einheitlich zu veranlassen ist.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16 

§ 291g Abs. 5 – Vereinbarung über die technischen Verfahren zur konsiliarischen Befundbeurtei-

lung und zur Videosprechstunde 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 

vereinbaren die Anforderungen an die technischen Verfahren und zur Videosprechstunde 

gemäß § 87 Abs. 2k. Die entsprechende Vereinbarung ist bis zum 30. September 2019 zu 

treffen. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 87 Abs. 2k.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 17 

§ 301 – Krankenhäuer - Übermittlung des Pflegegrades durch die Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen werden verpflichtet, den nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern 

einen bestehenden Pflegegrad unverzüglich zu übermitteln sobald ihnen das Krankenhaus ei-

ne Patientenaufnahme mitteilt. Während des Krankenhausaufenthaltes haben die Kranken-

kassen Änderungen sowie beantragte Einstufungen zu übermitteln.  

Es wird klargestellt, dass das Nähere diesbezüglich durch die DKG und den GKV-

Spitzenverband in der Datenübermittlungsvereinbarung nach § 301 Abs. 3 SGB V zu regeln 

ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Regelung wird unterstützt. Sie schafft Klarheit und eine rechtliche Grund-

lage dafür, dass künftig die personenbezogenen Daten zum einen von den Pflegekassen 

durch die Krankenkassen erhoben und zum Zwecke der Abrechnung an die Krankenhäuser 

übermittelt werden dürfen. Diese Information wird für die Kodierung des OPS-Schlüssels ver-

wendet und damit unmittelbar abrechnungsrelevant. Dadurch, dass der Gesetzgeber künftig 

auf Änderungen während des Krankenhausaufenthaltes abstellt, ist sichergestellt, dass die 

Angaben zur OPS-Kodierung vom Krankenhaus korrekt sind. Zum Schluss des Krankenhaus-

aufenthaltes (mit Rechnungseingang bei der Krankenkasse) können dann künftig während 

des Krankenhausaufenthaltes aufgetretene Änderungen im Vergleich zur Patientenaufnahme 

mitgeteilt werden.  

Die Klarstellung, dass das Nähere über Form und Inhalt der erforderlichen Daten zum Pflege-

grad zwischen DKG und GKV-Spitzenverband zu regeln ist, ist nachvollziehbar. Die entspre-

chende Vereinbarung nach § 301 Abs. 3 SGB V (Datenübermittlungsvereinbarung) ist zeitnah 

anzupassen. 

 

C) Änderungsbedarf  

keiner 
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Artikel 8 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 1 

§ 8 Abs. 10 – Regelungen des Pflegezuschlages 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgende Anpassungen erfolgen durch die geplante Neuformulierung:  

 Die bisherige Vorgabe zur Überführung der in den Jahren 2016 bis 2018 krankenhaus-

individuell vereinbarten Mittel des Pflegestellen-Förderprogramms wird gestrichen. Da-

mit wird dem Ziel einer besseren Finanzierung des krankenhausindividuellen Pflegebe-

darfs Rechnung getragen. 

 Zudem erfolgt eine Klarstellung der Berechnungsmethodik des Pflegezuschlags: Der 

Pflegezuschlag ist im KHEntgG geregelt und soll dementsprechend in den Kranken-

häusern Anwendung finden, die nach dem KHEntgG ihre Budgets verhandeln und ihre 

Leistungen abrechnen. Das trifft auf Krankenhäuser ohne Versorgungsvertrag nicht zu, 

so dass deren Pflegepersonalkosten nicht in die Datengrundlage der Berechnung des 

Pflegezuschlags für Krankenhäuser im Anwendungsbereich des KHEntgG einzubeziehen 

sind. Zudem werden in der Statistik ausgewiesene Vollzeitstellen in Einrichtungen der 

Psychiatrie und in der Psychosomatik bei der Berechnung der Personalkosten für das 

Pflegepersonal nicht berücksichtigt. Dagegen rechnen psychiatrische und psychosomati-

sche Einrichtungen in ihren somatischen Fachabteilungen nach den Vorgaben des 

KHEntgG ab. Insoweit ist auch in diesen Einrichtungen der Pflegezuschlag in Anwendung 

zu bringen. Durch ein Inkrafttreten im Jahr 2018 ist die neue Berechnungsmethodik 

erstmals für die Vereinbarung des Pflegezuschlags für das Jahr 2019 anzuwenden.  

 Für den Fall unterjähriger Tarifvereinbarungen bestand bislang die Option einer unter-

jährigen Tarifrefinanzierung über den Pflegezuschlag, die aber in der Praxis nur schwer 

umsetzbar war. Vor diesem Hintergrund wurde diese Möglichkeit gestrichen. 

 Zudem wird der Pflegezuschlag wird für Patientenaufnahmen ab dem 01.01.2020 nicht 

mehr bezahlt. Eine Überführung der Mittel des Pflegezuschlags in das Pflegebudget nach 

§ 6a (neu) KHEntgG (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 4) erfolgt nicht. Pflegeperso-

nalkosten, die bis Ende des Jahres 2019 mit dem Pflegezuschlag finanziert werden, wer-

den ab dem Jahr 2020 im Rahmen des Pflegebudgets abgegolten. 
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B) Stellungnahme 

 Die Streichung der bisherigen Vorgabe zur Überführung der in den Jahren 2016 bis 2018 

krankenhausindividuell vereinbarten Mittel des Pflegestellen-Förderprogramms ist fol-

gerichtig.  

 Die Klarstellungen zur Berechnung des Pflegezuschlages beseitigen einen systemati-

schen Fehler in der bestehenden Regelung und werden vom GKV-Spitzenverband grund-

sätzlich begrüßt. Die Klarstellung entfaltet in der vorliegenden Form allerdings keine 

Wirkung für das Budgetjahr 2018. Es ist somit damit zu rechnen, dass es auch in diesem 

Jahr zu einer Überzahlung der vorgesehenen 500 Mio. Euro kommen wird. Zudem ist die 

Formulierung nicht eineindeutig gefasst und beseitigt aus Sicht des GKV-Spitzen-

verbandes nicht alle bisherigen Unklarheiten. Unklar ist, warum in Satz 5 nun von „Voll-

zeitstellen in Einrichtungen der Psychiatrie und der Psychosomatik“ gesprochen wird und 

in Satz 8 von „Vollzeitstellen in seinen Fachabteilungen der Psychiatrie und der Psycho-

somatik“. Beide Begriffe werden so nicht im Rahmen der Ausweisung des Statistischen 

Bundesamtes verwendet. Hier müsste eine gleichlautende Formulierung gefunden wer-

den, statt von „Einrichtungen“ und „Fachabteilungen“ zu sprechen. Eindeutiger wäre es, 

wenn sowohl in Satz 5 als auch Satz 7 ein gleichlautender Bezug zu den in der Fachserie 

ausgewiesenen Psychiatrie-Vollzeitstellen genommen werden würde. 

 Die Streichung der im Fall einer unterjährigen Tarifvereinbarung bestehenden Option ei-

ner Abfinanzierung über einen erhöhten Pflegezuschlag wird begrüßt.  

Das Auslaufen des Pflegezuschlages Ende 2019 ist sachgerecht, da die gesamten Pflegeper-

sonalkosten ab dem Jahr 2020 im Rahmen des Pflegebudgets abgegolten werden. Die aktuell 

von Seiten der Leistungserbringer vorgebrachten Argumentationen zur Beibehaltung des Zu-

schlages sind in Gänze zurückzuweisen. Der Pflegezuschlag wurde mit dem KHSG im Jahr 

2016 eingeführt. Aus der Begründung zum KHSG ist Folgendes zu entnehmen: „Zur Förde-

rung einer guten pflegerischen Versorgung und als Anreiz für eine angemessene Pflegeaus-

stattung wird den allgemeinen Krankenhäusern ab dem Jahr 2017 ein Pflegezuschlag gezahlt. 

Da der Pflegezuschlag von der Höhe der krankenhausindividuell entstandenen Personalkosten 

für Pflegepersonal abhängt, wird mit dem Pflegezuschlag ein Anreiz gesetzt, eine angemes-

sene Pflegeausstattung vorzuhalten.“ Somit liegt eine klare Zweckbindung des Pflegezuschla-

ges, nämlich zur Verwendung für Pflegepersonal vor. Die GKV ist über die Argumentationen 

der Leistungserbringer mehr als entsetzt, da die vorgebrachten Argumente lediglich belegen, 

dass die Krankenhäuser die finanziellen Mittel des Pflegezuschlages anscheinend nicht für 

Pflege ausgegeben haben. Ab 2020 wird nun für die Krankenhäuser im Bereich der Pflege-

kosten ein System der Selbstkostendeckung eingeführt. Damit werden alle Kosten, die den 

Krankenhäusern entstehen, vollständig finanziert. Es gibt keinen Grund auch noch zusätzlich 

500 Mio. Euro über einen Pflegezuschlag zu verteilen. Die Diskussion zeigt vielmehr, wie 
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wichtig es ist, in Zukunft die zweckentsprechende Verwendung der Mittel für Pflege sicherzu-

stellen.  

 

C) Änderungsbedarf  

Zur Klarstellung der Berechnungsmethodik des Pflegezuschlags: 

In § 8 Abs. 10 S. 3 KHEntgG werden die Wörter „Vollzeitstellen in Einrichtungen der Psychiat-

rie und der Psychosomatik“ gestrichen und durch folgende Wörter ersetzt: „in psychiatrischen 

Fachabteilungen tätigen Vollzeitstellen“ 

In § 8 Abs. 10 S. 8 KHEntgG werden die folgenden Wörter „Vollzeitstellen in seinen Fachabtei-

lungen der Psychiatrie und der Psychosomatik abzuziehen“ gestrichen und durch folgende 

Wörter ersetzt: „[…], in seinen psychiatrischen Fachabteilungen tätigen Vollzeitstellen abzu-

ziehen“. 

Zum Auslaufen des Pflegezuschlages: 

Keine Änderungen: Der Pflegezuschlag muss zur Vermeidung von Doppelfinanzierungen, wie 

im Gesetzentwurf vorgesehen, mit Einführung des Pflegebudgets Ende 2019 gestrichen wer-

den. 
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Artikel 8 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 

§ 10 – Berücksichtigung der Notfallzu- und – abschläge in den Landesbasisfallwertvereinbarun-

gen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung in § 10 soll die Rückwirkung der Notfallzu- und -abschläge gemäß § 9 

Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG auf die Landebasisfallwerte aufgehoben werden. Die mit dem KHSG 

eingeführte Regelung der Notfallzu- und –abschläge für eine Teilnahme bzw. Nichtteilnahme 

von Krankenhäusern an der Notfallversorgung i. V. m. dem Beschlusses des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäu-

sern gemäß § 136c Abs. 4 SGB V sieht aktuell eine für die GKV ausgabenneutrale Umvertei-

lung von Geld zwischen Krankenhäusern vor. Differenziert nach dem Umfang ihrer Vorhal-

tungen für die Notfallversorgung erhalten Krankenhäuser gestaffelte Zuschläge für ihre Teil-

nahme an der Notfallversorgung. Krankenhäuser, die nicht an der strukturierten Notfallver-

sorgung teilnehmen, müssen Abschläge hinnehmen. Sofern das Abschlagsvolumen der 

Nichtteilnehmer im Land für die Gegenfinanzierung der Zuschläge der Notfallteilnehmer nicht 

ausreicht, wird nach aktueller Gesetzeslage der Differenzbetrag über eine Absenkung des 

Landesbasisfallwertes ausgeglichen. Übersteigt das Abschlagsvolumen die Summe der Zu-

schläge im Land, ist der Landesbasisfallwert zu erhöhen. Diese absenkende bzw. erhöhende 

Rückwirkung der Notfallzu- und -abschläge auf die Landesbasisfallwerte soll nun aufgeho-

ben werden. Sofern das Abschlagsvolumen der Nichtteilnehmer im Land für die Gegenfinan-

zierung der Zuschläge der Notfallteilnehmer nicht ausreicht, soll der Differenzbetrag zukünf-

tig von den Krankenkassen ausgeglichen werden. Hierdurch würden den Kostenträgern ab 

dem Jahr 2019 schätzungsweise Mehrausgaben in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millio-

nenbetrages entstehen. 

 

B) Stellungnahme 

Der Beschluss des G-BA zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern 

gemäß § 136c Abs. 4 SGB V legt keine neuen und weiterreichenden Qualitätsvorgaben für die 

Teilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung fest. Er dient vielmehr als Grundla-

ge für eine differenziertere und aufwandsgerechtere Vereinbarung von Notfallzu- und Ab-

schlägen. Der Beschluss des G-BA verursacht daher insgesamt keine zusätzlichen Kosten für 

die Krankenhäuser, sondern ermöglicht eine zielgerichtete Vergütung des unterschiedlich 

hohen, bestehenden Aufwands durch die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an der Notfallver-
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sorgung. Die Vorhaltekosten für die Notfallversorgung sind grundsätzlich bereits im Landes-

basisfallwert eingepreist, allerdings nicht aufwandsgerecht verteilt. Es ist daher sachgerecht, 

eine Umverteilung von Geld zwischen denjenigen Krankenhäusern vorzunehmen, die keine 

Notfallvorhaltungen haben und daher in der Vergangenheit einen finanziellen Vorteil hatten 

und Krankenhäusern, die rund um die Uhr an der Notfallversorgung teilnehmen und kosten-

intensive Vorhaltungen, wie z. B. eine Intensivstation, betreiben. Die Bereitstellung von zu-

sätzlichen Finanzmitteln durch die GKV wird aus den oben dargelegten Gründen abgelehnt. 

Zur Gewährleistung der Zuschlagsfinanzierung für die Notfallstufen ab dem Budgetjahr 2019 

ist es notwendig, Fachabteilungsschlüssel in der § 301-Vereinbarung (§ 301 Abs. 1 Nr. 5 

SGB V) zu schaffen, welche die im G-BA-Beschluss definierten Fachabteilungen abbilden. Der 

Gesetzgeber hatte den G-BA beauftragt, u. a. Mindestanforderungen an Art und Anzahl der 

vorzuhaltenden Fachabteilungen je Notfallstufe zu beschließen. Der G-BA orientiert sich bei 

den im Beschluss definierten Fachabteilungen an den Fachgebieten der Musterweiterbil-

dungsordnung der Bundesärztekammer (BÄK). Die Musterweiterbildungsordnung der BÄK ist 

derzeit nicht vollständig in der § 301-Vereinbarung in Form von Fachabteilungsschlüsseln 

abgebildet. Eine entsprechende Anpassung und Ergänzung der Fachabteilungsschlüssel ist 

zwingend erforderlich, um die Umsetzung der Zuschlagsfinanzierung nicht zu gefährden. 

 

C) Änderungsbedarf 

In § 10 Abs. 3 S. 1 Nr. 6 (neu) werden die Wörter „sowie Zuschläge für die Teilnahme an der 

Notfallversorgung“ ersatzlos gestrichen. 

Die in § 10 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 vorgesehene Streichung der Wörter „Abschläge für die Nichtteil-

nahme an der Notfallversorgung und die“ wird abgelehnt. 

Die in § 10 Abs. 8 S. 7 vorgesehene Streichung der Wörter „Zuschlägen für die Teilnahme an 

der Notfallversorgung und“ wird abgelehnt. 

Vgl. Ergänzender Änderungsbedarf zur Definition einer Fachabteilung gemäß Artikel 2 (Ände-

rung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) Nr. 1 (§ 2 Nr. 1b KHG)  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 1  

§ 3 Nr. 3a (neu) - Grundlagen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zur Einführung von Pflegebudgets nach § 6a (neu) KHEntgG. Die Vergütung 

der allgemeinen Krankenhausleistungen umfasst damit auch das neue Pflegebudget. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der Ergänzung wird die Finanzierung des Pflegepersonals über das krankenhausindividu-

elle Pflegebudget sichergestellt. Zur Bewertung der Regelung wird auf die Kommentierung zu 

Artikel 9 Nr. 4 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 4 Abs. 2a - Vereinbarung eines Erlösbudgets 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelungen zum ausgelaufenen Mehrleistungsabschlag werden gestrichen. 

 

B) Stellungnahme  

Der Mehrleistungsabschlag wurde mit dem KHSG durch den Fixkostendegressionsabschlag 

ersetzt. Nachdem die Nachwirkungen des Mehrleistungsabschlags zum 31.12.2018 auslau-

fen, ist die Streichung folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 4 Abs. 2a (neu) - Vereinbarung eines Erlösbudgets 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelungen des Fixkostendegressionsabschlags werden erheblich vereinfacht. Der Ab-

schlag wird bundeseinheitlich auf 35 % festgesetzt. Die Möglichkeit individuell einen höheren 

Abschlag sowie eine längere Laufzeit zu vereinbaren, wird gestrichen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Vereinfachung des Fixkostendegressionsabschlags wird grundsätzlich begrüßt. Die Kom-

plexität der bisherigen Regelungen hat in der Praxis die Budgetverhandlungen erheblich er-

schwert und verzögert; die Vereinfachung wird hier zu einer deutlich verbesserten Handhab-

barkeit führen. Allerdings ist anzumerken, dass die Vereinfachung der Regelungen auch die 

Streichung der umfangreichen Ausnahmen umfassen muss, zumal Ausnahmen dem Ziel einer 

effektiven Mengensteuerung entgegenwirken. Ökonomisch betrachtet entstehen Fixkosten-

degressionseffekte bei der Erbringung zusätzlicher Leistungen im Krankenhaus, unabhängig 

davon, aus welchen Gründen und in welchen Bereichen eine Leistungssteigerung eintritt. 

Auch führen zusätzlich erbrachte Leistungen nicht automatisch dazu, dass das Krankenhaus 

mehr Personal einstellen muss. Die bestehenden Personalkapazitäten und Sachkosten der 

Infrastruktur sind bis zu einer bestimmten Menge (sprungfixe Kosten) ausreichend. Gleiches 

gilt für Mengensteigerungen, die sich aufgrund von Verlagerungen ergeben. Ein Verzicht auf 

die bestehenden Ausnahmen zum Fixkostendegressionsabschlag ist daher sachgerecht, min-

destens aber ist eine Überprüfung und deutliche Verschlankung geboten.  

Aufgrund der Streichung des Instruments des erhöhten Fixkostendegressionsabschlags erge-

ben sich Mehrkosten, da die Krankenkassen regelhaft für einen Teil der Mehrleistungen einen 

Abschlag bis zu 50 % vereinbart haben. Von den bisher vorliegenden 329 Verhandlungser-

gebnissen zum Fixkostendegressionsabschlag im Jahr 2017 enthalten insgesamt 185 Verein-

barungen einen erhöhten Fixkostendegressionsabschlag. Aufgrund der Wirkung der zahlrei-

chen Ausnahmetatbestände liegt der effektive Fixkostendegressionsabschlag um 35 %. Würde 

nun die Option zur Vereinbarung höherer Sätze gestrichen und die Ausnahmen ansonsten 

belassen, wird zwangsläufig der effektive durchschnittliche Abschlagssatz in Richtung 20 % 

oder darunter absinken. Damit entstehen Mehrkosten, die sich – nach ersten Auswertungen 

der bisher vorliegenden Vereinbarungen - auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag 
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belaufen.  Bei einer unveränderten Anwendung der Ausnahmetatbestände und durch den vor-

gesehenen Wegfall des erhöhten Fixkostendegressionsabschlags ist somit die Vorgabe einer 

bundeseinheitlichen Höhe von 45 % erforderlich, um das im KHSG formulierte Ziel einer auf-

wands- bzw. budgetneutralen Verlagerung von der Landes- auf die Ortsebene annähernd zu 

erreichen. 

Die bisherige gesetzliche Vorgabe zum Fixkostendegressionsabschlag sieht vor, dass dieser 

u. a. nicht bei „Leistungen mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln“ gilt (§ 4 

Abs. 2b S. 3 Nr. 1b KHEntgG, alte Fassung). Diese Regelung findet nun ab 2020 auf die DRG-

Fallpauschalen Anwendung, die um die Leistungen der Pflege bereinigt worden sind. Um die 

gleiche Wirkung der Regelung zu erzielen, ist eine Anpassung erforderlich. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass dort, wo früher 66,67 Anteile von 100 Sachkosten erreicht werden muss-

ten, um vom Fixkostendegressionsabschlag befreit zu werden, jetzt nur noch 53,33 Anteile 

erforderlich wären. Dies führt im Ergebnis zu einer Verschiebung der Messlatte nach unten 

und kann vom Gesetzgeber sicher so nicht gewollt sein. Um also die 66,67 von 100 auch 

nach der Herausnahme der Pflege zu behalten, müssten jetzt 83,33 % von 80 gerechnet wer-

den. Denn wenn sich die Grundlage für die anzuwendende Regelung ändert, muss sich auch 

der zu berücksichtigende Anteil ändern. Es ist daher eine entsprechende Regelung erforder-

lich, die diesen Sachverhalt berücksichtigt. Bei einer Annahme von 20 % Pflegebudget an den 

Fallpauschalen vor der Änderung ergibt sich nach der Bereinigung rechnerisch ein Sachkos-

tenanteil in Höhe von 83,33 % (2 dividiert durch 3 mal 100 dividiert durch 80 mal 100). 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Satz 1 werden die Wörter „der Fixkostendegressionsabschlag nach § 10 Absatz 13 anzu-

wenden“ durch die Wörter „ein jeweils für drei Jahre zu erhebender Vergütungsabschlag von 

45 Prozent anzuwenden (Fixkostendegressionsabschlag)“ ersetzt. 

Die Sätze 2 und 3 (neu) sind zu streichen. 

Hilfsweise: 

Zudem ist in Satz 2 (neu) im Rahmen der Ausnahme der „Leistungen mit einem Sachkosten-

anteil von mehr als zwei Dritteln“ der Sachkostenanteil aufgrund der künftigen Herausnahme 

der Pflegeleistungen ab dem Jahr 2020 entsprechend statt zwei Drittel auf nun 83,33 % anzu-

passen.  

Darüber hinaus sind die bestehenden Ausnahmen zu überprüfen und deutlich zu verschlan-

ken.  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe c)  

§ 4 Abs. 4 S. 2 - Vereinbarung eines Erlösbudgets 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die mit dem KHSG aufgenommene Regelung, dass auch Leistungen für Empfänger von Ge-

sundheitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachträglich aus dem Erlösbud-

gets für das Jahr 2015 ausgegliedert werden können, ist ausgelaufen und wird gestrichen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

§ 4 Abs. 8 S. 1 – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung ist Teil der Neukonstruktion des Pflegestellen-Förderprogrammes und als 

Übergangslösung für das Jahr 2019 bis zum Inkrafttreten eines Pflegebudgets angelegt. Zu-

dem entfällt der Eigenanteil der Krankenhäuser, so dass ab dem Jahr 2019 zusätzlich entste-

hende Personalkosten vollständig zu finanzieren sind.  

 

B) Stellungnahme  

Der von den Krankenhäusern zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 10 % wird aufgehoben 

und damit die Finanzierung zusätzlicher Pflegepersonalstellen vollständig auf die GKV umge-

legt. Die damit eingeführte Übergangsfinanzierung aller zusätzlichen und aufgestockten Pfle-

gestellen ab 2019 bis zum Inkrafttreten eines Pflegebudgets ist als Einstieg in die Selbstkos-

tendeckung im Bereich der Pflegepersonalkosten zu werten und wird vom GKV-

Spitzenverband grundsätzlich abgelehnt (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 4 (§ 6a 

KHEntgG)). 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb) 

§ 4 Abs. 8 S. 2 bis 4 – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der geplanten Neuregelung entfällt die bisherige Begrenzung auf einen förderfähigen An-

teil vom Gesamtbudget und die zugehörige Übertragsoption. Anstelle dessen wird geregelt, 

dass die bereits in den drei Förderjahren ab 2016 vereinbarten Beträge ab dem Jahr 2019 um 

neu vereinbarte Beträge kumulativ zu erhöhen sind.  

 

B) Stellungnahme  

Bei der vorgesehenen Regelung handelt es sich um das Modell zur Anschlussfinanzierung der 

Pflegepersonalstellen, die im Zuge des zweiten Pflegestellen-Förderprogrammes in den Kran-

kenhäusern eingestellt wurden. Aus der Regelung geht nicht klar hervor, dass im Übergangs-

jahr für die bereits vereinbarten Stellen weiterhin die Voraussetzungen des Pflegestellen-

Förderprogrammes gelten und für diese Pflegepersonalstellen weiterhin ein Eigenanteil von 

Krankenhausseite aufzubringen ist. Erst aus der Begründung zu Buchstabe e) geht hervor, 

dass der Eigenanteil der Krankenhäuser erst für zusätzliche Personalmaßnahmen ab dem Jahr 

2019 entfällt. Hierzu ist eine Klarstellung im Gesetzestext notwendig.  

Wesentliche Voraussetzung für eine krankenhausindividuelle Weiterführung der in den Jahren 

2016 und 2018 vereinbarten Mittel im Jahr 2019 sollte nach wie vor die Vorlage der erforder-

lichen Nachweise in den Budgetverhandlungen sein (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 2 

Buchstabe d) Doppelbuchstabe gg)). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Es ist eine Regelung zu ergänzen, die ein kongruente Nachweisführung für die Förderjahre 

2016 bis 2018 gewährleistet (vgl. Kommentierung und Änderungsvorschlag zu Artikel 9 Nr. 2 

Buchstabe d) Doppelbuchstabe ff)). 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

§ 4 Abs. 8 S. 4 (neu) – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass der 01.01.2015 als Referenzpunkt für den Ausgangsperso-

nalbestand im Pflegestellen-Förderprogramm durch den Jahresdurchschnitt umgerechneter 

Vollkräfte am 31.12.2018 ersetzt wird. 

 

B) Stellungnahme  

Es ist zwar folgerichtig, den Referenzpunkt zeitlich auf das Ende der Förderung über das 

Pflegestellen-Förderprogramm anzupassen. Dennoch ist absehbar, dass ein testierter Nach-

weis über den Personalbestand zum 31.12.2018 in den Budgetverhandlungen für das Jahr 

2019 größtenteils noch nicht verfügbar sein wird. Die Erfahrungen der beiden Pflegestellen-

Förderprogramme zeigen, dass in der Regel ein zweijähriger Zeitversatz bei der Mitteilung 

testierter Ausgangspersonalbestände angenommen werden kann.  

Grundlegend zeigte sich aber auch im Zeitverlauf, dass nicht alle Krankenhäuser der gesetzli-

chen Verpflichtung zur Vorlage dieser Informationen nachkommen. Vor dem Hintergrund be-

reits weggefallener Fördervoraussetzungen (kein Eigenanteil der Krankenhäuser, keine antei-

lige Budgetbegrenzung) sollte hier für die spätere Bewertung der Förderung im Jahr 2019 die 

verpflichtende Vorlage einer Information über die Ausgangssituation von Krankenhausseite, 

wie auch die Vorlage der weiteren gesetzlich definierten Parameter, in die Regelung integriert 

und mit Konsequenzen bei Nichtvorlage verknüpft werden. Ohne die Kenntnis der Ausgangs-

situation können die Wirkungen der Förderoption im Jahr 2019 nicht zuverlässig bewertet 

werden.  

Die kurzfristige Rückdatierung des Referenzzeitpunktes birgt zudem den Fehlanreiz, dass in 

Krankenhäusern im Jahr 2018 kurzfristig Pflegepersonal abgebaut wird, um es über die För-

deroption 2019 wieder aufzustocken.  

Es ist jedoch zu begrüßen, dass sich die Finanzierung nach wie vor auf die unmittelbare Pati-

entenversorgung auf bettenführenden Stationen beschränkt sowie der Nachweis einer schrift-

lichen Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung als Fördervoraussetzung erhalten bleibt. 

Durch diese enge Definition von Pflege wird darauf hingewirkt, eine tatsächliche Stärkung der 

unmittelbaren pflegerischen Versorgung zu fördern. 
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C) Änderungsvorschlag  

In der Neufassung des Absatz 8 ist eine Formulierung zu ergänzen, die auf Konsequenzen bei 

ausbleibender Vorlage der gesetzlich geforderten Parameter generell, und davon umfasst 

auch des Ausgangspersonalbestandes, abstellt (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 2 Buch-

stabe d) Doppelbuchstabe ff)). 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe dd) 

§ 4 Abs. 8 S. 5 – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Wörter „Sätzen 2 bis 5“ werden durch die Wörter „Sätzen 2 bis 4“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge des Wegfalls der Sätze 2 bis 4 alte 

Regelung (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb)). 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe ee) 

§ 4 Abs. 8 S. 8 (neu) – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Geregelt wird nach wie vor, dass im Falle einer ausbleibenden Umsetzung der vereinbarten 

Personalmaßnahmen eine Rückzahlung des entsprechenden Finanzierungsanteils zu erfolgen 

hat. Neugefasst wird, dass hierzu eine Minderung der jahresdurchschnittlichen Stellenbeset-

zung im geförderten Pflegebereich maßgeblich ist. Der zusätzliche Betrag ist um den ent-

sprechend darauf entfallenden Anteil der Finanzierung zu mindern. 

 

B) Stellungnahme  

In der Regelung bleibt unklar, auf welches Referenzjahr sich die einer Minderung zugrunde-

liegende jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung bezieht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Es wird eine Ergänzung des Satz 8, zweiter Satzteil vorgeschlagen: 

„wird die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in dem nach Satz 1 geförderten Pflegebe-

reich im jeweiligen Förderjahr gemindert, ist der zusätzliche Betrag entsprechend dem darauf 

entfallenden Anteil der Finanzierung zu mindern.“ 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe ff) 

§ 4 Abs. 8 S. 9 (neu) – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vom Krankenhaus in den Budgetverhandlungen vorzulegenden vom Jahresabschlussprü-

fer bestätigten Nachweise werden näher definiert. Vorzulegen ist die durchschnittliche Stel-

lenbesetzung am 31.12.2018 in der Pflege insgesamt und im geförderten Bereich (Ausgangs-

personalbestand) sowie die durchschnittliche Stellenbesetzung am 31.12. im Förderjahr in 

der Pflege insgesamt und im geförderten Bereich. Zu bestätigen ist weiterhin die zweckent-

sprechende Mittelverwendung. 

 

B) Stellungnahme  

Die grundlegende Systematik der Nachweisführung ist analog zu den beiden Pflegestellen-

Förderprogrammen und der Personalförderoption des Hygieneförderprogrammes erhalten 

geblieben. Im Zuge der jährlichen Berichtslegung hat der GKV-Spitzenverband auf Basis der 

oftmals lückenhaften Informationen aus den Jahresabschlussprüfungen regelmäßig darauf 

hingewiesen, dass die gesetzlichen Nachweise von einem Teil der Krankenhäuser nicht oder 

nicht vollständig vorgelegt werden.  

Aufgrund dieser uneinheitlichen Informationsgrundlage ist eine Bewertung der tatsächlichen 

Wirkungen bislang nur mit Einschränkungen möglich. Grundsätzlich wird daher empfohlen, 

die Regelungen zur Rückzahlung auch um Konsequenzen bei Nichtvorlage der Nachweise zu 

ergänzen. Nur über eine gesetzliche Verpflichtung der Krankenhäuser kann erreicht werden, 

dass flächendeckend einheitliche Informationen über die Verwendung der zweckgebundenen 

Mittel vorliegen. Denkbar ist hier eine Regelung, nach der bei ausbleibender oder unvollstän-

diger Vorlage der gesetzlich definierten Nachweise eine grundsätzliche Rückzahlungsver-

pflichtung der vereinbarten Mittel zu erfolgen hat. 

Da das neu gefasste Fördermodell nur als einjährige Übergangslösung angelegt ist, erscheint 

es zielführend das Jahr 2019 im Sinne eines „Basisjahres“ für das neue Pflegebudget zu ver-

stehen. Vor diesem Hintergrund sollten die vorgeschlagenen Übermittlungs- und Veröffentli-

chungspflichten durch das InEK bereits im Jahr 2019 angelegt werden (vgl. Kommentierung 

zu Artikel 9 Nr. 4 (§ 6a (neu) KHEntgG)), um ein entsprechendes Übermittlungsverfahren 

frühzeitig zu erproben und auf den Weg zu bringen.  
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C) Änderungsvorschlag  

Zur Sicherstellung einer einheitlichen Nachweisführung und Berichtslegung für die Förderjah-

re 2016 bis 2018 (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstaben bb) 

und gg)) wird eine neue Nummer 4 eingefügt:  

„über die auf Grund der Förderung im jeweiligen Förderjahr zusätzlich beschäftigten Pflege-

kräfte“ 

Es wird ein neuer Satz 10 eingefügt:  

„Zur Prüfung der Weitergeltung des in den Jahren 2016 bis 2018 bereits vereinbarten Betrags 

gelten die Nachweispflichten des Satz 9; bezogen auf Satz 9 Nummer 1 ist den Vertragspar-

teien ersatzweise eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die festgestellte jahres-

durchschnittliche Stellenbesetzung in der Pflege insgesamt und in dem nach Satz 1 geförder-

ten Pflegebereich zum 01.01.2015 vorzulegen.“ 

Es wird ein neuer Satz 11 eingefügt:  

„Werden die Bestätigungen nach Satz 9 nicht oder nicht vollständig vorgelegt, ist der zusätz-

liche Betrag vollständig zurückzuzahlen.“  

Es wird ein neuer Satz 12 mit einem Querverweis auf die vorgeschlagene Neuregelung in § 6a 

(neu) KHEntgG eingefügt: 

„Die Regelungen in § 6a Absatz 3 gelten entsprechend ab dem Jahr 2019.“ 

(vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 4 (§ 6a (neu) KHEntgG)) 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe gg) 

§ 4 Abs. 8 S. 12 (neu) – Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu gefasste Satz 12 regelt den unmittelbaren Übergang der vereinbarten Mittel in das 

Pflegebudget nach § 6a (neu) KHEntgG zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung. 

Die bisherigen Regelungen des Satzes 12 zum Pflegestellen-Förderprogramm, nach denen 

für die Jahre 2019 bis 2021 die Bestätigungen der Jahresabschlussprüfer weiterhin vorzule-

gen sind, entfallen ebenso wie der Verweis auf die Berichtslegung durch den GKV-

Spitzenverband und die Übermittlungspflichten der Krankenkassen. 

 

B) Stellungnahme  

Die bisher im Satz 12 geregelte Vorlage der erforderlichen Nachweise muss auch in den Bud-

getverhandlungen des Jahres 2019 erfolgen. Da im Jahr 2019 weiterhin der Bericht über das 

Pflegestellen-Förderprogramm durch den GKV-Spitzenverband zu erstellen ist und hierfür 

bereits ein etabliertes Datenlieferverfahren durch die Krankenkassen läuft, sollte eine einheit-

liche Nachweisführung auch im Jahr 2019 beibehalten werden. Es muss daher sichergestellt 

sein, dass die für den Zeitraum 2016 bis 2018 gesetzlich geforderten Nachweise auch in den 

Budgetverhandlungen des Jahres 2019 vorgelegt werden und die Daten entsprechend für die 

Berichtslegung des GKV-Spitzenverbandes zur Verfügung stehen. Hierzu gehört auch die An-

gabe der aufgrund der Förderung im jeweiligen Förderjahr zusätzlich beschäftigten Pflege-

kräfte. Diese sind zwar auch über die Differenz zwischen jahresdurchschnittlichem Personal-

bestand und Ausgangspersonalbestand zu ermitteln; da diese Informationen allerdings nicht 

für alle Kliniken durchgängig vorliegen, ist die Information über das zusätzlich aufgrund der 

Förderung eingestellten Personals für die Fortführung der aktuellen Berichterstattung essen-

tiell. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe d) Doppelbuchstabe ff). 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz) 

Nr. 2 Buchstabe e) 

§ 4 Abs. 8a (neu) – Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Regelung sollen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, 

Familie und Beruf für Pflegekräfte in den Jahren 2019 bis 2024 durch die gesetzlichen Kran-

kenkassen zu 50 % finanziert werden. Für diese Maßnahmen wird von einem GKV-Finanzie-

rungsanteil von bis zu 420 Mio. Euro in sechs Jahren ausgegangen. Um strukturelle Verbes-

serungen der Beschäftigungsbedingungen zu erreichen, wird ein gesonderter, von dem Zu-

schlag nach § 4 Abs. 8 KHEntgG unabhängiger Zuschlag eingeführt.  

Voraussetzung für die anteilige Refinanzierung durch die Krankenkassen sind entsprechende 

schriftliche Vereinbarungen von Krankenhäusern mit den Arbeitnehmervertretungen.  

Der GKV-Spitzenverband hat dem BMG jährlich über die auf der Ortsebene vereinbarten Maß-

nahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf sowie über den 

Personalzuwachs aufgrund dieser Förderung zu berichten.  

 

B) Stellungnahme  

Grundsätzlich ist es sinnvoll, weitere Maßnahmen zu etablieren, um eine Verbesserung der 

Arbeitssituation in der Krankenhauspflege zu bewirken. Inwieweit jedoch dieser Vorgriff auf 

die vorgesehenen weiteren Schritte im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) tatsäch-

lich angezeigt ist, sollte geprüft werden. Erklärtes Ziel der KAP ist es, den Arbeitsalltag und 

die Arbeitsbedingungen von beruflich Pflegenden unmittelbar und spürbar zu verbessern, die 

Ausbildung in der Pflege zu stärken und weitere, umfassende Maßnahmen zur Entlastung der 

Pflegekräfte umsetzen. Die KAP wird sich dabei auf die Altenpflege unter Einbeziehung der 

Krankenpflege konzentrieren. Eine Einbettung verstärkter Aktivitäten in Krankenhäusern zur 

Vereinbarkeit von Pflege, Beruf und Familie in ein Gesamtkonzept der KAP wäre wünschens-

wert. Inwieweit Mittel der GKV für ein gesamtgesellschaftliches Ziel, wie die Vereinbarkeit von 

Pflege, Beruf und Familie, überhaupt einzusetzen sind, ist generell fraglich.  
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Es bleibt zudem unscharf, ob mit den relevanten Maßnahmen zur Verbesserung der Verein-

barkeit von Pflege, Familie und Beruf nach Absatz 8a das Ziel verfolgt wird, einen Stellenzu-

wachs tatsächlich zu bewirken bzw. bewirken zu müssen oder in Satz 1 der Regelung einfach 

nur das generelle Ziel der Pflegeförderung vorangestellt wird. Anders als bei den Neurege-

lungen nach Artikel 11 Nr. 3 (in dem die Verwendung von Mitteln des Ausgleichsfonds der 

Pflegeversicherung (§ 8 SGB XI) für Maßnahmen der besseren Vereinbarkeit geregelt wird), 

bleibt die geplante Neuregelung für Krankenhäuser eher unspezifisch. Sollte ein perspektivi-

scher Stellenzuwachs nicht zwingend als Ziel für Maßnahmen nach Absatz 8a avisiert sein, ist 

auch der Verweis auf Absatz 8 Satz 8 nicht passend, da hier auf eine konkrete Regelung zur 

Umsetzung des Personalaufbaus abgestellt wird.  

Für die Maßnahmen nach Absatz 8a werden zudem keine konkreten Forderungen, wie z. B. 

nachhaltige Wirkung oder eine Einordnung in ein Gesamtkonzept eines Krankenhauses für die 

Pflegepersonalentwicklung, gestellt. Es fehlt beispielsweise auch der Ausschluss eventueller 

investiver Maßnahmen, die dem Bereich der Länderfinanzierung zuzuordnen sind. 

Die vorgesehene Berichtspflicht des GKV-Spitzenverbandes umfasst Art und Anzahl der Maß-

nahmen zur Vereinbarkeit von Pflege, Beruf und Familie. Der Verweis auf § 4 Abs. 8 S. 11 

KHEntgG deckt die dafür erforderlichen Informationen nicht ausreichend ab. Ein Bericht über 

die Art der Maßnahmen erfordert eine dezidierte Verpflichtung der Krankenhäuser, inhaltliche 

Aussagen zu Art und Dauer der einzelnen Maßnahmen für den Bericht zur Verfügung zu stel-

len. Andernfalls kann nur über die Anzahl der Maßnahmen nach Absatz 8a und gegebenen-

falls über vereinbarte Ausgabevolumina berichtet werden. Zudem ist im Zuge der Berichter-

stattung auch der Stellenzuwachs aufgrund der Fördermaßnahmen darzustellen. Da kein 

Portfolio möglicher Maßnahmen definiert wird und je nach Maßnahme durchaus auch von 

mittelbaren Wirkungen ausgegangen werden kann, erscheint es zweifelhaft, dass aus den Da-

ten ein direkter Zusammenhang zwischen eingeführten Vereinbarkeitsmaßnahmen und Neu-

einstellungen von Pflegepersonal oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen abgeleitet 

werden kann.  

Zudem verweist die Begründung zum Absatz 8a auf eine Regelung in Satz 4, nach der eine 

kumulative Erhöhung der vereinbarten Beträge in den Folgejahren erfolgt. Diese Regelung 

findet sich nicht im Gesetzentwurf zum § 4 Abs. 8a. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe e) wird gestrichen. 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe f) Doppelbuchstabe aa) 

§ 4 Abs. 9 S. 1 - Hygieneförderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Satz 1 wird um die Zitation zweier Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene 

und Infektionsprävention (KRINKO) im Bundesgesundheitsblatt ergänzt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung ist folgerichtig und dient der Präzisierung, da zusätzlich zu der bei Inkrafttre-

ten der Regelung gültigen Empfehlung der KRINKO aus dem Jahr 2009 eine ergänzende Emp-

fehlung im Jahr 2016 herausgegeben wurde. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe f) Doppelbuchstabe bb) 

§ 4 Abs. 9 S. 6 - Hygieneförderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Satz 6 wird der Querverweis auf den § 4 Abs. 8 KHEntgG angepasst. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen erfolgen aufgrund der Anpassungen des § 4 Abs. 8 KHEntgG zum Pflegestel-

len-Förderprogramm und sind folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 Buchstabe f) Doppelbuchstabe cc) 

§ 4 Abs. 9 S. 7 (neu) - Hygieneförderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neueinfügung regelt, dass im Zuge des Hygieneförderprogrammes vereinbarte Mittel zu 

kürzen sind, sofern es sich um Pflegepersonalkosten handelt, die im Pflegebudget aufgehen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Neuregelung wird begrüßt da eine Doppelfinanzierung von Hygienefachkräften, die in der 

unmittelbaren Patientenversorgung tätig sind, ausgeschlossen wird. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 3 Buchstabe a)  

§ 6 Abs. 3 - Vereinbarung sonstiger Entgelte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderung stellt sicher, dass die vollständige Refinanzierung der Pflegepersonalkosten 

auch für krankenhausindividuell vereinbarte Entgelte gilt.  

 

B) Stellungnahme  

Die vollständige Refinanzierung der Pflegepersonalkosten wird vom GKV-Spitzenverband als 

nicht sachgerecht abgelehnt. Im Übrigen wird auf die Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 7 

Buchstabe a) (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG) verwiesen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 9 Nr. 3 Buchstabe a) wird gestrichen.  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 3 Buchstabe b) 

§ 6 Abs. 4 (neu) - Vereinbarung sonstiger Entgelte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Möglichkeit, Leistungen für ausländische Patientinnen und Patienten, die mit dem Ziel ei-

ner Krankenhausbehandlung in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, sowie Empfänger 

von Gesundheitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus dem Budget auszu-

gliedern, galt bislang nicht für besondere Einrichtungen. Dies wird durch die vorliegende Re-

gelung geändert.  

 

B) Stellungnahme  

Obwohl die Regelung, Leistungen aus dem Erlösbudget des Krankenhauses auszugliedern, 

vom GKV-Spitzenverband kritisch gesehen wird, ist die Gleichstellung von besonderen Ein-

richtungen hinsichtlich der Ausgliederungsmöglichkeit im Zuge der Geleichbehandlung 

grundsätzlich sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 4  

§ 6a (neu) - Vereinbarung eines Pflegebudgets 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Finanzierung des Pflegepersonals in der Patientenversorgung erfolgt ab dem Jahr 2020 

über ein neu zu vereinbarendes Pflegebudget. In diesem werden sowohl die Mittel des Pflege-

sonderprogramms als auch die Mittel des Hygieneförderprogramms, die auf Pflegekräfte ent-

fallen, integriert. Die vollständige Finanzierung krankenhausindividueller Pflegekosten wird 

durch Ausgleichs- und Berichtigungsregelungen sichergestellt. Die zweckgebundene Mittel-

verwendung hat das Krankenhaus durch entsprechende Nachweise zu belegen. Nicht zweck-

gebunden verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. Die Abrechnung des Pflegebudgets erfolgt 

auf der Basis des vom InEK zu erstellenden Pflegeerlöskatalogs und einem individuellen Pfle-

geentgeltwert. 

 

B) Stellungnahme  

Die Regelung der Finanzierung des Pflegepersonals in der Patientenversorgung über ein 

krankenhausindividuelles Pflegebudget bedeutet die Rückkehr der Selbstkostendeckung in 

die Krankenhausfinanzierung und wird vom GKV-Spitzenverband grundsätzlich abgelehnt. 

Es ist jedoch zu begrüßen, dass der vollständige Bruch mit dem im DRG-System verankerten 

Prinzip des Leistungsbezugs unterbleibt. Die Abrechnung des Pflegebudgets auf Basis des 

vom InEK leistungsbezogen kalkulierten Pflegeerlöskatalogs ist eine sachgerechte Lösung, 

um die notwendige Leistungstransparenz auch in der Pflege sicherzustellen. Allerdings ist si-

cherzustellen, dass auch diejenigen Leistungen vom Pflegebudget umfasst werden, die bisher 

nicht mit Fallpauschalen vergütet werden, wie z. B. einige Zusatzentgelte und die Sicherstel-

lungszuschläge oder Zuschläge zur Finanzierung von G-BA-Mehrkosten. Weiterhin positiv ist, 

dass die tatsächliche Stellenbesetzung sowie die Kosten vom Krankenhaus durch die Bereit-

stellung der Istdaten bzw. durch Testate nachgewiesen werden müssen. Die Vorgaben für die 

vorzulegenden Unterlagen und Nachweise werden in einer Bundesvereinbarung geregelt (vgl. 

Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 7a (§ 9 Abs. 1 KHEntgG)). Zielführend wäre zudem hier eine 

Übermittlungs- und Veröffentlichungspflicht an und durch das InEK einzuführen.  

Die Neuregelung ermöglicht zwar die zielgerichtete Finanzierung des Pflegepersonals. Aller-

dings besteht durch die Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip die Gefahr, dass die der 

Selbstkostendeckung inhärenten Anreize zur Unwirtschaftlichkeit dazu führen, dass Pflege-
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kräfte mit fachfremden Aufgaben belastet werden. Dies wird auch nicht dadurch geheilt, dass 

quasi planwirtschaftlich jedwede Personalausstattung als wirtschaftlich eingestuft wird. Diese 

Regelung kann sogar dazu führen, dass das eigentliche Ziel, die Pflege der Patienten zu ver-

bessern, nicht erreicht wird, da auch eine mangelhafte Ausstattung mit Pflegepersonal als 

wirtschaftlich gilt. Ein Finanzierungsrahmen, in dem die dem einzelnen Krankenhaus (in jed-

weder Höhe) entstehenden Pflegepersonalkosten immer als wirtschaftlich im Sinne des § 12 

SGB V gelten, ist nicht glaubhaft. Es bedarf einer Obergrenze, bis zu der Pflegepersonalkos-

ten erstattet werden. Zielführender wäre, als maximale jährliche Steigerung des Pflegebud-

gets eine Effizienzgrenze in Höhe des doppelten Veränderungswertes vorzugeben. Zudem ist 

insbesondere im Rahmen der ersten Festsetzung des Pflegebudgets sicherzustellen, dass die 

Summe aus vereinbartem Pflegebudget und DRG-Erlösen die DRG-Erlöse des Vorjahres nicht 

um mehr als den doppelten Veränderungswert übersteigt. 

Die Möglichkeit der Anrechnung von pflegeentlastenden Maßnahmen in Höhe von fünf Pro-

zent des Pflegebudgets führt ebenfalls zu einer Verschlechterung der Pflege der Patienten. 

Diese Art der Verwässerung der Pflege am Bett ist zurückzuweisen.  

Die Nachweispflichten verfolgen den Zweck, die Situation der Pflege, insbesondere die Pflege 

am Bett, zu verbessern, indem zusätzliches Personal eingestellt wird. Dieses Ziel wird nur 

dadurch erreicht, dass zusätzliche Vollkräfte eingestellt und nicht Überstunden aufgebaut 

werden. Zur Herstellung der entsprechenden Transparenz ist es erforderlich, dass der Voll-

kräfteanteil in Überstunden separat auszuweisen ist. Zusätzlich zu dem Ausweis der Über-

stunden ist auch ein Ausweis der Vollkräfte nach Berufsbezeichnung zu fordern sowie die 

Aufgliederung der dazugehörigen Personalkosten nach der Berufsbezeichnung. Nur so ist ei-

ne ausreichende Transparenz gewährleistet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 6a Abs. 2 S. 4 und 5 n. F. werden wie folgt geändert:  

  

„Das Pflegebudget ist in seiner Entwicklung nicht durch den doppelten Veränderungswert 

nach § 9 Absatz 1b Satz 1 begrenzt. Bei der erstmaligen Vereinbarung des Pflegebudgets im 

Jahr 2020 darf die Summe aus Pflegebudget und DRG-Erlösbudget das vereinbarte DRG-

Erlösbudget des Vorjahres nicht um mehr als den doppelten Veränderungswert nach § 9 Ab-

satz 1b Satz 1 überschreiten. Die Wirtschaftlichkeit der dem einzelnen Krankenhaus entste-

henden Pflegepersonalkosten wird nicht geprüft; die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe 

tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen gilt als wirtschaftlich, für eine darüber hinausge-

hende Vergütung bedarf es eines sachlichen Grundes.“  
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§ 6a Abs. 2 S. 6 und 7 n. F. werden gestrichen. 

§ 6a Abs. 3 n. F. wird um die folgenden Satz ergänzt: 

„Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht unter Einbezug der Pflege-

leistungen jährlich zum 30.06. eines Jahres entsprechende Auswertungen. Überstunden sind 

entsprechend in Vollkraftäquivalente umzurechnen und separat auszuweisen.“  

Ergänzender Vorschlag zu § 5 KHEntgG im Sachzusammenhang zu § 6a Abs. 1 KHEntgG: 

§ 5 KHEntgG wird um folgenden Absatz 6 ergänzt: 

„Soweit Zu- und Abschläge nach § 5 Absätze 2 bis 3c vereinbart werden, treffen die Parteien 

eine Vereinbarung über die in den Zu- und Abschlagstatbeständen enthaltenen Pflegeantei-

le.“ 

Eine entsprechende Regelung ist auch für § 9 Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG vorzusehen. 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 5 

§ 7 - Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des Pflegebudgets.  

 

B) Stellungnahme  

keine 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 6  

§ 8 - Berechnung der Entgelte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich 

a) um eine Folgeänderung zur Einführung des Pflegebudgets,  

b) um die Streichung der Regelungen zum Investitionszuschlag der zum 31.12.2014 letzt-

malig abgerechnet wurde. 

 

B) Stellungnahme  

Die Regelungen zu a) und b) sind sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 7 Buchstabe a) Doppelbuchstaben aa), bb) und cc) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a, Nr. 3 sowie Nrn. 7 bis 9 (neu) - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren einen Pflegeerlöskatalog einschließlich der 

notwendigen Abrechnungsregeln. Weiterhin sind auf der Bundesebene Regelungen zur Um-

setzung der vollständigen Tarifrefinanzierung für das Pflegepersonal, Regelungen zum Pfle-

gebudget sowie zur Bereinigung des OPS zu vereinbaren. 

 

B) Stellungnahme  

Die umfassende Neuregelung der Finanzierung des Pflegepersonals erfordert umfangreiche 

Regelungen, in denen grundsätzliche Verfahrensfragen festgelegt werden. Die Regelungen 

sind zwingend notwendig; allerdings erscheint der vorgegebene Zeitrahmen für die einzelnen 

Vereinbarungen in Anbetracht der grundlegenden Änderungen des Finanzierungssystems 

knapp bemessen. Im Übrigen wird auf die Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 17b KHG) 

verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 7 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc) wird in der neu gefassten Nummer 7 die Anga-

be „31. März 2019“ durch die Angabe „30. Juni 2019“ ersetzt. 

In Artikel 7 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc) wird in der angefügten Nummer 8 die Angabe 

„31. Juli 2019“ durch die Angabe „31. Oktober 2019“ ersetzt.  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 7 Buchstabe b)  

§ 9 Abs. 1a - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund des Wegfalls der bislang vorgesehenen 

Überführung der im Jahr 2018 vereinbarten und zweckentsprechend verwendeten der in den 

Jahren 2016 bis 2018 krankenhausindividuell vereinbarten Mittel des Pflegestellen-

Förderprogramms in den Pflegezuschlag. Diese Mittel verbleiben über das Jahr 2018 hinaus 

dem einzelnen Krankenhaus in voller Höhe. Sie werden über das Jahr 2018 hinaus beim ein-

zelnen Krankenhaus mit weiteren Finanzmitteln für zusätzlich eingestelltes Pflegepersonal 

addiert. Damit wird dem Ziel einer besseren Finanzierung des krankenhausindividuellen Pfle-

gebedarfs Rechnung getragen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 8 Buchstabe a) 

§ 10 Abs. 4 - Vereinbarung auf Landesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung soll klarstellen, dass durch die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten mög-

liche technisch bedingte Katalogeffekte nicht durch eine Minderung oder Erhöhung der Lan-

desbasisfallwerte zu berücksichtigen sind. 

Vielmehr werden solche Katalogeffekte durch die Minderung der Gesamtsumme der Bewer-

tungsrelationen des DRG-Systems um die Summe der Bewertungsrelationsanteile für den 

Pflegepersonalaufwand vermieden (vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b) 

(§ 17b Abs. 4 KHG)). 

 

B) Stellungnahme  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Herausnahme der Pflege aus dem DRG-Fallpauschalen-

katalog zu einem hohen negativen Katalogeffekt führen wird, der weder zu einer Erhöhung 

der Obergrenzen noch zu einer automatisierten Ausschöpfung der Obergrenze führen darf. 

Um Streitigkeiten in den Landesbasisfallwertverhandlungen zu dieser Frage entgegenzuwir-

ken, ist eine gesetzliche Klarstellung erforderlich. Eine entsprechende gesetzliche Ergänzung, 

dass die Vertragsparteien auf Bundesebene gewährleisten, dass durch die Änderungen keine 

Doppelfinanzierung von Leistungen oder Mehrausgaben jenseits der Finanzierung des Pfle-

gepersonalaufwands in der Patientenversorgung entstehen, ist aus Sicht des GKV-Spitzen-

verbandes zwingend notwendig. Dies gilt nicht nur für das erste Jahr der Ausgliederung, son-

dern auch für die Folgejahre.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 10 Abs. 3 Satz 3 (neu) wird angefügt:  

„Eine Absenkung der Summe der effektiven Bewertungsrelationen, die aus § 17b Absatz 4 

Krankenhausfinanzierungsgesetz in Verbindung mit § 6a KHEntgG resultiert, ist im verein-

barten Erlösvolumen entsprechend absenkend zu berücksichtigen.“ 

§ 10 Abs. 4 S. 5 (neu) KHEntgG ist wie folgt anzupassen: 
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„Satz 2 findet im Zusammenhang mit der Einführung und Weiterentwicklung des Pflegebud-

gets nach § 6a keine Anwendung; technische Effekte sind vollständig zu neutralisieren.“ 

Folgeänderung:  

Mit Blick auf § 10 Abs. 1 S. 2 (Ausgangspunkt für die Landesbasisfallwertverhandlungen) so-

wie § 10 Abs. 9 S. 3 KHEntgG (Datenmeldung für die Berechnung des Bundesbasisfallwertes) 

sollte klargestellt werden, dass die Ausgangsbasis für die Landesbasisfallwertverhandlung 

2020 der berichtigte Landesbasisfallwert 2019 sowie die um die auszugliedernden Pflegeper-

sonalkosten bereinigte Summe der Bewertungsrelationen und das dazugehörige Erlösvolu-

men der Krankenhäuser im Land sind. 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 8 Buchstabe b) 

§ 10 Abs. 5 - Vereinbarung auf Landesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Über diese Regelung sollen ab dem Jahr 2018 die linearen und strukturellen Tarifsteigerun-

gen für die Pflegekräfte vollständig refinanziert werden. Der Anteilswert zur Anpassung der 

Landesbasisfallwerte wird auf 40 % erhöht. 

 

B) Stellungnahme  

Die bislang gültige hälftige Refinanzierung von Tarifsteigerungen wird künftig im Pflegebe-

reich durch eine vollständige Tarifrefinanzierung ersetzt. Aufgrund der Vielzahl an sich über-

schneidenden Finanzierungsregelungen im Krankenhausbereich (hier insbesondere Bundes-

basisfallwertkonvergenz) ist schon die bisherige zusätzliche hälftige Tarifrefinanzierung un-

nötig – Gleiches gilt entsprechend auch für die vollständige Tarifrefinanzierung. Sowohl im 

Landesbasisfallwert, im Orientierungswert bzw. im Veränderungswert als auch über Mehrleis-

tungen werden Personalkostensteigerungen und damit auch die tarifbedingten Kostensteige-

rungen der Pflege bereits in der Krankenhausfinanzierung einschließlich des BPflV-Bereiches 

abgebildet. 

Diese Maßnahme wird von der GKV abgelehnt. Vielmehr ist eine Klarstellung überfällig, die 

die Mehrfachfinanzierung der Tarifkostensteigerungen im Rahmen der Krankenhausfinanzie-

rungsregelungen ausschließt. Damit verbunden ist die Meistbegünstigungsklausel bei der 

Landesbasisfallwertberechnung ersatzlos zu streichen und der Orientierungswert als maß-

geblich festzulegen. 

Die volle Tarifrefinanzierung hat darüber hinaus weitreichende Folgen für die zwischen Ar-

beitnehmern und Arbeitgebern stattfindenden Tarifverhandlungen. Die Arbeitgeber werden 

durch die Möglichkeit der vollständigen Weiterreichung der Kostensteigerungen jegliches In-

teresse verlieren, angemessene Tarifabschlüsse zu vereinbaren. Hohe Tarifsteigerungen und 

damit hohe Kostensteigerungen für die GKV sind durch die Aushöhlung der Tarifverhandlun-

gen zu erwarten. Es besteht zudem die Gefahr der Ausweitung der Regelung auf andere Per-

sonalbereiche des Krankenhauses. Auf Dauer wird es schwierig sein, der Pflege eine volle Ta-

rifrefinanzierung, dem restlichen Personal aber nur eine hälftige Tarifrefinanzierung zuzuge-

stehen. Entsprechende Initiativen weiterer Gesundheitsberufe gibt es bereits. Weitere jährli-

che Mehrkosten für die GKV wären die Folge. 
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C) Änderungsvorschlag  

Die Regelung zur Tarifrefinanzierung wird gestrichen. 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 8 Buchstabe c) 

§ 10 Abs. 13 - Vereinbarung auf Landesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die regelhafte Abschlagshöhe des Fixkostendegressionsabschlags ist mit dieser Neuregelung 

auch nach dem Jahr 2018 nicht durch die Vertragsparteien auf Landesebene zu verhandeln. 

Die Höhe und Dauer des Fixkostendegressionsabschlags werden über das Jahr 2018 hinaus 

gesetzlich auf 35 % und auf drei Jahre vorgegeben (vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 2 

Buchstabe b) (§ 4 Abs. 2a (neu) KHEntgG). 

 

B) Stellungnahme  

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe b). 

 

C) Änderungsvorschlag 

Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe b). 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 9  

§ 11 - Vereinbarung für das einzelne Krankenhaus 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen umfassen Regelungen zum Nachweis der zweckentsprechenden Mittelver-

wendung im Zuge der Einführung der vollständigen Tarifrefinanzierung sowie Regelung zu 

den Nachweispflichten im Rahmen der Einführung des Pflegebudgets. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen, die sich aus der Einführung der vollständi-

gen Tarifrefinanzierung ergeben. Trotz der grundsätzlichen Ablehnung der vollständigen Ta-

rifrefinanzierung begrüßt der GKV-Spitzenverband die Vorgabe, dass die Finanzmittel, die 

den Krankenhäusern zusätzlich zufließen, ausschließlich dem Pflegepersonal zugutekommen. 

Die Rückzahlungsverpflichtung für nicht zweckentsprechend verwendete Mittel wird insofern 

begrüßt. Im Übrigen wird jedoch auf die Kommentierung zu Artikel 8 Nr. 8 verwiesen. 

Die Ergänzung der für die Budgetverhandlung vorzulegenden Nachweise ist eine notwendige 

Folgeänderung im Zuge der Einführung des Pflegebudgets. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 10  

§ 12 S. 1 – Vorläufige Vereinbarung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des Pflegebudgets. 

 

B) Stellungnahme  

Die Ergänzung ist eine notwendige Folgeänderung im Zuge der Einführung des Pflegebud-

gets. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 11  

§ 14 - Genehmigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Änderungen der Regelung zum Fixkosten-

degressionsabschlag und der Einführung des Pflegebudgets. 

 

B) Stellungnahme  

Die Ergänzungen sind notwendige Folgeänderung.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 12  

§ 15 - Laufzeit  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des Pflegebudgets. Für den Fall, dass 

die erstmalige Vereinbarung des Pflegebudgets nicht fristgerecht erfolgt, werden Abrech-

nungsbeträge bundeseinheitlich festgelegt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Ergänzung ist eine notwendige Folgeänderung im Zuge der Einführung des Pflegebud-

gets. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 9 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 13  

§ 21 – Änderung der zu übermittelnden Strukturdaten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die zu übermittelnden Strukturdaten werden um Daten des Pflegeerlöskatalogs nach § 17b 

Abs. 4 KHG erweitert. Die Erweiterung ist erforderlich, damit für die Ausgliederung der Pfle-

gepersonalkosten aus dem DRG-System hinreichend belastbare Daten auf der Bundesebene 

vorliegen. 

Das Nähere zu den zu übermittelnden Daten ist von den Vertragsparteien auf Bundesebene 

zu vereinbaren. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagenen Regelungen werden von GKV-Spitzenverband unterstützt. Es handelt 

sich dabei um notwendige Erweiterungen, damit im Rahmen der Ausgliederung der Pflege-

kosten hinreichend belastbare Daten auf der Bundesebene vorliegen. Die Aufteilung nach 

Personalgruppen und Berufsbezeichnungen ist erforderlich, damit zum einen eine Transpa-

renz über die Personalentwicklungen geschaffen wird und zum anderen mögliche Personal-

verschiebungen erkannt werden können.  

Es handelt sich bei Buchstabe b) um Folgeänderungen, die im Zusammenhang mit Änderun-

gen durch das PsychVVG beim neuen pauschalierenden Entgeltsystem für die Leistungen psy-

chiatrischer und psychosomatischer Einrichtungen erforderlich sind. Die Streichung der Jah-

resangaben ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 10 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 1 

§ 4 Abs. 8 S. 1– Pflegestellen-Förderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung gewährleistet, dass zum Kreis der förderfähigen Pflegekräfte, die in der un-

mittelbaren Patientenversorgung tätig sind, nicht nur wie bisher „Gesundheits- oder Kran-

kenpflegerinnen“ bzw. „Gesundheits- oder Krankenpfleger“ oder „Gesundheits- oder Kin-

derkrankenpflegerinnen“ bzw. „Gesundheits- oder Kinderkrankenpfleger“ gehören. Zukünftig 

wird dieser Kreis auch auf Pflegepersonal mit der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ bzw. 

„Pflegefachmann“ und „Gesundheit- und Kinderkrankenpflegerin“ bzw. „Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger“ des PflBG erweitert. Damit wird dem PflBG vom 17.07.2017 Rechnung 

getragen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Anpassung ist grundsätzlich nachvollziehbar.  

Da durch die Einführung des Pflegebudgets ab dem Jahr 2020 die vollständige Finanzierung 

jeder zusätzlich eingestellten Pflegekraft im Rahmen der neuen Pflegepersonalkostenvergü-

tung des Pflegebudgets erfolgt, und die hier beschriebene Änderung ab dem 01.01.2020 

eingeführt wird, ist zu prüfen, ob an dieser Stelle eine Anpassung noch notwendig ist. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nrn. 2, 3 und 4 Buchstabe a) 

§ 6 Abs. 3 S. 5 - Vereinbarung sonstiger Entgelte  

§ 9 Abs. 1 Nr. 7 - Vereinbarung auf Bundesebene 

§ 10 Abs. 5 – Vereinbarung auf Landesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Einführung des Pflegebudgets im Jahr 2020 ist für das Pflegepersonal in der Patien-

tenversorgung die vollständige Tarifrefinanzierung sichergestellt. Ab dem Jahr 2020 ist der 

Prozentsatz so zu ermitteln, dass die verbleibenden Personalkosten in der Somatik zu 50 % 

finanziert werden. Da die tarifvertraglich bedingten Personalkosten des Pflegepersonals ab 

dem Jahr 2020 über das Pflegebudget vollständig refinanziert werden, bedarf es keiner fort-

gesetzten Ausnahme zugunsten dieser Personalgruppe in der Tarifrefinanzierungsregelung. 

Dementsprechend ist der für die Anhebung der Landesbasisfallwerte geltende Anrechnungs-

satz anzupassen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Regelung ist notwendig, um ab dem Jahr 2020 die doppelte Berücksichtigung von Tarif-

steigerungen im Pflegebudget und durch die Tarifveränderungsrate zu verhindern. Im Übri-

gen wird auf die Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 8 Buchstabe b) (§ 10 Abs. 5 KHEntgG) ver-

wiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 10 (Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetz)  

Nr. 4 Buchstabe b) 

§ 10 Abs. 6 S. 1 – Orientierungswertermittlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einführung eines Pflegebudgets nach § 6a (neu) 

KHEntgG. Durch die jährliche Vereinbarung des Pflegebudgets auf der Grundlage der kran-

kenhausindividuellen Pflegepersonalkosten ist für das Pflegepersonal in der Patientenversor-

gung eine vollständige Refinanzierung von Kostensteigerungen, einschließlich Tarifsteigerun-

gen, gewährleistet. Eine Finanzierung dieser Kostensteigerungen über den Landesbasisfall-

wert, für dessen Anstieg der Orientierungswert eine Obergrenze darstellt, erfolgt zukünftig 

nicht mehr. Daher sind die Kostenentwicklungen beim Pflegepersonal in der Patientenversor-

gung nicht mehr bei der Ermittlung des Orientierungswertes zu berücksichtigen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Regelung ist folgerichtig und die Anpassung des Orientierungswertes grundsätzlich 

sachgerecht. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es aber weiterhin notwendig, eine 

Transparenz über die Gesamtkostenentwicklungen und somit auch über die Kostenentwick-

lungen im Bereich des „Pflegepersonals in der Patientenversorgung“ zu gewährleisten. Neben 

dem künftigen Orientierungswert ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll, nachrichtlich auch 

für diesen Bereich einen analogen Pflegepersonal-Orientierungswert zu berechnen und zu 

veröffentlichen, um ein vollständiges Gesamtbild der Kostensteigerungen im Krankenhausbe-

reich zu bekommen. Eine Transparenz über die Entwicklung der Pflegepersonalkosten muss 

in den Folgejahren, insbesondere auch mit Blick auf die im § 17b Abs. 4 KHG gesetzlich fest-

gelegte begleitende Berichtslegung durch die Vertragsparteien auf Bundesebene, sicherge-

stellt sein. Hierbei soll explizit dem BMG über die Auswirkungen, die die Einführung des Pfle-

gebudgets auf die Entwicklung der Pflegepersonalkosten in den Jahren 2020 bis 2024 hat, 

berichtet werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Neben den in § 10 Abs. 6 S. 1 vorgeschlagenen Ergänzungen ist folgende Ergänzung in Ab-

satz 1 einzufügen:  
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„(6) Das Statistische Bundesamt hat jährlich einen Orientierungswert, der die tatsächlichen 

Kostenentwicklungen der Krankenhäuser ohne die Kostenentwicklung des Pflegepersonals in 

der Patientenversorgung wiedergibt, sowie nachrichtlich einen Pflegepersonal-

Orientierungswert, der die Kostenentwicklung des Pflegepersonals in der Patientenversor-

gung wiedergibt, zu ermitteln und spätestens bis zum 30. September jeden Jahres zu veröf-

fentlichen; die hierfür vom Statistischen Bundesamt zu erhebenden Daten werden vom Bun-

desministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

festgelegt.[…]“ 

Weiterer Änderungsvorschlag im § 10 Abs. 6: Streichung der Meistbegünstigungsklausel 

Vgl. Kommentierung zu Artikel 9 Nr. 8 Buchstabe b) (§ 10 Abs. 5): 

In Absatz 6 ist der Satz 2 „Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate nach 

§ 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, entspricht der Veränderungswert der 

Veränderungsrate.“ zu ersetzen und wie folgt zu fassen: „Unterschreitet der Orientierungs-

wert die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, ent-

spricht der Veränderungswert dem Orientierungswert.“ 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 1 Abs. 7 – Soziale Pflegeversicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Hinblick auf die eingetragenen Lebenspartnerschaften soll mit der Neuregelung für das 

gesamte SGB XI Rechtssicherheit hergestellt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 8 - Gemeinsame Verantwortung  

 

1. Finanzierung der Datenauswertungsstelle (Abs. 5) 

2. Vergütungszuschläge zur Finanzierung zusätzlicher Pflegekräfte (Abs. 6) 

3. Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für Pflegekräfte (Abs. 7)  

4. Zuschüsse für digitale Anwendungen (Abs. 8) 

5. Finanzierungsbeteiligung der privaten Pflegeversicherung (Abs. 9)  

6. Vereinbarung zur Finanzierung der Maßnahmen nach § 8 Absatz 6 bis 8 SGB XI (Abs. 10)  
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1. Finanzierung der Datenauswertungsstelle (Abs. 5) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurden die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI ver-

pflichtet, eine fachlich unabhängige Institution mit der Zusammenführung und Auswertung 

der Daten des indikatorengestützten Verfahrens zur vergleichenden Messung und Darstel-

lung von Ergebnisqualität im stationären Bereich zu beauftragen (§ 113 Abs. 1b SGB XI). Die 

Beauftragung dieser Datenauswertungsstelle beschließen die Vertragsparteien durch den 

Qualitätsausschuss nach § 113b Abs. 1 SGB XI. Mit der beabsichtigten Neuregelung wird die 

bislang ausstehende Finanzierungsregelung für die Datenauswertungsstelle geschaffen. Die 

Finanzierung soll aus Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung erfolgen. Das Nä-

here über das Verfahren zur Auszahlung der Mittel haben die Vertragsparteien nach § 113 

SGB XI und das Bundesversicherungsamt in einer Vereinbarung zu regeln. Die Auszahlungen 

erfolgen jeweils nach Genehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit. 

 

B) Stellungnahme  

Der Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI hat auf die Notwendigkeit einer gesetzlichen Re-

gelung zur Finanzierung der Institution nach § 113 Abs. 1b SGB XI (Datenauswertungsstelle) 

hingewiesen. Die beabsichtigte Neuregelung wird daher begrüßt. 

Im Hinblick auf die für Ende 2018 geplante Vergabe des Auftrages zur Errichtung der Daten-

auswertungsstelle ist darauf hinzuweisen, dass diese erst nach Inkrafttreten der Neuregelung 

und nach Abschluss der vorgesehenen Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien nach 

§ 113 SGB XI und dem Bundesversicherungsamt erfolgen kann und sich daher verzögern 

wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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2. Vergütungszuschläge zur Finanzierung zusätzlicher Pflegekräfte (Abs. 6) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollen mit insgesamt rund 13.000 zusätzlichen Stellen im 

Rahmen eines Sofortprogramms bei ihrer Leistungserbringung unterstützt werden, ohne dass 

dies mit einer finanziellen Belastung der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtun-

gen verbunden ist. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen erhalten einen Anspruch, auf Antrag 

zusätzliche Pflegekräfte durch einen Vergütungszuschlag finanziert zu bekommen. Einrich-

tungen mit bis zu 40 Plätzen erhalten jeweils eine halbe Pflegestelle, Einrichtungen mit 41 bis 

zu 80 Plätzen eine Pflegestelle, Einrichtungen mit 81 bis zu 120 Plätzen eineinhalb Pflege-

stellen und Einrichtungen ab 121 Plätzen zwei Pflegestellen zusätzlich. Voraussetzung ist 

hierbei, dass es sich um Pflegefachkräfte handelt, die zusätzlich zu dem vorzuhaltenden Per-

sonal gemäß der bestehenden Pflegesatzvereinbarung beschäftigt werden. Die Pflegefach-

kräfte erbringen alle vollstationären Pflegeleistungen. Sollte die Pflegeeinrichtung nachweisen 

können, dass es ihr über einen Zeitraum von drei Monaten nicht gelungen ist, geeignete 

Fachkräfte einzustellen, kann der Zuschlag auch zur Finanzierung von Pflegehilfskräften ver-

wendet werden. Die Höhe des Vergütungszuschlags ist unter Anwendung der Bemessungs-

grundsätze nach § 84 Abs. 2 Satz 5 und 6 SGB XI begrenzt auf die tatsächlichen Aufwendun-

gen für die zusätzlichen Pflegestellen; die Pflegeeinrichtung hat die der Berechnung des Zu-

schlags zugrunde gelegte Bezahlung der zusätzlich Beschäftigten nachzuweisen.  

Zur Finanzierung dieser speziellen Leistung an die Einrichtungen zahlen die Krankenkassen 

nach § 37 Abs. 2a SGB V jährlich 640 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der Pflegeversi-

cherung. Die private Pflegeversicherung beteiligt sich anteilig mit pauschal 44 Millionen Euro 

im Jahr (§ 8 Abs. 9 SGB XI). Der GKV-Spitzenverband wird beauftragt, zum Inkrafttreten der 

Regelung im Benehmen mit den Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrich-

tungen das Nähere für die Antragsstellung, das Nachweisverfahren sowie das Zahlungsver-

fahren für seine Mitglieder festzulegen. Hierbei hat die monatliche Auszahlung zum 15. des 

laufenden Monats einheitlich über eine Pflegekasse an die vollstationäre Pflegeeinrichtung zu 

erfolgen. Der GKV-Spitzenverband berichtet dem BMG jährlich und erstmals bis zum 31. De-

zember 2019 über die Zahl der durch diesen Zuschlag finanzierten Pflegekräfte, den Stellen-

zuwachs und die Ausgabenentwicklung.  

 

B) Stellungnahme  

Eine Verbesserung der Personalausstattung in stationären Pflegeeinrichtungen wird begrüßt. 

Allerdings widerspricht die Ausgestaltung der beabsichtigten Neuregelung der bestehenden 

gesetzlich geregelten Systematik zur Vereinbarung und Vergütung von Personalstellen in 
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Pflegeeinrichtungen, die der Finanzierungszuständigkeit der sozialen Pflegeversicherung un-

terliegt. Die Querfinanzierung des zusätzlichen Pflegepersonals aus Mitteln der gesetzlichen 

Krankenversicherung und die dabei vorgesehene Systematik des pauschalen Abzugs von Bei-

tragsmitteln der GKV werden abgelehnt. Insbesondere die Möglichkeit einer Finanzierung von 

Pflegehilfskräften aus Mitteln der GKV ist angesichts des Ziels der gesetzlichen Regelung, die 

Leistungserbringung der Pflegeeinrichtungen insbesondere im Bereich der medizinischen Be-

handlungspflege zu unterstützen, nicht nachvollziehbar. Das zusätzliche Pflegepersonal 

muss in der Lage sein, alle vollstationären Leistungen zu erbringen. Dies umfasst auch die 

Pflegeprozessplanung und –steuerung, die im Pflegeberufegesetz den Pflegefachberufen vor-

behalten ist. Insofern konterkariert diese Regelung gesetzlich normierte Vorgaben und ist zu 

streichen. 

Sollte der Gesetzgeber dennoch an dieser Möglichkeit festhalten,  ist der vorgesehene Zeit-

raum von drei Monaten für eine erfolgreiche Stellenbesetzung mit Pflegefachkräften zu ver-

längern. Es sollte sich bei einer Besetzung der  zusätzlichen Stellen mit Pflegehelfern um eine 

Ausnahmesituation für langfristig, also mindestens sechs Monate, vakante Stellen handeln. 

Zudem sollten für die ersatzweise Besetzung dieser Stellen aus Gründen der Qualitätssiche-

rung ausschließlich Pflegeassistenten respektive Gesundheits- und Pflegeassistenten mit ei-

ner zweijährigen Ausbildung oder Personen, die gemäß Pflegeberufegesetz die Zwischenprü-

fung nach dem Ende des zweiten Ausbildungsdrittels erfolgreich bestanden haben, beschäf-

tigt werden können. 

Ferner ist vorzusehen, dass für die Vereinbarung der  Vergütungszuschläge sowie für das 

Nachweis- und Zahlungsverfahren die bestehenden Verhandlungsstrukturen und etablierten 

Zahlungswege genutzt werden.  

Dass dies durch die beabsichtigte Neuregelung nicht vorgesehen wurde, wird bereits an der 

Verortung der Neuregelung im Gesetz deutlich: Ein Anspruch von Pflegeeinrichtungen auf 

Vereinbarung und Finanzierung von Personalstellen wäre im Sinne der bisherigen Systematik 

im Achten Kapitel SGB XI (Pflegevergütung) zu regeln und nicht im Ersten Kapitel SGB XI (All-

gemeine Vorschriften). Die beabsichtigte Neuregelung lässt zudem Fragen der konkreten 

Umsetzung offen und ist insgesamt weder in sich schlüssig noch praktikabel.  

Die Finanzierung von zusätzlichen Pflegekräften soll durch einen sogenannten Vergütungs-

zuschlag erfolgen, der einmal monatlich in gesamter Höhe durch eine Pflegekasse an die 

Pflegeeinrichtung gezahlt wird. Dieses vorgesehene Zahlungsverfahren ist für die beteiligten 

Akteure sehr komplex verwaltungsaufwändig konstruiert und nicht umsetzbar. Die bislang 

nicht praktizierte Abwicklung über eine Pflegekasse vor Ort bedingt aufwändige Mitteilungs- 

und Übermittlungspflichten hinsichtlich der Berechnungs- und Auszahlungsparameter der 
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stationären Pflegeeinrichtungen. Das Ziel des Gesetzgebers, den Vergütungszuschlag zur Fi-

nanzierung der zusätzlichen Stellen bürokratiearm zu gewähren, wird dadurch konterkariert. 

Der GKV-Spitzenverband hat im Benehmen mit den Vereinigungen der Pflegeeinrichtungen 

auf Bundesebene das Nähere für die Antragsstellung, das Nachweis- und das Zahlungsver-

fahren für seine Mitglieder zu bestimmen. Nicht geregelt ist jedoch, wie und von wem der 

Vergütungszuschlag berechnet und wie er verbindlich – geknüpft an bestimmte Leistungsvo-

raussetzungen seitens der Pflegeeinrichtungen - vereinbart wird. Gemäß der Gesetzesbe-

gründung kommt den Pflegekassen kein Verhandlungsmandat zu. Die Vorgabe, dass sich die 

Höhe des Vergütungszuschlags nach den tatsächlichen Aufwendungen für die zusätzlichen 

Pflegestellen richtet und Gehälter bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen zu-

grunde gelegt werden können, folgt dem Selbstkostendeckungsprinzip und ist eine Abkehr 

von den Verhandlungs- und Vereinbarungsgrundsätzen des Achten Kapitels des SGB XI. Es 

besteht daher die Gefahr, dass die Gehälter der zusätzlichen Stellen nicht in das Gehaltsgefü-

ge der jeweiligen Pflegeeinrichtung passen. Sofern diese Stellen aufgrund einer Unterdeckung 

des nach der bestehenden Pflegesatzvereinbarung vorzuhaltenden Personals nicht mehr als 

„zusätzlich“ gelten und demnach über den Pflegesatz –und nicht mehr aus Mitteln der GKV - 

zu finanzieren sind, könnte dies zur Folge haben, dass die Pflegesätze entsprechend steigen, 

sofern die Gehälter sich erheblich von denen im Rahmen der Pflegesatzverhandlung verein-

barten unterscheiden.   

Sachlich richtig und stringent wäre es, die Vereinbarung des vorgesehenen zusätzlichen Per-

sonals, die entsprechende Vergütungsfindung und das erforderliche Nachweisverfahren als 

Voraussetzung der Auszahlung in die bestehende Systematik der Pflegesatzverhandlungen 

und Vergütungsvereinbarungen nach §§ 84 und 85 SGB XI zu übertragen. Die Verhandlung 

und Vereinbarung von Vergütungszuschlägen ist gängige Praxis der Landesverbände der 

Pflegekassen und der weiteren Vertragsparteien vor Ort in den Ländern. Es bietet sich an, das 

bereits etablierte Verfahren der Vergütungszuschläge für die zusätzliche Betreuung in statio-

nären Pflegeeinrichtungen nach §§ 84 und 85 SGB XI entsprechend anzuwenden. Diese Ver-

gütungszuschläge sind allein von den Pflegekassen und den privaten Versicherungsunter-

nehmen zu tragen; Pflegebedürftige dürfen mit diesen Zuschlägen nicht belastet werden.  

Die beabsichtigte Neuregelung, dass die Auszahlung eines sogenannten Vergütungszu-

schlags monatlich in gesamter Höhe über eine Pflegekasse an die vollstationäre Pflegeein-

richtung zu erfolgen hat, ist dagegen systemfremd und aufwändig. Die Pflegesätze in statio-

nären Pflegeeinrichtungen werden in Tagessätzen und bewohnerbezogen vereinbart. Die be-

reits bestehenden Vergütungszuschläge für die zusätzliche Betreuung folgen dieser Systema-

tik und sind damit auch bewohner- und tagesbezogen berechnet. Sie werden monatlich von 

der jeweiligen Pflegekasse bzw. dem privaten Versicherungsunternehmen der Bewohne-
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rin/des Bewohners gezahlt, sofern die Pflegeeinrichtung das entsprechend vereinbarte Be-

treuungspersonal vorhält. Ein Nachweisverfahren ist mit der Vereinbarung der Vergütungszu-

schläge bereits gesetzlich geregelt.  

Entsprechend kann auch bei den vorgesehenen Vergütungszuschlägen für zusätzliches Pfle-

gepersonal zur Unterstützung der Leistungserbringung der medizinischen Behandlungspfle-

ge, das von den Krankenkassen über den Ausgleichsfonds finanziert werden soll, verfahren 

werden: Die Pflegeeinrichtung vereinbart auf Antrag mit den Landesverbänden der Pflegekas-

sen das zusätzlich vorzuhaltende Personal (Personalschlüssel) sowie zu dessen Finanzierung 

einen entsprechenden Vergütungszuschlag, dem die vereinbarten Personalkosten und der 

vereinbarte Personalschlüssel zugrunde liegen. Bei Nachweis der Pflegeeinrichtung, dass die-

se tatsächlich über entsprechendes zusätzliches Personal verfügt, berechnet die Pflegeein-

richtung der jeweiligen Pflegekasse bzw. dem Versicherungsunternehmen der Bewohne-

rin/des Bewohners den vereinbarten Vergütungszuschlag. Die Pflegekasse bzw. das Versiche-

rungsunternehmen zahlt diesen Vergütungszuschlag zusammen mit dem Vergütungszu-

schlag für die zusätzliche Betreuung und dem gesetzlichen Leistungsbetrag.  

Zur Art der Stellenverteilung, wie sie in der beabsichtigten Neuregelung festgelegt wird, ist 

anzumerken, dass diese zwar bürokratiearm erscheint, jedoch den vom Gesetzgeber - aus-

weislich der Gesetzesbegründung – gewollten „um den Stellenzuwachs erhöhten Anspruch 

auf mehr Pflege“ der Pflegebedürftigen in vollstationären Pflegeeinrichtungen nicht gleichmä-

ßig verteilt. So würde z. B. eine kleine Einrichtung mit 41 Plätzen eine zusätzliche Stelle und 

damit genauso viel wie ein mittelgroßes Haus mit 80 Plätzen erhalten (Verhältnis 1:41 versus 

1:80). Kleine Einrichtungen bzw. die Bewohnerinnen und Bewohner kleiner Einrichtungen 

würden damit bei der Verteilung bevorteilt. Gerechter wäre eine lineare Stellenverteilung bzw. 

die Festlegung eines Personalschlüssels, wie sie generell bei der Personalbemessung für sta-

tionäre Pflegeeinrichtungen – und auch bei den zusätzlichen Betreuungskräften - üblich ist. 

Für die Berechnung des Personalschlüssels für die zusätzlichen Personalstellen ist von der 

derzeitigen Gesamtzahl an vollstationären Pflegeplätzen in Höhe von rd. 780.000 Plätzen 

auszugehen. Bei einer Verteilung der vorgesehenen rund 13.000 zusätzlichen Stellen auf die 

Gesamtplatzzahl käme eine Stelle bzw. Vollzeitkraft auf ca. 60 Plätze; dies ergibt einen Per-

sonalschlüssel von 1:60 (entspricht rd. 1,7 Prozent einer Vollzeitkraft pro Bewohner). Nach 

dieser Berechnungsgrundlage würde z. B. einer Einrichtung mit 41 Plätzen ein Stellenanteil 

von rd. 0,7 Vollzeitkräften (41 x 0,017 = 0,7) finanziert werden, einer Einrichtung mit 80 

Plätzen jedoch 1,3 Vollzeitkräfte (80 x 0,017 = 1,3). Damit ist mit der Festlegung eines Per-

sonalschlüssels eine zielgenaue und gerechte Verteilung der 13.000 Stellen für die Versor-

gung der Pflegebedürftigen sichergestellt. Dies ist auch bei der Bemessung der zusätzlichen 

Betreuungskräfte gesetzlich erfolgt. In § 85 Abs. 8 Nr. 2 SGB XI ist zur Berechnung des ent-

sprechenden Vergütungszuschlages vorgegeben, dass „in der Regel für jeden Pflegebedürfti-
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gen 5 % der Personalaufwendungen für eine zusätzliche Vollzeitkraft finanziert wird“. Hieraus 

ergibt sich ein Personalschlüssel in Höhe von 1:20.  

Zur Finanzierung des Vergütungszuschlags wird in § 37 Abs. 2a SGB V geregelt, dass die 

Krankenkassen Mittel in Höhe von jährlich 640 Mio. Euro dem Ausgleichsfonds der Pflegever-

sicherung zur Verfügung stellen. Diese neue Einnahmeart ist in § 65 Abs. 1 aufzunehmen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen und §§ 84 und 85 SGB XI werden jeweils um 

einen Absatz 9 wie folgt ergänzt. 

§ 84 Abs. 9 SGB XI ist – analog zu § 84 Abs. 8 SGB XI - wie folgt zu fassen: 

„Vergütungszuschläge sind abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 sowie unter 

entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 und 5, des Absatzes 7 und des § 87a zu-

sätzliche Entgelte zur Pflegevergütung für die zusätzliche Unterstützung der Leistungserbrin-

gung der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Der Ver-

gütungszuschlag ist von der Pflegekasse zu tragen und von dem privaten Versicherungsun-

ternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes zu erstatten; § 28 Absatz 2 

ist entsprechend anzuwenden. Pflegebedürftige dürfen mit den Vergütungszuschlägen weder 

ganz noch teilweise belastet werden.“ 

§ 85 Abs. 9 SGB XI ist – analog zu § 85 Abs. 8 SGB XI - wie folgt zu fassen: 

„Die Vereinbarung des Vergütungszuschlags nach § 84 Absatz 9 erfolgt auf der Grundlage, 

dass 

1. die vollstationäre Pflegeeinrichtung für die Unterstützung der Leistungserbringung der 

medizinischen Behandlungspflege über zusätzliches Pflegefachkraftpersonal verfügt und 

die Aufwendungen für dieses Personal weder bei der Bemessung der Pflegesätze noch bei 

den Zusatzleistungen nach § 88 berücksichtigt werden, 

2. in der Regel für jeden Pflegebedürftigen 1,7 Prozent der Personalaufwendungen für eine 

zusätzliche Pflegefachkraft in Vollzeit finanziert wird und 

3. die Vertragsparteien Einvernehmen erzielt haben, dass der vereinbarte Vergütungszu-

schlag nicht berechnet werden darf, soweit die Pflegeeinrichtung nicht über zusätzliches 

Pflegepersonal verfügt, welches über das nach der Pflegesatzvereinbarung gemäß § 84 

Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhaltende Personal hinausgeht. Im Übrigen gelten die Ab-

sätze 1 bis 7 entsprechend.“ 

Daneben wird in § 65 Abs. 1 SGB XI als neue Nr. 4 die neue Einnahmenart aufgenommen.  
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3. Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für Pflegekräfte (Abs. 7) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Jahre 2019 bis 2024 sollen für Maßnahmen der stationären und ambulanten Pflege-

einrichtungen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf aus dem Ausgleichs-

fonds jeweils bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. Förderfähig sind sowohl indivi-

duelle als auch gemeinschaftliche Betreuungsangebote, die auf die besonderen Arbeitszeiten 

von Pflegekräften ausgerichtet sind, sowie Schulungen und Weiterbildungen für Leitungskräf-

te sowie Mitarbeiter zur Stärkung der Familienfreundlichkeit. Die Förderung der Maßnahmen 

durch die Pflegeversicherung kann in Höhe von bis zu 50 Prozent der durch die Pflegeein-

richtung verausgabten Mittel betragen, maximal in Höhe von bis zu 7.500 Euro jährlich.  

Die Verteilung der Fördermittel auf die Länder soll unter Berücksichtigung der Zahl der Pfle-

geeinrichtungen erfolgen. Hat eine Pflegeeinrichtung den Förderhöchstbetrag innerhalb eines 

Kalenderjahres nicht in Anspruch genommen und ist die jährliche Gesamtfördersumme des 

betreffenden Bundeslandes noch nicht ausgeschöpft, erhöht sich der Förderhöchstbetrag für 

diese Pflegeeinrichtung im nachfolgenden Kalenderjahr um den Betrag, den die Pflegeeinrich-

tung nicht in Anspruch genommenen hat. Für die Voraussetzungen, Ziele, Inhalte und Durch-

führung der Förderung sowie dem Verfahren zur Vergabe der Fördermittel erhält der GKV-

Spitzenverband eine Richtlinienkompetenz. 

 

B) Stellungnahme  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wesentlicher Aspekt zur Steigerung der At-

traktivität des Pflegeberufes. Die Förderung von Betreuungsangeboten, die auf die besonde-

ren Arbeitszeiten von Pflegekräften ausgerichtet sind, sind daher zu begrüßen und eine sinn-

volle Maßnahme. Die Finanzierung von Schulungen und Weiterbildungen von Leitungskräften 

unabhängig vom Bildungsziel werden jedoch bereits im Rahmen der Vergütungsvereinbarun-

gen über die Nettojahresarbeitszeit (Fortbildungszeit) und entsprechende Sachkosten (Fort-

bildungskosten) angemessen berücksichtigt. Ein Fördertatbestand für diese Maßnahmen führt 

in der Konsequenz zur Doppelfinanzierung. 

Nicht sachgerecht ist die Finanzierung der Förderung dieser Maßnahmen aus Mitteln der Pfle-

geversicherung. Aufgabe der Pflegeversicherung ist es, Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten. 

Dabei hat die Pflegekasse die Verantwortung für die Sicherstellung der pflegerischen Versor-

gung. Diese Sicherstellung erfolgt in erster Linie durch Versorgungs- und Vergütungsverträ-

ge mit Pflegeeinrichtungen. Auch wirken die Pflegekassen zwar in gemeinsamer Verantwor-

tung mit den Ländern, Kommunen und Pflegeeinrichtungen eng zusammen, um eine leis-
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tungsfähige, regional gegliederte und ortsnahe und aufeinander abgestimmte ambulante und 

stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und tragen zum Aus-

bau und zur Weiterentwicklung der notwendigen pflegerischen Versorgungsstrukturen bei. 

Dies kann und ist aber die Versorgung der Pflegebedürftigen an sich. Bei den vorgesehenen 

Fördermaßnahmen handelt es sich nicht um Versorgungsmaßnahmen für Pflegebedürftige, 

sondern um familiäre Betreuungsmaßnahmen. Die Förderung und das Vorhalten solcher 

Maßnahmen ist nicht Aufgabe der Pflegeversicherung. Vielmehr handelt es sich um versiche-

rungsfremde Leistungen. Diese müssten – sofern sie wie vorgesehen aus dem Ausgleichs-

fonds finanziert werden – durch die Einführung eines steuerfinanzierten Bundeszuschusses 

für die Pflegeversicherung finanziert werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Eine Doppelfinanzierung von Schulungen und Weiterbildungen für Leitungskräfte ist auszu-

schließen. 

Für die geplanten Maßnahmen ist ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss zur sozialen Pflege-

versicherung vorzusehen.  
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4. Zuschüsse für digitale Anwendungen (Abs. 8) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In den Jahren 2019 bis 2021 wird ein einmaliger Zuschuss für ambulante und stationäre Pfle-

geeinrichtungen zur Entlastung der Pflegekräfte durch digitale Anwendungen aus den Mitteln 

des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung bereitgestellt. Anschaffungen von digitaler oder 

technischer Ausrüstung sowie damit verbundene Schulungen können durch einen einmaligen 

Zuschuss in Höhe von bis zu 12.000 Euro pro Einrichtung durch eine Anteilsfinanzierung in 

Höhe von 40 Prozent gefördert werden. Der GKV-Spitzenverband beschließt mit dem Verband 

der privaten Krankenversicherung e. V. bis zum 31. März 2019 Richtlinien über die Voraus-

setzungen und zu dem Verfahren der Gewährung des Zuschusses. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband unterstützt den Ausbau der Digitalisierung auch im Bereich der am-

bulanten und stationären Pflege. Digitale Verfahren mit der entsprechenden Hard- und Soft-

ware können Prozesse vereinfachen und beschleunigen, z. B. in der Pflegedokumentation, im 

Bereich des Qualitätsmanagements, der Personaleinsatzplanung, der Zusammenarbeit zwi-

schen Ärzten und stationären Pflegeeinrichtungen und bei der Abrechnung der pflegerischen 

Leistungen mit den Pflegekassen. Ziel ist es, den Dokumentationsaufwand zu reduzieren und 

mehr Zeit für die eigentliche pflegerische Tätigkeit zu schaffen. 

Die Finanzierungsverantwortung zur Förderung von Pflegeeinrichtungen im Bereich der Digi-

talisierung liegt nach dem vorliegenden Gesetzentwurf bei der Pflegeversicherung. Eine Fi-

nanzierung von Investitionsaufwendungen der Pflegeeinrichtungen wird jedoch nicht als Auf-

gabe der Pflegeversicherung gesehen und ist nach derzeitiger rechtlicher Lage auch nicht von 

den Leistungen der Pflegeversicherung umfasst. Ein Anspruch der Pflegeeinrichtungen auf in-

vestive Förderung durch die Pflegekassen ist bislang gesetzlich nicht vorgesehen. Dies zeigt 

auch die hilfsweise Verortung der Neuregelung im Gesetz. Die Bezuschussung von Investitio-

nen der Pflegeeinrichtungen wird nunmehr unter § 8 SGB XI (Gemeinsame Verantwortung) 

gefasst, der in Absatz 1 klarstellt, dass die pflegerische Versorgung der Bevölkerung eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe ist.  

Nach der bestehenden Rechtlage kommt den Ländern durch § 9 SGB XI die Möglichkeit zu, 

Investitionsaufwendungen der Pflegeeinrichtungen finanziell zu fördern. Die vorgesehene 

neue Finanzierungszuständigkeit der Pflegeversicherung ist insofern zu hinterfragen. 
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Sollte an der Finanzierungszuständigkeit festgehalten werden, ist aufgrund der versiche-

rungsfremden Leistung ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss zur Pflegeversicherung vorzu-

sehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Für die geplanten Maßnahmen ist ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss zur sozialen Pflege-

versicherung vorzusehen. 
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5. Finanzierungsbeteiligung der privaten Pflegeversicherung (Abs. 9)  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem neu eingeführten Absatz wird die Finanzierungsbeteiligung der privaten Pflegeversi-

cherung an den Kosten geregelt, die sich aus den in § 8 neu eingeführten Leistungen erge-

ben, die zu Lasten des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung gehen (§ 8 Abs. 5 

bis 8 SGB XI). Danach beteiligen sich die privaten Versicherungsunternehmen, die die private 

Pflege-Pflichtversicherung durchführen, jeweils mit einem Anteil von 7 Prozent an den Kosten 

der Datenauswertungsstelle nach § 113 Abs. 1b SGB XI (§ 8 Abs. 5 SGB XI), den Maßnahmen 

zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für Pflegekräfte (§ 8 Abs. 7 SGB XI) 

sowie an den Zuschüssen für digitale Anwendungen (§ 8 Abs. 8 SGB XI). An den Vergütungs-

zuschlägen für zusätzliche Pflegekräfte zur Unterstützung der Leistungserbringung der me-

dizinischen Behandlungspflege (§ 8 Abs. 6 SGB XI) sollen sich die privaten Versicherungsun-

ternehmen mit jährlich 44 Millionen Euro beteiligen. 

 

B) Stellungnahme  

Eine Finanzierungsbeteiligung der privaten Pflegeversicherung mit einem Anteil von 7 Prozent 

ist zu gering angesetzt und ist – wie bereits im Referentenentwurf vorgesehen – auf 10 Pro-

zent anzuheben. Diese Kostenbeteiligung entspricht anderen vergleichbaren Finanzierungs-

regelungen des SGB XI. So sind die Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-

Pflichtversicherung durchführen, in Höhe von 10 Prozent an den Kosten für die Entwicklung 

und Aktualisierung der Expertenstandards nach § 113a SGB XI sowie mit 10 Prozent an den 

Kosten für die wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI und ebenfalls mit 10 

Prozent an den Kosten der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses nach § 113b Abs. 6 

SGB XI beteiligt.  

Warum hingegen bei den neu vorgesehenen Vergütungszuschlägen für zusätzliche Pflege-

kräfte nach § 8 Abs. 6 SGB XI eine konkret bezifferte Kostenbeteiligung in Höhe von jährlich 

44 Millionen Euro geregelt ist, ist nicht nachvollziehbar. Aus dem System der gesetzlichen 

Krankenversicherung bzw. sozialen Pflegeversicherung werden nach § 37 Abs. 2a SGB V 640 

Millionen Euro zur Finanzierung der zusätzlichen Pflegekräfte über Vergütungszuschläge 

nach § 8 Abs. 6 SGB XI vorgesehen. Angesichts der insgesamt veranschlagten Kosten in Höhe 

von 684 Mio. Euro, ergibt sich für die privaten Versicherungsunternehmen mit der vorgese-

henen Finanzierungsbeteiligung in Höhe von 44 Mio. Euro nur ein Anteil von rund 6 Prozent. 

Eine gerechte Kostenaufteilung entsprechend der in vollstationären Pflegeeinrichtungen je-

weils versorgten Versicherten der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflegeversi-

cherung ergäbe sich, sofern die Zahlung der Vergütungszuschläge versichertenbezogen di-
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rekt von der jeweiligen Pflegekasse bzw. von dem jeweiligen privaten Versicherungsunter-

nehmen geleistet würde. Eine entsprechende Regelung ist in der Stellungnahme zu § 8 Abs. 6 

SGB XI dargestellt. Sollte dennoch an der Systematik der beabsichtigten Neuregelung festge-

halten werden, ist hilfsweise aus Gründen der Stringenz auch für diesen Bereich eine Finan-

zierungsbeteiligung mit einem Anteil von 10 Prozent für die private Pflegeversicherung vor-

zusehen. Ergänzend wird auf die Stellungnahmen zu § 37 Abs. 2a SGB V und § 8 Abs. 6 SGB 

XI verwiesen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Sofern dem Änderungsvorschlag unter § 8 Abs. 6 gefolgt wird und die Finanzierungsbeteili-

gung in § 84 Abs. 9 SGB XI geregelt wird, ist § 8 Abs. 9 wie folgt zu ändern:  

„Die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durch-

führen, beteiligen sich jeweils mit einem Anteil von 710 Prozent an den Kosten, die sich ge-

mäß den Absätzen 5, 7 und 8 ergeben. Die privaten Versicherungsunternehmen, die die pri-

vate Pflege-Pflichtversicherung durchführen, beteiligen sich zur Finanzierung der Aufgaben 

gemäß Absatz 6 mit jährlich 44 Millionen Euro. Der Finanzierungsanteil, der auf die privaten 

Versicherungsunternehmen entfällt, kann von dem Verband der privaten Krankenversiche-

rung e. V. unmittelbar an das Bundesversicherungsamt zugunsten des Ausgleichsfonds der 

Pflegeversicherung nach § 65 geleistet werden.“ 

Hilfsweise ist § 8 Abs. 9 SGB XI wie folgt zu ändern: 

„Die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durch-

führen, beteiligen sich jeweils mit einem Anteil von 710 Prozent an den Kosten, die sich ge-

mäß den Absätzen 5, 6, 7 und 8 ergeben. Die privaten Versicherungsunternehmen, die die 

private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, beteiligen sich zur Finanzierung der Aufga-

ben gemäß Absatz 6 mit jährlich 44 Millionen Euro. Der Finanzierungsanteil, der auf die pri-

vaten Versicherungsunternehmen entfällt, kann von dem Verband der privaten Krankenversi-

cherung e. V. unmittelbar an das Bundesversicherungsamt zugunsten des Ausgleichsfonds 

der Pflegeversicherung nach § 65 geleistet werden.“ 
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6. Vereinbarung zur Finanzierung der Maßnahmen nach § 8 Absatz 6 bis 8 SGB XI (Abs. 10)  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der GKV-Spitzenverband, der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. und das Bun-

desversicherungsamt vereinbaren das Nähere über das Verfahren zur Bereitstellung der not-

wendigen Finanzmittel zur Finanzierung der Maßnahmen nach § 8 Absatz 6 bis 8 SGB XI aus 

dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung sowie zur Feststellung und Erhebung der Beträ-

ge der privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durch-

führen. 

 

B) Stellungnahme  

Eine Vereinbarung, die die Bereitstellung der notwendigen Mittel aus dem Ausgleichsfonds 

der sozialen Pflegeversicherung sowie die Finanzierungsbeteiligung der privaten Pflegeversi-

cherung regelt, ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 33 - Leistungsvoraussetzungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Klarstellung wird zum Ausdruck gebracht, dass in den Fällen, bei denen zwischen 

dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit und der Antragstellung ein Monatswechsel stattgefunden 

hat, der Leistungsbeginn von allen Pflegekassen einheitlich gewährt wird. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, welche die aktuelle Praxis der Pflegekas-

sen wiedergibt. Allerdings sollte in diesem Zusammenhang das Verfahren grundsätzlich ver-

einfacht werden, in dem Pflegebedürftigen auch bei Höherstufungsanträgen im laufenden 

Monat grundsätzlich der (höhere) Leistungsanspruch bereits ab Beginn des Monats der An-

tragstellung gewährt und nicht mehr von den tatsächlichen Zeiträumen (Teilmonaten) ausge-

gangen wird. Damit würde das Vorgehen bei Gewährung von Geld- und Sachleistungen ange-

glichen.  

Darüber hinaus sollte die Regelung auch für Höherstufungsanträge gelten, da im Rahmen der 

Begutachtung und im Verwaltungsverfahren eine sich über mehrere Monate erstreckende Be-

urteilung der Vergangenheit faktisch in der Regel nicht mehr möglich ist und derartige Kons-

tellationen nicht selten langwierige Widerspruchs- sowie Gerichtsverfahren nach sich ziehen.  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen bringen die Regelung hohe Verwaltungs-

vereinfachungen mit sich, sie sind für die Versicherte einfach verständlich und dienen der 

Rechtsklarheit, da in der Vergangenheit die Anwendbarkeit der aktuellen Regelung auf Ände-

rungsanträge durch die Gerichte nicht einheitlich beurteilt wurde. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Der Formulierungsvorschlag in Artikel 11 Nr. 3 (§ 33 Absatz 1 Satz 3) wird wie folgt geän-

dert: 

Der Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und folgender Teil angehängt: „…; dies gilt auch 

bei einem Antrag auf Änderung einer Pflegeeinstufung.“ 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 6 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)  

§ 37 Abs. 3 S. 1 - Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Norm sieht vor, dass die Beratungen in der eigenen Häuslichkeit für Pflegebedürftige, die 

Pflegegeld beziehen, von zugelassenen Pflegediensten durchzuführen sind. Die Beschrän-

kung auf zugelassene Pflegedienste soll sicherstellen, dass das mit dem neuen Satz 5 vorge-

sehene Verfahren zur Festlegung der Vergütungssätze für die Beratungsbesuche nur für am-

bulante Pflegedienste angewendet wird und sich nicht auch auf stationäre Pflegeeinrichtun-

gen erstreckt. Soweit die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, können sich zugelas-

sene stationäre Pflegeeinrichtungen als Beratungsstelle anerkennen lassen. Ihre Vergütung 

richtet sich nach dem neuen Satz 7.  

 

B)  Stellungnahme  

Die Regelung ist sachgerecht. Schon heute werden die Beratungseinsätze in der Regel durch 

zugelassene Pflegedienste durchgeführt. Beratungseinsätze durch stationäre Pflegeeinrich-

tungen sind in der Praxis die Ausnahme. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 6 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)  

§ 37 Abs. 3 S. 5 - Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ab dem Jahr 2020 wird die Höhe der Vergütung der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 

SGB XI zwischen den Pflegekassen und dem jeweiligen zugelassenen Pflegedienst oder der 

von der Pflegekasse beauftragten Pflegefachkraft im Rahmen von Vergütungsverhandlungen 

nach § 89 Absatz 1 und 3 SGB XI vereinbart. Die Vergütung kann nach Pflegegraden gestaffelt 

werden. Über die Höhe der Vergütung für anerkannte Beratungsstellen und von Beratungs-

personen der kommunalen Gebietskörperschaften entscheiden ab dem Jahr 2020 die Verbän-

de der Pflegekassen im Land verbindlich in Anlehnung an die im Land vereinbarten Vergü-

tungssätze jeweils für die Dauer eines Jahres und veröffentlichen die Festlegung. 

 

B) Stellungnahme 

Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, haben nach derzeitiger Rechtslage in regelmäßi-

gen Abständen eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch zugelassene Pflegedienste 

oder andere anerkannte Beratungsstellen und Beratungspersonen abzurufen. Die Höhe der 

Vergütung dieser Beratungsbesuche ist bislang durch den Gesetzgeber pflegegradbezogen 

bundesweit einheitlich festgelegt. Mit der beabsichtigten Neuregelung wird die Vergütungs-

findung in die bestehende Systematik der Vergütungsverhandlungen nach § 89 Absatz 1 und 

3 SGB XI für ambulante Pflegedienste auf Landesebene übertragen. Damit können länderspe-

zifische und auch individuelle Besonderheiten bei den Personal- und Sachkosten Berücksich-

tigung finden. Da für anerkannte Beratungsstellen und Beratungspersonen der kommunalen 

Gebietskörperschaften keine Systematik für Vergütungsverhandlungen mit Pflegekassen bzw. 

deren Landesverbände besteht, die Pflegekassen jedoch die Vergütung von Beratungsbesu-

chen zu tragen haben, ist es folgerichtig, dass die Landesverbände der Pflegekassen für diese 

Leistungserbringer über die Höhe der Vergütung in Anlehnung an die im Land vereinbarten 

Vergütungssätze jährlich verbindlich entscheiden. Eine Regelung zur Festlegung von Vergü-

tungshöhen für die Beratungsbesuche wird daher grundsätzlich begrüßt. 

Das geplante zweistufige Vergütungsverfahren – einerseits Vergütungsverhandlungen zwi-

schen den Träger der ambulanten Pflegedienste, den beauftragten Pflegefachkräften und den 

Pflegekassen sowie andererseits Festlegung der Vergütung durch die Landesverbände der 

Pflegekassen für die anerkannten Beratungsstellen und den Beratungspersonen der kommu-
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nalen Gebietskörperschaften - geht jedoch mit einem enormen Verhandlungsaufwand so-

wohl auf Seiten der Leistungserbringer als auch der Kostenträger einher.  

Alternativ wäre denkbar, dass auf Landesebene ein Höchstbetrag vereinbart wird, der für alle 

Institutionen, die Beratungsbesuche durchführen, gleichermaßen gilt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Alternativ könnte eine Regelung aufgenommen werden, die die Festlegung eines auf Landes-

ebene vereinbarten Höchstbetrages vorsieht, der für alle Einrichtungen und Institutionen gilt, 

welche Beratungsbesuche i. S. d. § 37 SGB XI durchführen. 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 Buchstabe b)  

§ 37 Abs. 4 - Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Grundsätzlich bedarf es für die Mitteilung der in den Beratungsbesuchen gewonnen Erkennt-

nisse, wie z. B. über die Möglichkeiten der Verbesserung der häuslichen Pflegesituation oder 

der Sicherstellung der Pflege, an die Pflegekasse der Einwilligung des Pflegebedürftigen. 

Kommt die Beratungsperson in dem Beratungsbesuch zu der Überzeugung, dass eine weiter-

gehende Beratung angezeigt ist, um die pflegerische Versorgung auf gutem Niveau sicherzu-

stellen, ist vorgesehen, dass die Beratungsperson dies der Pflegekasse oder dem zuständigen 

privaten Versicherungsunternehmen auch ohne Einwilligung des Pflegebedürftigen mitteilt. 

Die Pflegekassen haben dem Pflegebedürftigen eine entsprechende weitergehende Beratung 

nach § 7a anzubieten. Die Mitteilung beinhaltet nicht die Übermittlung personenbezogener 

Daten zur pflegerischen Situation.  

 

B) Stellungnahme  

Aufgrund der bisherigen Rechtslage können Mitteilungen der in den Beratungsbesuchen ge-

wonnen Erkenntnisse nur bei Einwilligung des Pflegebedürftigen durch die Beratungsperson 

an die Pflegekasse weitergeleitet werden. Aus der Praxis wird berichtet, dass es Situationen 

gibt, in denen eine Mitteilung an die Pflegekasse angezeigt ist, um die pflegerische Versor-

gung zu verbessern. Dies können insbesondere Situationen sein, in denen sich für die Bera-

tungsperson Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Pflegebedürftige der Verpflichtung nach 

§ 37 Abs. 1 Satz 2 SGB XI nicht nachkommt und nicht mit dem Pflegegeld die erforderlichen 

körperbezogenen Maßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der 

Haushaltsführung selbst sicherstellt. Nach der geltenden Rechtslage ist eine Weitergabe von 

Informationen an die Pflegekasse ohne Einwilligung des Pflegebedürftigen nur bei Gefahr im 

Verzug datenschutzrechtlich möglich. Damit ein Tätigwerden der Pflegekasse nicht erst bei 

Vorliegen der Gefahr im Verzug möglich ist, sondern schon frühzeitig bei Erkennen einer de-

fizitären Versorgungssituation, wird die vorgesehene Regelung begrüßt. Eine weitergehende 

Beratung kann sowohl bei Vorliegen einer nicht sichergestellten Pflege aber auch bei Verbes-

serung der Pflegesituation angezeigt ist. Um dies gesetzlich klarzustellen, sollte die nicht si-

chergestellte Pflege explizit im Gesetz aufgenommen werden.  

Nach geltender Gesetzeslage ist gemäß § 37 Abs. 4 Satz 3 SGB XI im Zusammenhang mit der 

Qualifikation der vom beauftragten Pflegedienst und von der anerkannten Beratungsstelle 
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eingesetzten Beratungsperson eine Pflegekraft ausreichend. Dies führt insofern zu Unklarhei-

ten, ob auch nicht als Pflegefachkraft qualifizierte Beratungspersonen den Beratungsbesuch 

durchführen können. Zumal die gesetzliche Regelung des § 37 SGB XI für die weiteren Bera-

tungspersonen (von der Pflegekasse beauftragte Pflegefachkraft, Pflegeberater nach § 7a 

SGB XI) die Qualifikation als Fachkraft erforderlich ist. Für eine qualitativ gute Umsetzung der 

Beratungsbesuche mit der in § 37 Abs. 5 SGB XI vorgesehenen Festlegung der Mindestinhalte 

an die Beratungsbesuche ist die Qualifikation als Pflegefachkraft erforderlich. Damit sich in 

der Praxis kein Interpretationsspielraum ergibt, sollte die Anforderung an die Qualifikation 

als Pflegefachkraft eindeutig hervorgehen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach § 37 Absatz 4 Satz 2 und § 106a Satz 2 SGB XI werden folgende Sätze eingefügt: 

„Erteilt die pflegebedürftige Person die Einwilligung nicht, ist jedoch nach Überzeugung der 

Beratungsperson die häusliche Pflege nicht sichergestellt oder eine weitergehende Beratung 

angezeigt, übermittelt die jeweilige Beratungsstelle diese Einschätzung über die Erforderlich-

keit einer weitergehenden Beratung der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen pri-

vaten Versicherungsunternehmen. Diese haben eine weitergehende Pflegeberatung nach § 7a 

anzubieten.“ 

In § 37 Absatz 4 Satz 3 SGB XI wird das Wort „Pflegekräfte“ durch das Wort „Pflegefachkräfte“ 

ersetzt.  

In § 37 Absatz 4 Satz 4 SGB XI wird das Wort „Pflegekraft“ durch das Wort „Pflegefachkraft“ 

ersetzt.  
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 Buchstabe c)  

§ 37 Abs. 5 - Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur besseren Verdeutlichung der Anforderungen an die Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 

SGB XI sollen die Mindestinhalte der Empfehlungen zur Qualitätssicherung konkretisiert wer-

den. Dies betrifft die Anforderungen an die Beratung und an die Qualifikation der Beratungs-

person sowie die erforderlichenfalls einzuleitenden Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung im 

Einzelfall. 

  

B) Stellungnahme  

Die Konkretisierung der Mindestinhalte der Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Bera-

tungsbesuche nach § 37 Abs. 3 wird begrüßt. In den Verhandlungen des Qualitätsausschus-

ses Pflege zum Beschluss der Empfehlungen hat sich gezeigt, dass unterschiedliche Auffas-

sungen zum Mindestinhalt der Empfehlungen bestehen. Insofern ist eine Konkretisierung der 

Mindestinhalte sachgerecht und verdeutlicht zugleich die Anforderungen an die Beratungsbe-

suche.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 Buchstabe d)  

§ 37 Abs. 5a - Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband gemeinsam mit dem Verband der pri-

vaten Krankenversicherung e. V. bis zum 1. Januar 2020 Richtlinien zur Bewertung der Er-

kenntnisse aus den Beratungsbesuchen durch die Pflegekassen und den privaten Versiche-

rungsunternehmen beschließt. Die Richtlinien sollen auch Anforderungen an die Aufbereitung 

und standardisierte Dokumentation dieser Erkenntnisse enthalten.   

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Regelung ist zu streichen. Die Bewertung der Erkenntnisse aus den jeweili-

gen Beratungen und deren Aufbereitung sowie die entsprechende Dokumentation ist bereits 

Aufgabe der jeweiligen Pflegekasse und von ihr zu regeln. Die dazu erforderlichen Schritte 

sind in jeder der derzeit 109 Pflegekassen in individuell funktionierenden Prozessen festge-

legt. Der Organisationsbereich einer Pflegekasse sollte nicht Gegenstand einer Richtlinie sein. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 

§ 38a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  - Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 

Wohngruppen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur inhaltlichen Klarstellung. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 05.10.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des Pflegepersonals (Bundestagsdrucksache 19/4453)  

Seite 157 von 196 

Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8 

§ 44 Abs. 5 - Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bislang benachrichtigen die Pflegekassen die zuständigen Festsetzungsstellen für die Beihilfe 

bzw. den Dienstherrn im Rahmen eines papiergebundenen Mitteilungsverfahrens in den Fäl-

len der Feststellung der Beitragspflicht sowie in den Fällen der Änderungen in den Verhältnis-

sen des Pflegebedürftigen oder der Pflegeperson, die Einfluss auf die Versicherungs- und 

Beitragspflicht oder die Höhe der Beiträge haben, unter Angabe der erforderlichen Daten. 

Künftig haben die Pflegekassen und privaten Versicherungsunternehmen ein elektronisches 

Verfahren vorzusehen, bei dem die Mitteilungen an die Beihilfestellen und Dienstherren au-

tomatisch generiert werden. Dabei haben die Pflegekassen und privaten Versicherungsunter-

nehmen technisch sicherzustellen, dass die Meldungen an die Träger der gesetzlichen Ren-

tenversicherung erst erfolgen, wenn die erforderliche Mitteilung an die Beihilfestellen und 

Dienstherren versandt wurde. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass u. a. die Pflegekassen bei 

nicht vollständiger oder fehlerhafter Beitragszahlung der Beihilfestellen zur Zahlung von 

Säumniszuschlägen an die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtet sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Umstellung des Mitteilungsverfahrens auf ein elektronisches Verfahren ist sachgerecht, 

jedoch kostenintensiv. Es ist ein flächendeckendes Verfahren zu entwickeln und zu imple-

mentieren, welches einheitliche technische und inhaltliche Standards für die digitalen Mittei-

lungen sowie einheitliche Anforderungen an die Datenannahmestellen vorsieht. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass rd. 15.000 Beihilfestellen existieren (vgl. Bemerkungen des Bundes-

rechnungshofes 2015 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, Bundestagsdruck-

sache 18/8100, Seite 15), die an das elektronische Verfahren anzugliedern sind. Vor diesem 

Hintergrund wird erstens angeregt, den Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die priva-

ten Versicherungsunternehmen zu verpflichten, im Einvernehmen mit Vertretern der Festset-

zungsstellen für die Beihilfe und den Dienstherren das Nähere über Form und Inhalt des 

elektronischen Verfahrens festzulegen. Zweitens wird vorgeschlagen, den Beteiligten die für 

die Umsetzung notwendige Zeit einzuräumen und das Verfahren verpflichtend zum 1.1.2022 

zu starten.  

Darüber hinaus lehnt der GKV-Spitzenverband eine Pflicht zur Zahlung von Säumniszuschlä-

gen in den angesprochenen Sachverhaltskonstellationen ab. Sofern die Beitragszahlung durch 
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die Beihilfestellen aus anderen Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft erfolgt, sind 

die Beihilfestellen als originär zur Beitragszahlung Verpflichtete stärker in die Verantwortung 

zu nehmen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass das Recht der Rentenversi-

cherung eine anteilige Beitragszahlung durch die Beihilfestellen ausdrücklich anordnet und 

daher die Beihilfestellen dieser Pflicht auch eigenständig nachzukommen haben. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die in Artikel 11 Nr. 8 ergänzten Sätze 4-6 des § 44 Absatz 5 werden wie folgt geändert: 

In Satz 4 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2022“ ersetzt. 

Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

„Für die Mitteilungen nach Satz 2 haben der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die 

privaten Versicherungsunternehmen im Einvernehmen mit Vertretern der Festsetzungsstellen 

für die Beihilfe und der Dienstherren spätestens zum 1. Januar 2022 das Nähere über Form 

und Inhalt eines elektronischen Verfahrens für die Mitteilungen an die Beihilfestellen und 

Dienstherren festzulegen.“ 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 9 

§ 45a Abs. 1 Satz 5 – Angebote zur Unterstützung im Alltag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, mit der der Sprachgebrauch innerhalb des 

§ 45a vereinheitlicht wird. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 Buchstabe a)  

§ 45b Abs. 1 – Entlastungsbetrag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, um die Nachvollziehbarkeit der Regelung 

zu verbessern. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10 Buchstabe b)  

§ 45b Abs. 2 – Entlastungsbetrag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Für eine differenzierte statistische Erfassung der Nutzung des Entlastungsbetrags bei den 

Pflegekassen ist vorgesehen, dass von den Leistungserbringern auf den von ihnen zu erstel-

lenden Rechnungsbelegen eindeutig und deutlich erkennbar angegeben wird, für welche der 

in § 45b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 SGB XI genannten Leistungen der Entlastungsbetrag jeweils 

in welchem Umfang verwendet wurde.  

 

B) Stellungnahme 

Für die Kostenerstattung der entstandenen Aufwendungen im Zusammenhang mit den in 

§ 45b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 SGB XI gennannten Leistungen bedarf es lediglich des Nach-

weises, dass die Kosten tatsächlich entstanden sind und das es sich um eine der Leistungen 

handelt. Eine jeweilige Differenzierung nach den jeweiligen Angeboten ist nicht erforderlich, 

jedoch muss auch heute schon aus den Belegen erkennbar sein, dass eine Leistung der Nr. 1 

bis 4 in Anspruch genommen wurde.  

Ein möglicherweise erhöhter Bürokratieaufwand auf Seiten der Leistungserbringer durch eine 

detaillierte Rechnungslegung steht einer differenzierten Auswertung der Inanspruchnahme 

der jeweiligen Leistungen durch die Pflegekassen gegenüber. Im Sinne von Transparenz bei 

der Rechnungslegung gegenüber den Pflegebedürftigen und der Pflegekasse ist die Regelung 

zu begrüßen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 11 

§ 45d Satz 3 – Förderung der Selbsthilfe, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, mit der der Sprachgebrauch innerhalb des 

§ 45d vereinheitlicht wird. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 12 

§ 46 Abs. 2 S. 7 - Pflegekassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Legitimation der Krankenkassen, auch Beitragsrückerstattungen von zu Unrecht gezahl-

ten Beiträgen für die Pflegeversicherung vorzunehmen, wird von der Rechtsprechung ver-

neint. Mit der Ergänzung wird die Legitimation für die Rückerstattung durch einen gemein-

samen Bescheid von Kranken- und Pflegekassen geschaffen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 13 

§ 55 Abs. 3a Nr. 2 - Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass bei der im Zusammenhang mit dem Beitragszuschlag für Kinderlose 

festzustellenden Elterneigenschaft der Zeitpunkt der Begründung einer eingetragenen Le-

benspartnerschaft zu behandeln ist wie der Zeitpunkt der Eheschließung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Vorschrift. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14 Buchstabe a)  

§ 56 Abs. 1 - Beitragsfreiheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Begriff „Lebenspartner“ ist künftig in der Vorschrift nicht mehr enthalten. Da die Lebens-

partner aber künftig als Familienangehörige gelten (vgl. Artikel 10 Nr. 1), werden sie von der 

Regelung zur Beitragsfreiheit weiterhin erfasst. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Vorschrift. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14 Buchstabe b)  

§ 56 Abs. 2 S. 1 - Beitragsfreiheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Feststellung der Beitragsfreiheit für Rentenantragsteller sind eingetragene Lebens-

partner zu behandeln wie Ehegatten und die Begründung einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft ist zu behandeln wie eine Eheschließung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich jeweils um eine redaktionelle Anpassung der Vorschrift. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15 

§ 75 Abs. 3 - Rahmenverträge über die pflegerische Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die im Rahmen der Landesrahmenverträge nach § 75 SGB XI geregelten Maßstäbe und 

Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene personelle Ausstattung in Pflege-

einrichtungen sollen auch daraufhin ausgerichtet werden, dass das Personal bei demselben 

Einrichtungsträger in verschiedenen Versorgungsbereichen flexibel eingesetzt werden kann. 

 

B) Stellungnahme  

Durch die beabsichtigte Neuregelung soll eine Vollzeitbeschäftigung des Pflegepersonals 

durch einen flexiblen Arbeitseinsatz in den verschiedenen Versorgungsbereichen eines Trä-

gers ermöglicht werden. Hierbei ist jedoch nicht bedacht, dass es sich bei den verschiedenen 

Versorgungsbereichen (z. B. ambulanter Pflegedienst, Tagespflege, vollstationäre Langzeit-

pflege) um jeweils selbständig wirtschaftende Einrichtungen nach § 71 Absatz 1 und 2 SGB XI 

mit gesonderter Buchführung und gesonderten Jahresabschlüssen handelt. Für jeden der ver-

schiedenen Versorgungsbereiche müssen demnach jeweils Pflegevergütungen bzw. Pfleges-

ätze vereinbart werden, denen eine jeweils vereinbarte Personalausstattung zugrunde liegt. 

Das vereinbarte Personal ist nach § 84 Absatz 6 SGB XI durch den Pflegeeinrichtungsträger 

jederzeit vorzuhalten und auf Verlangen nachzuweisen.  

Sofern der Gesetzgeber die Möglichkeit der Quersubventionierungen zwischen den Versor-

gungsbereichen weiterhin ausschließen und eine Überprüfung der für den jeweiligen Versor-

gungsbereich vereinbarten Personalausstattung als Qualitätssicherungsmaßnahme weiterhin 

vorsehen möchte, ist auch weiterhin eine genaue Zuordnung des Personals zum jeweiligen 

Versorgungsbereich zwingend erforderlich. Die beabsichtigte Neuregelung, einen flexiblen 

Einsatz des Pflegepersonals in verschiedenen Einrichtungen eines Trägers vorzusehen, greift 

damit ins Leere.  

Dem Ziel des Gesetzgebers, eine verstärkte Vollzeitbeschäftigung des Pflegepersonals zu er-

reichen, kann auch bereits nach derzeitiger Rechtslage gefolgt werden. Ein Träger mehrerer 

Einrichtungstypen kann das Personal einrichtungsübergreifend einsetzen, soweit er die jewei-

ligen Stellenanteile kalkulatorisch der jeweiligen Einrichtung zuordnet. So kann z. B. eine in 

Vollzeit beschäftigte Pflegekraft anteilig sowohl dem ambulanten Dienst als auch der Tages-

pflegeeinrichtung des Trägers zugeordnet werden. Beim Abschluss von Gesamtversorgungs-
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verträgen nach § 72 Absatz 2 SGB XI kann darüber hinaus der einrichtungsübergreifende Ein-

satz der verantwortlichen Pflegefachkraft vereinbart werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16 

§ 78 Abs. 4 - Verträge über Pflegehilfsmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 78 Abs. 4 werden im ersten Halbsatz die Wörter „und die Festbeträge nach Absatz 3“ ge-

strichen und der zweite Halbsatz wird wie folgt neu gefasst: 

„die Verordnung geht den Richtlinien gemäß § 40 Absatz 5 Satz 3 vor, im Übrigen bleiben 

diese unberührt“.  

§ 78 Abs. 3 enthielt bis 2007 Regelungen zu Festbeträgen für Pflegehilfsmittel. Im Zuge des 

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) wurde § 78 Abs. 3 SGB XI gestrichen, nicht je-

doch der Verweis in § 78 Abs. 4 auf die Festbeträge in § 78 Abs. 3. Der Verweis soll daher als 

Folgeanpassung gestrichen werden.  

Verordnungen des BMG haben gegenüber Richtlinien Vorrang. Die vorgesehene Neufassung 

des zweiten Halbsatzes stellt dies klar. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderungen sind zu begrüßen. Es handelt sich um klarstellende Folgeänderungen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 17 

§ 89 Abs. 3 - Grundsätze für die Vergütungsregelung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zur Verbesserung der ländlichen pflegerischen Versorgung wird vorgegeben, dass bei der 

Vereinbarung von Vergütungen für Wegezeiten ambulanter Pflegedienste die in den Rahmen-

empfehlungen nach § 132a Abs. 1 Satz 6 SGB V n. F. geregelten Grundsätze für die Vergü-

tung von längeren Wegezeiten in unterversorgten ländlichen Räumen zu berücksichtigen 

sind.  

 

B) Stellungnahme 

Durch die Neuregelung soll für ambulante Pflegedienste eine bessere Honorierung der Wege-

zeiten erfolgen, wenn die Versorgung der Pflegebedürftigen nur mit längeren Anfahrtswegen 

sichergestellt werden kann. Diese Neuregelung wird abgelehnt. Bereits nach geltender 

Rechtslage können auch die Wegezeiten bei der Bemessung von Pflegevergütungen entspre-

chende Berücksichtigung durch die Vereinbarungspartner nach § 89 Abs. 2 SGB XI finden (§ 

89 Abs. 3: „[…]; sonstige Leistungen wie hauswirtschaftliche Versorgung, Behördengänge o-

der Fahrkosten können auch mit Pauschalen vergütet werden.“). Die Vergütungssystematik ist 

hierbei landesbezogen ausgestaltet und kann sich von der im Bereich der häuslichen Kran-

kenpflege nach dem SGB V unterscheiden. 

Zudem scheint der Gesetzgeber nicht bedacht zu haben, dass – im Gegensatz zum Bereich 

der häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V – eine Erhöhung der Pflegevergütung ein-

schließlich etwaiger Wegekostenzuschläge für ambulante Pflegedienste nach dem SGB XI auf-

grund der Begrenzung der Leistungsansprüche der sozialen Pflegeversicherung (Teilkosten-

prinzip) zu Lasten der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen geht. Pflegebedürftige im 

ländlichen Raum wären damit aufgrund der von ihnen zu tragenden Wegekostenzuschläge 

besonders benachteiligt.  

Um eine finanzielle Benachteiligung von Pflegebedürftigen im ländlichen Raum auszuschlie-

ßen, müssten im Gegenzug die Länder stärker in die Verantwortung zur Steuerung der Pfle-

geinfrastruktur genommen werden. Nach § 9 SGB XI sind die Länder verantwortlich für die 

Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegeri-

schen Versorgungsstruktur. Den Ländern ist hierzu die Kompetenz übertragen, das Nähere 

zur Planung und Förderung der Pflegeeinrichtungen durch Landesrecht zu bestimmen. Inso-
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fern kann im Zusammenhang mit der beabsichtigten Neuregelung eine stärkere regionale 

Förderung der ambulanten Pflegedienste im ländlichen Raum in Betracht kommen. 

Letztlich ist anzuzweifeln, ob eine bessere Honorierung  von Wegezeiten im ländlichen Raum 

tatsächlich zu einer Verbesserung der ländlichen Versorgung beitragen kann.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 18 

§ 106a – Mitteilungspflichten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung zur Vereinheitlichung mit einer EU-

Verordnung und entsprechenden Folgeänderungen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19 

§ 111 – Risikoausgleich 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die die finanzielle Beteiligung der privaten Pflege-

Pflichtversicherung sicherstellt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Folgeänderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 113b – Qualitätsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beabsichtigte Neuregelung stellt klar, dass die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI die 

zum Abschluss der Vereinbarung mit dem Bundesversicherungsamt nach § 8 Absatz 5 (neu) 

SGB XI notwendigen Entscheidungen durch den Qualitätsausschuss treffen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Änderungen werden begrüßt. Es handelt sich um klarstellende Folgeänderungen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 21 

§ 133 – Rechtsform und Vertretung in gerichtlichen Verfahren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ergänzende Klarstellung der Zuständigkeit des Bundesversicherungsamtes als die prozess-

führende Behörde für gerichtliche Verfahren des Pflegevorsorgefonds. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderungen ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 22 

§ 146 Abs. 1 - Übergangs- und Überleitungsregelung zur Beratung nach § 37 Absatz 3 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Solange die Vergütungssätze noch nicht nach dem ab 01.01.2019 geltenden Verfahren ver-

einbart oder durch die Landesverbände der Pflegekassen festgelegt wurden, sollen für die je-

weilige beratenden Stelle die Vergütungssätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI in der am 31.12.2018 

geltenden Fassung weiter gelten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Überleitungsregelung ist sachgerecht, denn sie stellt sicher, dass in der Übergangsphase 

bis zur Vereinbarung von Vergütungssätzen nach § 37 Abs. 3 SGB XI oder deren Festlegung 

durch die Landesverbände der Pflegekassen kein vergütungsloser Zustand eintritt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 22 

§ 146 Abs. 2 - Übergangs- und Überleitungsregelung zur Beratung nach § 37 Absatz 3 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung soll sicherstellen, dass stationäre Pflegeeinrichtungen, die nach dem bis 

31.12.2018 geltenden Recht Beratungsbesuche durchgeführt haben, diese Beratungen auch 

künftig durchführen können. Sie gelten als anerkannte Beratungsstellen nach § 37 Abs. 7 de-

ren Vergütungssätze nach dem neuen § 37 Abs. 3 Satz 7 durch die Landesverbände der Pfle-

gekassen festgelegt werden.     

 

B) Stellungnahme 

Die Überleitungsregelung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

§ 2b (neu) - Definition der Station am Krankenhausstandort; mit Folgeänderungen in § 301 

Abs. 1 SGB V und § 21 Abs. 2 KHEntgG sowie Neufassung des § 137i SGB V mit Folgeänderung in 

§ 21 Abs. 4 S.2 KHEntgG 

 

A) Begründung 

Die Koalitionspartner beabsichtigen, Pflegepersonaluntergrenzen für alle bettenführenden 

Abteilungen einzuführen. Die Selbstverwaltungspartner haben intensiv an dem Auftrag des 

§ 137i SGB V gearbeitet, um Pflegepersonaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche festzu-

legen. Hierbei zeigten sich erhebliche Schwierigkeiten aufgrund bestehender Daten- und Ge-

setzeslücken. Daher sollte das Vorhaben der Koalitionspartner bereits jetzt umgesetzt wer-

den und mit dieser Änderung die notwendigen Nachjustierungen vollzogen werden. 

Da es keine verlässlichen Studien zur Pflegepersonalausstattung und Ergebnisqualität in der 

Krankenhausversorgung in Deutschland gibt, ist man bei der Normierung von Pflegeperso-

naluntergrenzen gezwungen, die Pflegepersonalausstattung und die Pflegeaufwände in einer 

ausreichenden Zahl von Krankenhäusern zu erheben. Um dies für alle bettenführenden Abtei-

lungen eines Krankenhauses vorzunehmen, ist ein Zeitrahmen von zwei Jahren erforderlich. 

Auf diese Weise könnte auch die Datengrundlage für die bisher nach § 137i SGB V zu normie-

renden Pflegepersonaluntergrenzen für die pflegesensitiven Bereiche verbessert werden. 

§ 137i Abs. 4 SGB V sieht vor, dass Personalverlagerungseffekte durch die Pflegepersonalun-

tergrenzen in pflegesensitiven Bereichen zu vermeiden sind. Dieses Ansinnen ist regulato-

risch nur in den Griff zu bekommen, wenn Pflegepersonalunteruntergrenzen für alle betten-

führenden Abteilungen normiert werden. Darüber hinaus sollte in § 137i SGB V verankert 

werden, dass die Pflegepersonaluntergrenzen risikoadjustiert festzulegen sind. Pflegeperso-

naluntergrenzen festzulegen, ohne den unterschiedlichen Pflegeaufwänden von Patienten-

gruppen in den Krankenhäusern Rechnung zu tragen, führt zu falsch niedrigen und damit 

patientengefährdenden Untergrenzen in Krankenhäusern, die besonders pflegeaufwendige 

Patienten versorgen. 

Die vielleicht größte regulatorische Herausforderung besteht darin festzulegen, für welche 

Organisationseinheit die Pflegepersonaluntergrenzen gelten sollen. Pflegepersonal wird stati-

onsbezogen geplant. Eine Normierung dessen, was eine Station ist, kennt das Gesetz bislang 

nicht. Ein entsprechender Normierungsauftrag sollte daher umgehend im KHG verankert wer-
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den. Dabei ist sicherzustellen, dass das InEK im Rahmen der Datenübermittlung nach § 21 

KHEntgG eindeutige Informationen über die Anzahl der Stationen eines Krankenhausstand-

orts und die jeweilige Fachabteilungszuordnung erhält. Analog dazu ist die Datenübermitt-

lung nach § 301 SGB V anzupassen. Nur so wird es möglich, dem Pflegeaufwand der Patien-

ten die tatsächliche Pflegepersonalausstattung gegenüberzustellen. 

§ 21 Abs. 4 S. 2 KHEntgG sieht eine gesonderte Übermittlung der Krankenhausdaten zur 

Pflegepersonalausstattung nach § 21 Abs. 2 Nr. 1e KHEntgG für das erste Halbjahr 2018 vor, 

die die Selbstverwaltungspartner auf Basis eines Konzepts des InEK zu vereinbaren haben. 

Diese Daten haben die Krankenhäuser zudem im Rahmen der regulären Datenübermittlung 

nach § 21 Abs. 1 KHEntgG für das gesamte Datenjahr 2018 bis zum 30.03.2019 zu übermit-

teln. Aufgrund des sich daraus ergebenden voraussichtlich geringen zusätzlichen Informati-

onsgewinns der gesonderten Datenübermittlung für das erste Halbjahr 2018 sollte die Rege-

lung des § 21 Abs. 4 S. 2 KHEntgG angepasst und der gesetzliche Auftrag für die Halbjahres-

datenübermittlung 2018 gestrichen werden. Demnach hat die Übermittlung der Daten nach § 

21 Abs. 2 Nr. 1e KHEntgG erstmals für das gesamte Datenjahr 2018 zu erfolgen.  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Konsequenzen es geben wird, wenn ein Kranken-

haus eine Pflegepersonaluntergrenze unterschreitet. Abschläge können nicht die alleinige Lö-

sung sein, um das Qualitätsniveau der Versorgung zu erhöhen. Vielmehr sollten mit weniger 

Personal nicht die gleichen Mengen an pflegebedürftigen Patienten im Krankenhaus versorgt 

werden. Es geht also um wirksame Maßnahmen, Leistungsmengen zu reduzieren, wenn nicht 

genügend Pflegepersonal vorhanden ist. 

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 2b KHG (neu) 

Nach § 2a KHG wird der folgende § 2b eingefügt: 

„§ 2b 

Definition der Station am Krankenhausstandort 

(1) Der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren im Be-

nehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung bis zum 30. Juni 2019 eine bun-

deseinheitliche Definition, die die Kriterien für eine Station an einem Krankenhausstandort 

festlegt. Sie haben sicherzustellen, dass diese Definition eine eindeutige Abgrenzung der Sta-

tion in Bezug auf die Einheiten Krankenhaus, Standort und Fachabteilung insbesondere in or-

ganisatorischer, räumlicher, medizinischer, pflegerischer und rechtlicher Hinsicht ermöglicht. 

Die Definition soll insbesondere zum Zwecke der Qualitätssicherung - einschließlich des 
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Nachweises von personalbezogenen Strukturanforderungen - geeignet sein. Die Definition ist 

für den GKV-Spitzenverband, die Unternehmen der privaten Krankenversicherung, die Deut-

sche Krankenhausgesellschaft und deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie für die Leis-

tungserbringer verbindlich. 

(2) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht zu-

stande, legt die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 innerhalb von sechs Wochen auf Antrag ei-

ner Vertragspartei die Kriterien für eine Station an einem Krankenhausstandort fest.“ 

Folgeänderung in § 301 Abs. 1 S. 1 SGB V 

§ 301 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V wird wie folgt neu gefasst: 

„5. Tag, Uhrzeit und die Kennzeichen nach § 293 Absatz 6 der aufnehmenden Fachabteilung, 

bei Verlegung die der weiterbehandelnden Fachabteilungen sowie ab dem 1. Januar 2020 

Tag, Uhrzeit und die Bezeichnung der aufnehmenden Station gemäß § 2b Absatz 1 des Kran-

kenhausfinanzierungsgesetzes und bei Verlegung die weiterbehandelnden Stationen gemäß 

§ 2b Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes.“ 

Folgeänderung in § 21 Abs. 2 Nr. 2 Lit. e) KHEntgG 

§ 21 Abs. 2 Nr. 2 Lit. e) KHEntgG wird wie folgt ergänzt: 

„[…] 

2. je Krankenhausfall einen Datensatz mit folgenden Leistungsdaten 

[…] 

e) Aufnahmedatum, Aufnahmegrund und -anlass, aufnehmende Fachabteilung, aufnehmende 

Station, bei Verlegung die der weiter behandelnden Fachabteilungen, bei Verlegung die der 

weiter behandelnden Stationen, Entlassungs- oder Verlegungsdatum, Entlassungs- oder Ver-

legungsgrund, bei Kindern bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres außerdem das Auf-

nahmegewicht in Gramm, […]“ 

Neufassung des § 137i SGB V 

Der § 137i SGB V wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

vereinbaren im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung mit Wirkung 

zum 1. Januar 2021 verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen mit Wirkung für alle gemäß 

§ 108 zugelassenen Krankenhäuser. Für die Ermittlung der Pflegepersonaluntergrenzen für 

alle Stationen aller bettenführenden Abteilungen an einem Krankenhausstandort sind alle Pa-

tientinnen und Patienten entsprechend ihres Pflegeaufwandes zu berücksichtigen. Die Min-

destvorgaben zur Personalausstattung nach § 136a Absatz 2 Satz 2 bleiben unberührt. Be-
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setzungen an Wochenenden und Feiertagen sowie im Nachtdienst sind gesondert zu berück-

sichtigen. Die Vertragsparteien nach Satz 1 bestimmen notwendige Ausnahmetatbestände 

und Übergangsregelungen sowie die Anforderungen an deren Nachweis. Für den Fall der 

Nichteinhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen bestimmen die Vertragsparteien nach Satz 1 

mit Wirkung für die Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes insbesonde-

re die Höhe und die nähere Ausgestaltung von Vergütungsabschlägen sowie Regelungen zur 

Leistungsmengenreduktion. Kommt eine Vereinbarung über die Vergütungsabschläge und die 

Leistungsmengenreduktionen nach Satz 6 bis zum 30. Juni 2020 nicht zustande, trifft die 

Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf Antrag einer 

Vertragspartei nach Satz 1 innerhalb von sechs Wochen die ausstehenden Entscheidungen. 

(2) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande, 

erlässt das Bundesministerium für Gesundheit nach Fristablauf die Vorgaben nach Absatz 1 

Sätze 1 bis 4 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. Das Bundesminis-

terium für Gesundheit kann insbesondere das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus 

mit Auswertungen beauftragen. Wird das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus be-

auftragt, sind die notwendigen Aufwendungen des Instituts aus dem Zuschlag nach § 17b 

Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu finanzieren. 

(3) Für die Jahre ab 2021 haben die Krankenhäuser gegenüber den Vertragsparteien nach Ab-

satz 1 Satz 1 unter Einbindung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus und ge-

genüber den Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes den Erfüllungsgrad 

der Einhaltung einer jeden Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 oder Absatz 2, diffe-

renziert nach Personalgruppen und Berufsbezeichnungen und unter Berücksichtigung der 

Pflegeaufwände der Patienten, nachzuweisen. Zu diesem Zweck vereinbaren die Vertragspar-

teien nach Absatz 1 Satz 1 bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung für die Vertragsparteien nach 

§ 11 des Krankenhausentgeltgesetzes die nähere Ausgestaltung der Nachweise. Die Kran-

kenhäuser übermitteln die Nachweise vierteljährlich für das jeweils vorangegangene Quartal, 

erstmals für das 1. Quartal 2021 zum 30. April 2021. Der Erfüllungsgrad der Einhaltung der 

Vorgaben nach Absatz 1 oder Absatz 2, differenziert nach Personalgruppen und Berufsbe-

zeichnungen, ist in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser nach § 136b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 darzustellen. Kommt eine Vereinbarung über die nähere Ausgestaltung der Nach-

weise nach Satz 2 nicht zustande, trifft die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Kranken-

hausfinanzierungsgesetzes auf Antrag einer Vertragspartei nach Satz 1 innerhalb von sechs 

Wochen die ausstehenden Entscheidungen. 

(4) Hält ein Krankenhaus die nach Absatz 1 oder Absatz 2 festgelegten verbindlichen Pflege-

personaluntergrenzen nicht ein, ohne dass ein nach Absatz 1 Satz 5 oder Absatz 2 bestimm-

ter Ausnahmetatbestand vorliegt, sind durch die Vertragsparteien nach § 11 des Kranken-
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hausentgeltgesetzes ein nach Absatz 1 Satz 6 bestimmter Vergütungsabschlag und Leis-

tungsmengenreduktionen zu vereinbaren. 

(5) Die Vertragsparteien nach Absatz 1 Satz 1 legen dem Deutschen Bundestag über das Bun-

desministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2024 einen wissenschaftlich evaluier-

ten Bericht über die Auswirkungen der festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen in allen bet-

tenführenden Abteilungen in Krankenhäusern vor.“ 

Folgeänderung in § 21 Abs. 4 S. 2 KHEntgG 

§ 21 Abs. 4 S. 2 KHEntgG wird wie folgt umformuliert: 

„Näheres zu den Daten nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e sowie zu deren Übermittlung, 

die erstmals für das gesamte Kalenderjahr 2018 zu erfolgen hat, ist auf der Grundlage eines 

Konzepts des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus zu vereinbaren.“ 
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Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nr. 1 

§ 12a (neu) - Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab dem 

Jahr 2019; mit Folgeänderungen in § 2 KHG, § 293 Abs. 6 SGB V und § 301 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 

SGB V 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Um sicherzustellen, dass eine bundesweite Finanzierung von Strukturveränderungen auch mit 

einer bundeseinheitlichen Erfassung von Krankenhausstrukturen einhergeht, ist das Stand-

ortverzeichnis um die Dimension „Fachabteilung“ zu erweitern. Voraussetzung ist die bun-

deseinheitliche und verbindliche Definition des Begriffs. Nur so ist es möglich, sinnvoll zu 

prüfen, ob im Zuge eines Konzentrationsvorhabens eine Abteilung vollständig umgewandelt 

wird oder zielführende integrierte Notfallstrukturen finanziert werden. Darüber hinaus lassen 

sich damit auch verbindliche Personalvorgaben einheitlich definierten Organisationseinheiten 

zuordnen. Das heißt mit der Definition wird eine notwendige Voraussetzung für die Weiter-

entwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen geschaffen.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 2 - Begriffsbestimmungen 

In § 2 KHG wird nach Nummer 1a folgende Nummer 1b eingefügt:  

„1b. Fachabteilung 

Eine Fachabteilung liegt vor, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) es handelt sich um eine fachlich unabhängige, räumlich abgegrenzte und organisatorisch 

eigenständige Organisationseinheit am Standort eines Krankenhauses oder dessen Am-

bulanz, 

b) in der Organisationseinheit nach a) beträgt der Anteil der in Indikatoren-DRGs (OPS für 

Intensivmedizin) eingruppierten Fälle mindestens 40 Prozent der Gesamtfallzahl dieser 

Organisationseinheit, 
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c) angestellte Ärzte des Krankenhauses sind der Fachabteilung zugeordnet und haben die 

dem zugrundeliegenden Fachgebiet oder den zugrundeliegenden Fachgebieten entspre-

chenden Qualifikationsnachweise der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärzte-

kammer; ein angestellter Facharzt des Krankenhauses mit den entsprechenden Qualifika-

tionsnachweisen ist jederzeit (24 Stunden an 7 Tagen pro Woche) innerhalb von maximal 

30 Minuten am Patienten verfügbar, 

d) das Krankenhaus hat einen entsprechenden Versorgungsauftrag für die Fachabteilung, 

sofern der Krankenhausplan des jeweiligen Landes oder ein Versorgungsvertrag nach 

§ 109 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch dies vorsieht, und 

e) die Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 haben in der Budgetvereinbarung einen Fachab-

teilungsschlüssel gemäß Anlage 2 der Vereinbarung zur Datenübermittlung gemäß § 301 

Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vereinbart. Dieser Fachabteilungsschlüssel 

leitet sich aus den Fachgebieten der bundesweit gültigen Musterweiterbildungsordnung 

ab.“ 

Folgeänderung in § 293 Abs. 6 SGB V 

In § 293 Abs. 6 S. 1 SGB V werden am Ende ein Semikolon und die folgenden Wörter einge-

fügt: 

„[…]; das Verzeichnis enthält bezogen auf die Standorte des Krankenhauses oder dessen Am-

bulanzen auch alle Fachabteilungen nach § 2 Nummer 1b des Krankenhausfinanzierungsge-

setzes.“ 

In § 293 Abs. 6 S. 10 SGB V werden am Ende ein Semikolon und die folgenden Wörter einge-

fügt: 

„[…]; das Nähere zu Satz 1 zweiter Halbsatz ist bis zum 30. Juni 2019 zu vereinbaren“ 

Folgeänderung in § 301 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V 

In § 301 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V werden die Wörter „die Bezeichnung“ durch die Wörter „Tag, 

Uhrzeit und die Kennzeichen nach § 293 Absatz 6“ ersetzt. 

Folgeänderung: 

Zur Umsetzung der Fachabteilungsdefinition beauftragt der Gesetzgeber den GKV-Spitzen-

verband und die DKG mit der bundeseinheitlichen Vereinbarung der Indikatoren-DRGs und 

OPS für die Intensivmedizin (analog zu den Abstimmungen zu den Pflegepersonaluntergren-

zen gemäß § 137i SGB V). 
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Zu Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

§§ 3, 9 und 18 - Psych-PV-Umsetzung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem PsychVVG sollte eine verbesserte Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV bis Ende 

2019 erreicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind noch 2018 Änderungen an den ge-

setzlichen Rahmenbedingungen zum Nachweis und der zweckentsprechenden Mittelverwen-

dung notwendig. 

Fehlende Transparenz zur Umsetzung der Psych-PV 

Trotz der neuen Nachweispflicht, haben bis Ende Mai 2018 lediglich 43,7 % der meldepflich-

tigen Krankenhäuser die tatsächliche Stellenbesetzung und die zweckentsprechende Mittel-

verwendung für das Jahr 2017 nachgewiesen. Ohne wirksame Konsequenzen bei Nichtliefe-

rung wird noch nicht einmal das Ziel einer hinreichenden Transparenz über Stand der Umset-

zung erreichbar sein. Die DKG hat in der Psych-Personalnachweis-Vereinbarung die Festle-

gung von Konsequenzen grundsätzlich abgelehnt. Es bedarf daher einer wirksamen gesetzli-

chen Regelung. 

Mehr therapeutisches Personal durch zweckentsprechende Mittelverwendung  

Für eine verbesserte Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV hat der Gesetzgeber die Kran-

kenkassen verpflichtet für die Jahre 2017 bis 2019 zusätzliche Stellen bis zur Höhe der 

Psych-PV-Vorgaben budgeterhöhend zu finanzieren. Die Nachfinanzierung hat auch dann zu 

erfolgen, wenn die fehlenden Stellen im Bezugsjahr 2016 bereits im damaligen Gesamtbetrag 

finanziert waren, aber vom Krankenhaus für andere Zwecke verwendet wurden. Aktuelle 

Schiedsstellenentscheidungen bestätigen die vorsätzliche zweckwidrige Mittelverwendung für 

anderweitige Personalbewirtschaftungszwecke und verpflichten die Krankenkassen die glei-

chen Stellen nochmals zu finanzieren. Die Zielstellung des Gesetzgebers, mit dem Verzicht 

auf eine Rückzahlungsverpflichtung im § 18 Abs. 3 S. 3 BPflV eine rückwirkende Sanktionie-

rung zu vermeiden, ist nachvollziehbar. Der gleichzeitige Verzicht auf eine Absenkung des 

Gesamtbetrages führt nun aber zur doppelten Finanzierung der Stellen. Der Ausschluss der 

Absenkung des Gesamtbetrages ist zu streichen. 
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Außerdem ist mit einer gesetzlichen Klarstellung sicherzustellen, dass die im Gesamtbetrag 

zur Umsetzung von Personalvorgaben vereinbarten Mittel zurückzuzahlen sind, wenn sie 

nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Nur so kann erreicht werden, dass Krankenhäu-

ser die Personalmittel in den Jahren 2018 und 2019 auch wirklich für therapeutisches Perso-

nal verwenden und diese nicht konsequenzenlos für Investitionen, Querfinanzierung und Ge-

winne zweckentfremden können.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 18 Abs. 2 Satz 7 BPflV wird angefügt: 

„Übermittelt das Krankenhaus die Nachweise nach den Sätzen 2 und 3 nicht bis spätestens 

31.05. jeden Jahres für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr, erfolgt ab 01.06. bis zum 

Eingang des Nachweises bei den anderen Vertragsparteien nach § 11 und dem Institut für 

das Entgeltsystem im Krankenhaus, ein Abschlag wegen Nichteinhaltung der Nachweisver-

pflichtung in Höhe von 150 Euro für jeden Berechnungstag. Näheres zur Umsetzung ist in der 

Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 festzulegen“. 

§ 18 Abs. 3 S. 3 und 4 BPflV ist wie folgt zu fassen: 

„3Eine Rückzahlung von Mitteln und eine Absenkung des Gesamtbetrags ist für die Jahre 2017 

bis 2019 nicht vorzunehmen, wenn das Krankenhaus nachweist, dass die im Gesamtbetrag 

vereinbarten Mittel für Personal vollständig für die Finanzierung von Personal verwendet wur-

den. 4Wurden Personalmittel abweichend von Satz 3 nicht zweckentsprechend verwendet, ist 

§ 3 Absatz 3 Satz 8 entsprechend anzuwenden.“ 

§ 3 Abs. 3 S. 8 BPflV ist wie folgt zu fassen: 

„Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine vereinbarte 

Stellenbesetzung nicht vorgenommen wurde, haben die Vertragsparteien zu vereinbaren, in-

wieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist; nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind 

zurückzuzahlen.“ 
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Zu Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 136c - Festlegung der Qualitätskriterien für die Ausweisung von Zentren durch den Gemeinsa-

men Bundesausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die von der Bundesschiedsstelle am 08.12.2016 festgesetzte Zentrumsvereinbarung und ihre 

Anlage werden von den Beteiligten unterschiedlich interpretiert, da die Anlage zwar Versor-

gungsbereiche ausweist, in denen es Zentren mit besonderen Aufgaben geben kann, jedoch 

offenlässt, welche Qualitätskriterien Zentren für die Übernahme besonderer Aufgaben qualif i-

zieren. Diese Frage wird nun in jedem Land separat und äußerst kontrovers diskutiert, was 

dazu geführt hat, dass in diesem Jahr keine Zentrumszuschläge auf Basis der neuen Regelung 

gezahlt wurden. Damit konnte dem Willen des Gesetzgebers offensichtlich nicht entsprochen 

werden. Der GKV-Spitzenverband hatte die Zentrumsvereinbarung aus den zuvor genannten 

Gründen bereits zum 31.12.2017 gekündigt und zu Neuverhandlungen aufgefordert. Die 

Verhandlungen auf Bundesebene sind im Juli 2018 jedoch erneut gescheitert. 

Der G-BA hat bereits in der letzten Legislaturperiode neue Aufgaben erhalten, die die Kran-

kenhausplanung tangieren. Beispielsweise wurden Vorgaben zu Sicherstellungszuschlägen 

und zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im G-BA beraten 

und beschlossen. Daher ist es folgerichtig auch die Zentrumsversorgung durch bundesein-

heitliche Rahmenvorgaben zu flankieren, um den Grundsatz des DRG-Systems „Gleicher Preis 

für gleiche Leistung“ umzusetzen. Im Koalitionsvertrag ist dies bereits angelegt, so sollen die 

für die Ausweisung der Zentren notwendigen Instrumente der Qualitätssicherung weiterent-

wickelt werden.  

Zur Beschleunigung der Beratungen im G-BA sollte bereits eine Auswahl der relevantesten, 

durch die Bundesschiedsstelle in der Anlage zur Zentrumsvereinbarung festgelegten Zentren, 

in den Regelungstext in § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 KHEntgG integriert werden. 

 

B) Änderungsvorschlag  

In § 136c SGB V wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 eingefügt: 

„(5) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 31. Dezember 2019 Qualitätskri-

terien für Zentren und Schwerpunkte gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Kranken-

hausentgeltgesetzes. 2Er hat insbesondere Vorgaben zu beschließen 

1. zur Art und Anzahl von Fachabteilungen und interdisziplinären Behandlungsteams, 

2. zu außergewöhnlichen technischen und personellen Voraussetzungen, 
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3. zu Mindestfallzahlen, 

4. zum überörtlichen und krankenhausübergreifenden Versorgungsgebiet sowie 

5. zur Kooperation mit ambulanten Schwerpunktpraxen. 

3Bei Eignung sind auch Zertifikate und Qualitätssiegel zu berücksichtigen. 4Der Gemeinsame 

Bundesausschuss kann über die in § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Krankenhausentgeltge-

setzes genannten Zentren und Schwerpunkte hinaus weitere Versorgungsbereiche festlegen, 

in denen es besondere Leistungen gibt, und Qualitätskriterien für Zentren in diesen Versor-

gungsbereichen festlegen. 5Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in dem Beschluss auch 

das Nähere über die Prüfung der Einhaltung der Qualitätskriterien durch die zuständige Lan-

desbehörde und die Krankenkassen fest. 6Den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften 

ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 7Die Stellungnahmen sind bei der Beschlussfas-

sung zu berücksichtigen.“ 

In den §§ 2, 4, 5, 9, 10 KHEntgG sowie § 17b KHG sind entsprechende Anpassungen vorzu-

nehmen und Verweise auf den neuen § 136c Abs. 5 SGB V zu ergänzen. 
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Zu Artikel 7 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und zu Artikel 11 (Änderung des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 293 Abs. 8 (neu) - Einführung eines Verzeichnisses über Pflegedienstbeschäftigte – mit Folge-

änderungen in § 302 Abs. 1 SGB V sowie § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 1 SGB XI  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Entsprechend den Verzeichnissen für Vertragsärzte nach § 293 Absatz 4 SGB V und für Kran-

kenhausärzte nach § 293 Absatz 7 SGB V soll auch ein bundesweites Verzeichnis für alle Be-

schäftigten von Pflegediensten, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 

SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 

SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI und/oder Beratungsein-

sätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI erbringen, geführt werden. Die das Verzeichnis führende Stelle 

vergibt für diese Beschäftigten personengebundene lebenslang gültige Pseudonyme (Beschäf-

tigtennummern). Die Beschäftigtennummern werden bei der Abrechnung von Pflegeleistun-

gen im Rahmen des Datenaustauschs nach § 302 SGB V und § 105 SGB XI verwendet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Abrechnung von ambulanten Pflegeleistungen (Leistungen der häuslichen Krankenpflege 

nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege 

nach § 39 SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI sowie Bera-

tungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI) im Rahmen des Datenaustausches zwischen Pflege-

diensten und Krankenkassen bzw. Pflegekassen erfolgt bislang durch die elektronische 

Übermittlung festgelegter Abrechnungsdaten und die ergänzende postalische Übersendung 

papiergebundener Leistungsnachweise. Auf den Leistungsnachweisen wird jede erbrachte 

und abzurechnende Leistung in der ambulanten Pflege eindeutig einer bestimmten pflegebe-

dürftigen Person und einer bestimmten Pflegekraft bzw. einer bestimmten Mitarbeiterin/ ei-

nem bestimmten Mitarbeiter eines Pflegedienstes (nachfolgend Pflegekraft genannt) zuge-

ordnet. Der Leistungsnachweis wird demnach von der pflegebedürftigen Person und der je-

weiligen Pflegekraft unterschrieben. Die Pflegekraft verwendet hierbei bislang in der Regel ein 

ihr zuordenbares Handzeichen/ Unterschriftenkürzel. Dementsprechend hat derzeit jeder 

Pflegedienst eine stets zu aktualisierende Handzeichenliste zu führen und den Krankenkas-

sen bzw. Pflegekassen zur Verfügung zu stellen. Den Krankenkassen und Pflegekassen ist es 

bislang nur anhand dieser Handzeichenliste möglich, die für die erbrachte Leistung erforder-

liche Qualifikation der Pflegekraft zu überprüfen. 

GKV-Spitzenverband und die Verbände der ambulanten Pflegeeinrichtungen haben sich – ins-

besondere vor dem Hintergrund einer zukünftigen Erstellung elektronischer Leistungsnach-
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weise - darauf verständigt, für jede Pflegekraft ein Pseudonym (Beschäftigtennummer) einzu-

führen und bei der Abrechnung in den Abrechnungsunterlagen zu verwenden. Die Beschäf-

tigtennummer soll zum einen das bislang u. a. auf den Leistungsnachweisen verwendete 

Handzeichen der Pflegekraft ersetzen. Zum anderen soll sie Bestandteil des entsprechenden 

an die Krankenkassen bzw. Pflegekassen zu übermittelnden Abrechnungsdatensatzes sein. 

Mit dem Pseudonym (Beschäftigtennummer) wird es möglich sein, die Pflegekraft mit ihrer 

jeweiligen Qualifikation zu identifizieren, welche die abzurechnende Leistung erbracht hat. In 

dieser Funktion muss das Pseudonym eindeutig sein. Es soll personengebunden bundesweit 

vergeben werden und lebenslang seine Gültigkeit behalten, vergleichbar mit der lebenslangen 

Arztnummer gemäß § 293 Absatz 4 SGB V bzw. der Arztnummer für Krankenhausärzte nach 

§ 293 Absatz 7 SGB V. Die Vertragsärzte im ambulanten Bereich erhalten seit dem Jahr 2008 

von der zuständigen Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung über die Kassen(zahn)ärztliche Bun-

desvereinigung die lebenslange, personengebundene Arztnummer, kurz LANR. Ab dem 

01.01.2019 müssen auch alle in den nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern und 

ihren Ambulanzen tätigen Ärzte in den gesetzlich bestimmten Fällen eine Arztnummer ge-

mäß § 293 Absatz 7 SGB V verwenden und nutzen. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfah-

ren zur Beauftragung einer Stelle, die das bundesweite Verzeichnis aller in den Krankenhäu-

sern und ihren Ambulanzen tätigen Ärzten führen wird.  

Dementsprechend soll auch ein Verzeichnis über alle in den Pflegediensten Beschäftigte ge-

führt werden, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pfle-

gesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Leistungen zur 

Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI sowie Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 

SGB XI erbringen. Die das Verzeichnis führende Stelle soll für die Beschäftigten personenge-

bundene lebenslang gültige Pseudonyme (Beschäftigtennummern) vergeben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 293 SGB V wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch in seiner Eigenschaft als Spitzenverband 

Bund der Pflegekassen, beauftragt im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen 

von Pflegediensten nach diesem Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene 

sowie mit den Vereinigungen der Träger der nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pfle-

gedienste auf Bundesebene eine unabhängige Stelle, die ein bundesweites Verzeichnis aller in 

Pflegediensten Beschäftigten, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach §  7 oder 

Leistungen nach §§ 36, 39, 45a oder 37 Absatz 3 Elftes Buch erbringen, führt. Für eine das 

Verzeichnis führende Stelle, die nicht zu den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ge-
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hört, gilt § 35 des Ersten Buches entsprechend. Das Verzeichnis enthält für alle Beschäftigten 

nach Satz 1 folgende Angaben: 

1. Beschäftigtennummer (unverschlüsselt), 

2. Geschlecht der beschäftigten Person, 

3. Vorname und Name der beschäftigten Person, 

4. Geburtsdatum der beschäftigten Person, 

5. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Ausbildungen, 

6. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Weiterbildungen, 

7. Bezeichnung und Datum sonstiger abgeschlossener Qualifizierungsmaßnahmen 

8. Kennzeichen des Arbeitgebers (Träger des Pflegedienstes) nach Absatz 1,  

9. Kennzeichen des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächli-

cher Einsatzort) nach Absatz 1 oder ersatzweise Anschrift des Pflegedienstes, in dem 

die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort), 

10. Beginn und Ende der Beschäftigung bei dem Träger des Pflegedienstes nach Num-

mer 8, 

11. Beginn und Ende der Tätigkeit im Pflegedienst (tatsächlicher Einsatzort) nach Num-

mer 9 und 

12. Beginn und Ende der Gültigkeit der Beschäftigtennummer nach Nummer 1. 

Die Beschäftigtennummer nach Satz 3 Nummer 1 folgt in ihrer Struktur der Arztnummer nach 

Absatz 4 Satz 2 Nummer 1. Die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach 

§ 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelassenen 

Pflegedienste sind verpflichtet, der das Verzeichnis führenden Stelle auf Anforderung die für 

den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen Daten sowie Verände-

rungen dieser Daten auch ohne Anforderung zu übermitteln. Die Kosten zur Führung des 

Verzeichnisses trägt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen; die Hälfte der Kosten wird 

aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung finanziert. Der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen stellt seinen Mitgliedern das Verzeichnis zur Erfüllung ihrer gesetz-

lichen Aufgaben nach diesem Buch und nach dem Elften Buch in aktualisierter Form zur Ver-

fügung; für andere Zwecke darf der Spitzenverband Bund der Krankenkassen das Verzeichnis 

nicht verwenden. Die Pflegedienste sowie die Krankenkassen und Pflegekassen verwenden 

und nutzen die im Verzeichnis enthaltenen Angaben spätestens ab 1. Januar 2022 in den ge-

setzlich bestimmten Fällen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart im Ein-

vernehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten nach diesem 

Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene sowie mit den Vereinigungen der 

Träger der nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflegedienste auf Bundesebene bis zum 

31. Dezember 2019 das Nähere zu dem Verzeichnis nach Satz 1, insbesondere 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 05.10.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des Pflegepersonals (Bundestagsdrucksache 19/4453)  

Seite 192 von 196 

1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses, 

2. die Art, den Abgleich und den Aufbau der im Verzeichnis enthaltenen Angaben,  

3. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe der Beschäftigtennummer 

nach Satz 3 Nummer 1 sowie die Verarbeitung der Einträge nach Satz 3 Nummer 2 bis 

12, 

4. die geeigneten Abstände einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren zur Lö-

schung von Einträgen und 

5. die Anforderungen an die Verwendung der im Verzeichnis enthaltenen Angaben. 

Die Vereinbarung nach Satz 9 ist für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie des-

sen Mitglieder und für die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a 

Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflege-

dienste verbindlich. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 9 ganz oder teilweise nicht zustan-

de, wird ihr Inhalt durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach Anhörung der Beteiligten festgelegt.“  

 

Als Folgeänderung ist § 302 Absatz 1 Satz 2 SGB V wie folgt zu ergänzen: 

„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 ist zusätzlich 

zu den Angaben nach Satz 1 die Zeit der Leistungserbringung und spätestens ab 1. Januar 

2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 Nummer 1 der Person an-

zugeben, die die Leistung erbracht hat.“ 

 

Als Folgeänderung ist § 103 SGB XI Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

„§ 293 Absatz 2, und 3 und 8 des Fünften Buches gilt entsprechend.“ 

 

Als Folgeänderung ist § 105 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen: 

„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und 

Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung aufzuzeichnen sowie 

spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 

Nummer 1 des Fünften Buches der Person anzugeben, die die Leistung erbracht hat,“ 
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Zu Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 17a (neu) 

§ 105 – Abrechnung pflegerischer Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Abrechnung von pflegerischen Leistungen nach § 105 SGB XI ist gesetzlich zu regeln, 

dass in den Abrechnungsunterlagen für den Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen der 

Beginn und das Ende der Leistungserbringung in Echtzeit anzugeben ist, unabhängig davon, 

ob eine Zeitvergütung vorliegt oder nicht. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung hat bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Ent-

wurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 

weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz - PSG II) gefordert (vgl. BT-Drs. 

18/6182, Seite 9) und in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Stär-

kung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflege-

stärkungsgesetz - PSG II) bekräftigt (vgl. BT-Drs. 18/9959, Seite 16). Dabei ist zur Vermei-

dung von Missverständnissen darauf hinzuweisen, dass bei Erbringung unterschiedlicher 

Leistungen innerhalb eines Pflegeeinsatzes die Anfangs- und Beendigungszeit des Pflegeein-

satzes und nicht die jeder einzelnen Leistung innerhalb des Pflegeeinsatzes anzugeben ist. 

Die „Einvernehmliche Festlegung über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie 

Einzelheiten des Datenaustausches gemäß § 105 Absatz 2 SGB XI“ regelt bereits, dass bei der 

Abrechnung von Zeitvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der Leistungser-

bringung anzugeben ist. Zur Abrechnung von Leistungskomplexvergütungen ist mit den 

Leistungserbringern die Angabe der Uhrzeit des Beginns der Leistungserbringung vereinbart. 

Technisch ist zwar im Datenaustauschverfahren hinterlegt, dass auch bei der Abrechnung von 

Leistungskomplexvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der Leistungserbrin-

gung eingegeben werden kann, aber nur, sofern die entsprechenden Vereinbarungen auf 

Landesebene getroffen worden sind. Aufgrund der Weigerung von Leistungserbringerorgani-

sationen, im Rahmen der Abrechnung die Angabe einsatzbezogener Anfangs- und Beendi-

gungszeiten zu vereinbaren, ist ein gesetzlicher Klarstellungsdarf unumgänglich, um 

Falschabrechnungen kassenseitig identifizieren zu können.  

Die einsatzbezogene Aufzeichnung der Anfangs- und Endzeiten ist in der ambulanten Pflege 

die unabdingbare Grundlage, um nachzuvollziehen, in welchem Umfang tatsächlich Pflege- 

und Betreuungsleistungen von einer Pflegekraft erbracht wurden. Nur wenn Beginn und Ende 
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der Leistungserbringung in Echtzeit fixiert werden, kann Leistungsmissbrauch oder Abrech-

nungsbetrug überhaupt gerichtsfest nachgewiesen werden. Diese Aufzeichnungspflicht ist 

zudem für die gezielte Überprüfung von Vertragsverstößen unabdingbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 105 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB XI wird wie folgt ergänzt: 

„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und 

Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung, im Bereich der ambulan-

ten Pflegesachleistungen einschließlich des Beginns und der Beendigung der Leistungserbrin-

gung in Echtzeit, aufzuzeichnen,“ 
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Zu Artikel 11 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19a (neu) 

§ 113a - Expertenstandard zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die gesetzlich vorgesehene Finanzierungszuordnung der Kosten, die im Zusammenhang mit 

der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards entstehen, ist an die Finanzie-

rungsregelung der Kosten für die wissenschaftlichen Aufträge, die der Qualitätsausschuss 

nach § 113b SGB XI zu vergeben hat, anzupassen. 

 

B) Stellungnahme  

Mit Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ist die Zuständigkeit für die Entschei-

dungen bei der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards auf den Qualitätsaus-

schuss nach § 113b SGB XI übergegangen. Auch die Aufgaben der Geschäftsstelle „Experten-

standards“ wurden von der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses übernommen; zuvor 

wurden diese Aufgaben durch den GKV-Spitzenverband wahrgenommen. 

Der Qualitätsausschuss entscheidet neben den Expertenstandards auch über die weiteren ge-

setzlich vorgesehenen Vereinbarungen im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsent-

wicklung in der ambulanten und stationären Pflege. Die Kosten für die wissenschaftlichen 

Aufträge, die der Qualitätsausschuss hierfür zu vergeben hat, werden aus den Mitteln des 

Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 Abs. 4 SGB XI finanziert. Lediglich die Kos-

ten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards, 

z. B. durch zu beauftragende Expertisen entstehen, gehen unverändert - ungeachtet des Zu-

ständigkeitswechsels – vor allem zu Lasten des GKV-Spitzenverbandes.  

Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet § 113a Abs. 4 SGB XI, nach der die Kosten für die 

Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards weiterhin als Verwaltungskosten gel-

ten, die vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen und anteilig von den privaten Versiche-

rungsunternehmen zu tragen sind. Inkonsequent ist hierbei jedoch nicht nur, dass alle weite-

ren Aufträge, die durch den Qualitätsausschuss vergeben werden, wie oben erwähnt aus den 

Mitteln des Ausgleichfonds finanziert werden. Sachlich nicht nachvollziehbar ist auch, dass 

einzelne Kostenbestandteile, die in Verbindung mit der Entwicklung und Aktualisierung von 

Expertenstandards stehen, wiederum doch durch Mittel des Ausgleichsfonds finanziert wer-

den. Dies betrifft zum einen die Kosten, die der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses bei 

der Unterstützung des Qualitätsausschusses, z. B. bei der Durchführung von Vergabeverfah-

ren, entstehen (§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI). Zum anderen werden auch die Kosten für eine 
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modellhafte Implementierung aus den Mitteln des Ausgleichsfonds beglichen. Dies regelt die 

Vorgabe der vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigten Verfahrensordnung zur 

Entwicklung von Expertenstandards nach § 113a Abs. 2 Satz 2 SGB XI unter 5.5: „Die model l-

hafte Implementierung wird aus Mitteln der Modellvorhaben zur Entwicklung qualitätsgesi-

cherter Versorgungsformen für Pflegebedürftige nach § 8 Abs. 3 SGB XI finanziert.“  

Da die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards - wie auch die wissenschaftli-

chen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI – zu den Aufgaben des Qualitätsausschusses und 

seiner Geschäftsstelle gehören, wäre es fachlich geboten und sachlich konsequent, sämtliche 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstan-

dards entstehen, auch aus den Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 

Abs. 4 SGB XI zu finanzieren. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI ist wie folgt zu fassen:  

„Die Finanzierung der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards einschließlich 

der modellhaften Implementierung erfolgt aus Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversiche-

rung nach § 8 Absatz 4“.  

Als Folgeänderung ist § 8 Abs. 4 Satz 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:  

„Aus den Mitteln nach Absatz 3 ist ebenfalls die Finanzierung der qualifizierten Geschäfts-

stelle nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Absatz 4 sowie 

der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards nach § 113a einschließlich deren 

modellhaften Implementierung sicherzustellen.“ 
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Stellungnahme zu den BT-Drucks. 19/4453 et al. 

Ausschuss für Gesundheit – Öffentliche Anhörung am 10.10.2018 – 
 

 

Non multa, sed multum. Und: Bei 34 Verbänden und Sachverständigen für 

180 min Anhörung habe ich statistisch knapp 5,3 min. Zeit, meine 

Expertise in die Diskussion einzubringen. Aus der Vielzahl der 

aufgeworfenen Fragen möchte ich mich daher allein auf einige kurze 

Bemerkungen konzentrieren:. Ich will etwas sagen zur kompletten 

Refinanzierung von zusätzlichen Pflegekräften und von 

Tariflohnerhöhungen in der Pflege sowie zum Pflegepersonalquotienten. 

 

I. Refinanzierung von zusätzlichen Pflegekräften 

 

Für die Krankenhäuser wird zukünftig jede zusätzliche und jede 

aufgestockte Stelle für Pflegekräfte finanziert. Solche 

Vollkostenerstattung in der Krankenhausfinanzierung gab es schon 

einmal: Am 11.21974 trat die erste BPflV in Kraft. § 17 Abs. 1 sah ein 

Gewinn- oder Verlustausgleich für den abgelaufenen Pflegesatzzeitraum 

vor. Die Krankenhauskosten stiegen infolge des stetig wachsenden 
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medizinischen Fortschritts, durch einen Anstieg der Fallzahlen und der 

steigenden Preise auch nach Einführung des KHG und der BPflV 

weiterhin an. Man hat davon Abstand genommen. Im Zuge der 

verschlechterten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch 

der Situation der Gesetzlichen Krankenversicherung begann der 

Gesetzgeber schon früh mit einer Kostendämpfungspolitik im 

Gesundheitswesen. Nun wird die Selbstkostenerstattung partiell weiter 

eingeführt. Dennoch ist das richtig: Es sollen Anreize für eine bessere 

Pflege gesetzt werden. Der, der die Pflege verbessert, soll hierdurch 

keinen finanziellen Nachteil haben.  Bemerkenswert aber ist, dass dies 

geschehen soll, unabhängig davon, wie gut die Pflege in der Einrichtung 

bislang war und wie umfangreich sie personell ausgestattet ist. Man 

finanziert ausgehend von einem status quo, nicht hin zu einem 

bestimmten status ad quem – etwa einem Faktor des 

Pflegepersonalquotienten. Das ist ein systematischer Bruch, der sich mir 

nicht so recht erschließt. Da man aber vor „zuviel Pflege“ wohl keine 

Angst haben muss, und es ohnehin schwer sein wird, Pflegekräfte zu 

finden, ist das eher ein Problem des systematisch denkenden Juristen als 

eines der Praxis.   

 

II. Refinanzierung von Tariflohnerhöhungen 

 

Problematischer erscheint die Refinanzierung von Tariflöhnen. Bereits ab 

dem Jahr 2018 sollen rückwirkend tariflich vereinbarte 

Entgeltsteigerungen für die Pflegekräfte von den Kostenträgern 

vollständig refinanziert werden. Retrospektiv kann das eine willkommene 

Entlastung der Einrichtungen sein, prospektiv beeinflusst dies das 

Gleichgewicht der Tarifvertragsparteien in der Verhandlung: Der 

Arbeitgeberverband weiß, dass er letztlich über fremder Leute Geld 

verhandelt. Egal wie hoch die Tariflohnerhöhung wird – sie wird ja 

komplett finanziert. Einen Anreiz, in der Verhandlung „gegenzuhalten“ 

gibt es nicht mehr. Das Kräftegleichgewicht wird verschoben, die 

Angemessenheitsvermutung des Tarifvertrags ist gefährdet (hierzu 
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Thüsing/Braun, TVG, 2. Aufl. 2016, Einl. Rnr. 17 ff.). Die Beeinträchtigung 

der Tarifautonomie ist offensichtlich, ihre Rechtfertigung erforderlich. 

Dieser Effekt würde noch verstärkt, wenn Änderungswunsch Nr. 32 des 

Bundesrats umgesetzt werden würde („Bezogen auf die Personalkosten 

werden für den Pflegedienst und den übrigen ärztlichen und 

nichtärztlichen Personalbereich 100 Prozent des Unterschieds zwischen 

dem Veränderungswert und der Tarifrate berücksichtigt.“ (zu  (§ 10 

Absatz 5 Satz 2 KHEntgG). Das ist zur Förderung der Pflege nicht 

erforderlich und deshalb sollte man das sein lassen. 

 

Entscheidend ist zudem die Auswahl des Tarifvertrags. Dazu heißt es im 

Entwurf, heranzuziehen ist „diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, die 

in dem jeweiligen Bereich für die meisten Beschäftigten maßgeblich ist“ 

(§ 10 Abs. 5 S. 3 KHEntgG). Die Maßgeblichkeit bezieht sich wohl nur auf 

die Pflegekräfte. Dazu heißt es in der Begründung: „Trotz der aus 

finanzierungstechnischen Gründen erforderlichen differenzierteren 

Unterscheidung der Personalbereiche ist auch für die Zukunft davon 

auszugehen, dass für das Pflegepersonal und für die übrigen 

nichtärztlichen Beschäftigten derselbe Tarifvertrag maßgeblich ist.“ Das 

kann so sein, muss es aber nicht. Künftig könnte – wie bereits jetzt bei 

Ärzten – ein eigenständiger Tarifpartner für die Pflege auf 

Arbeitnehmerseite entstehen. Der hätte schon unabhängig von der 

Mitgliederstärke wohl hinreichend Verhandlungsmacht zum Abschluss 

eines Tarifvertrags, eben weil die Tariferhöhungen ja erstattet werden. 

Und dies kann ggf. auch nur auf Ebene der einzelnen Einrichtung 

erfolgen, denn der Bezugspunkt der Maßgeblichkeit ist nicht notwendig 

die Branche. Der Wortlaut des Gesetzesentwurfs gibt das nicht vor. Wer 

dies nicht will, der mag über folgende Formulierung nachdenken: 

„diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, die in der Branche für die meisten 

Pflegekräfte kraft normativer Wirkung oder individualvertraglicher 

Vereinbarung maßgeblich ist“. Das ist dann auch präziser. 

# 
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Und präziser wäre auch eine Klarstellung, ob nicht nur prozentuale 

Tariferhöhungen, sondern auch strukturell aufgrund tariflicher 

Regelungen bedingte Kostensteigerungen (z. B. zusätzlich Urlaubstage 

bei Wechselschicht; notwendige Höhergruppierungen durch Änderungen 

der Entgeltordnung etc.) finanziert werden. Wenn man das will, dann 

sollte man das reinschreiben ins Gesetz. 

 

III. Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, 

Familie und Beruf (neuer § 4 Absatz 8a KHEntgG) 

 

Durch die Förderung von geeigneten Maßnahmen soll den besonders 

hohen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 

Rechnung getragen werden, die vor allem durch die Arbeit am 

Wochenende oder in der Nacht bedingt sind. Richtig so.  Die Förderung 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hilft den Arbeitnehmern und 

schafft zusätzliches Pflegepotential (allg. s. auch den 8. Familienbericht 

„Mehr Zeit für Familie“, BT-Drucks. 17/9000). Das Gesetz will jedoch 

einschränken: „Voraussetzung für diese Förderung ist, dass das 

Krankenhaus nachweist, dass es aufgrund einer schriftlichen 

Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung Maßnahmen zur 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf ergreift“. 

Was ist, wenn es keine Arbeitnehmervertretung gibt, oder wenn diese 

einer Maßnahme nicht zustimmen will? Ein Betriebskindergarten bedarf 

in seiner Errichtung nicht der Zustimmung des Betriebsrats (für alle 

Richardi, BetrVG, 16. Aufl. 2018,  § 87 Rnr. 621 ff.). Soll dann seine 

Förderungsfähigkeit davon abhängen? Wieso? Die Entwurfsbegründung 

schweigt. Mein Vorschlag: Streichen! 

 

IV. Und noch etwas zum Pflegepersonalquotienten § 137j SGB V 

 

Die Neuregelung hat historische Anknüpfungspunkte. Die Regelung über 

Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären 

Krankenpflege war ein Bestandteil des Gesundheitsstrukturgesetzes von 
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1992 und diente über die tägliche Bestimmung des Pflegeaufwandes 

stationärer Patienten der Ermittlung der notwendigen Anzahl von 

Pflegekräften in Krankenhäusern. Insb. wegen des hohen 

Erfassungsaufwandes wurde die PPR 1996 ausgesetzt und 1997 durch das 

Zweite GKV-Neuordnungsgesetz außer Kraft gesetzt 

 

Dennoch: Das Vorhaben ist gut und richtig, da es zu einem 

Standardsetting führt. Sicherlich ist es ein Eingriff in die 

Unternehmensfreiheit, weil vorgeschrieben, wie sich das Krankenhaus zu 

organisieren hat, aber es ist gerechtfertigt durch das Patienteninteresse 

Richtig aber ist, dass keine unwiderlegbare Vermutung geschaffen wird, 

sondern die Vermutung widerlegbar bleibt – das sichert die 

Verhältnismäßigkeit des Gesetzes. Deshalb aber muss der Wortlaut des 

Gesetzes angepasst werden. Im Entwurf heißt es Abs. 2 S. 3: „Die 

Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes haben 

erstmals für das Budgetjahr 2020 Sanktionen für den Fall zu vereinbaren, 

dass ein Krankenhaus die festgelegte Untergrenze unterschreitet.“ Richtig 

aber ist am Ende des Satzes zu ergänzen „ohne dass das das Krankenhaus 

die Vermutung des Satzes 2 widerlegen konnte“.  

 

Die vorgeschlagene Änderung Nr. 28 des Bundesrates erschließt ich mir 

zudem nicht: Wer unterdurchschnittliche Pflege sanktionieren will, der 

wird  - egal wie gut die Pflege ist – immer 50 % der Einrichtungen 

sanktionieren wollen (denn die liegen per Definition unter dem Median). 

Das ist nicht durchdacht. Auch wäre dies sicherlich nicht mehr 

verhältnismäßig, weil es sich am üblichen, nicht am notwendigen 

orientiert. 
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1 Bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingun-
gen in der Krankenpflege 

1.1 Einordnung: Arbeitssituation und Personalmangel in der Krankenpflege 

 
Aus der gegeben Datenlage ist nicht eindeutig ersichtlich, ob und inwieweit sich die Situation 
der Pflegekräfte in der Krankenpflege verändert hat. So hat sich seit den 1990 Jahren zwar das 
Personal im Pflegedienst insgesamt erhöht (Tabelle 1-1). Allerdings führte dies nicht zu einer 
Erhöhung der Pflegekapazitäten insgesamt. Denn umgerechnet in Vollzeitstellen zeigte sich in 
2017 ein ähnlich hohes Niveau wie in 1991 – mit einem zwischenzeitlichen Rückgang Anfang der 
2000er Jahre. 
 

Tabelle 1-1:  Entwicklung der Pflegepersonalausstattung der Krankenhäuser  

 1991 2005 2017 Veränderung  
von 1991 zu 2017 
in Prozent 

Absolute Anzahl Perso-
nal im Pflegedienst 

389.511 393.186 437.648 + 12,4% 

Personal im Pflege-
dienst, umgerechnet in 
Vollkräfte 

326.072 302.346 328.327 + 0,7% 

Vollkräfte im Pflege-
dienst pro 1.000 Fälle 

22,4 17,9 16,9 - 24,5% 

Pflegebelastungszahl 8,5 6,5 5,9 - 31,3% 

Quellen: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2018; Statistisches Bundesamt, 2006, 2018; eigene Berechnungen 

 
Gleichzeitig hat sich die Fallzahl aber erhöht: Kamen 1991 noch 22 Vollkräfte in der Pflege auf 
1.000 Fälle, waren es in 2005 noch knapp 18 und in 2017 knapp 17. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass auch die durchschnittliche Verweildauer der Patienten im Krankenhaus zurückgegangen 
ist: Lag diese in 1991 noch bei durchschnittlich 14 Tagen, verblieben Patienten in 2005 noch im 
Durchschnitt 8,6 Tage und in 2017 7,2 Tage im Krankenhaus. Daher ist die sogenannte Pflege-
belastungszahl aussagekräftiger. Sie gibt an, wie viele Patienten eine Vollkraft pro Arbeitstag 
durchschnittlich zu betreuen hatte.1 Waren dies 1991 noch 8,5 Patienten, ging sie bis 2005 auf 
6,5 zurück und sank bis 2017 auf 5,9 ab. 
 

                                                   
1  Die Berechnung folgt der Methode des Statischen Bundeamtes auf der Grundlage der Jahresarbeitszeit: Die Perso-

nalbelastungszahl ergibt sich aus (Berechnungs-/Belegungstage * 24h) / (Vollkräfte * 220 [Arbeitstage im Jahr] * 
8h). 



 

 

Stellungnahme PpSG 
 

4 

Der Vergleich der Pflegebelastungszahlen zeigt somit eigentlich eine stetige Verbesserung der 
Arbeitssituation. Allerdings geben diese nicht die Komplexität der Fälle wieder. Zudem bedeu-
ten höhere Fallzahlen vermehrte Aufnahmen und Entlassungen, die unter anderem zusätzlichen 
Dokumentationsbedarf mit sich bringen, und können daher einen erhöhten Arbeitsbedarf be-
deuten – trotz einer insgesamt geringeren Verweildauer. Darüber hinaus kann der Pflegebedarf 
gerade in den ersten Tagen des Krankenhausaufenthalts besonders hoch sein. Schließlich erfor-
dert eine höhere Teilzeitbeschäftigung des Personals auch eine höhere Anzahl an Übergaben. 
Insofern steht der gesunkenen Personalbelastungszahl die plausible Annahme gegenüber, dass 
sie den Grad der Arbeitsbelastung der Pflegekräfte nur unvollständig wiedergibt. Daher kann 
die subjektiv empfundene Arbeitsbelastung und Arbeitsverdichtung im Durchschnitt durchaus 
gestiegen sein. Umgekehrt bedeutet dies jedoch nicht, dass dies für alle Krankenhäuser und für 
alle Fachabteilungen gleichermaßen gilt. Unter anderem Schreyögg und Milstein (2016) verwei-
sen hier auf ein differenziertes Bild. 
 
Ähnlich ist die Frage zu beantworten, wie hoch der tatsächliche Personalbedarf in der Kranken-
pflege ist. Denn aufgrund der Datenlage ist auch dies nicht eindeutig zu klären. Eine Auswertung 
der Daten der Bundesagentur für Arbeit ergibt, dass gegenwärtig in den Berufsfeldern Fachkraft 
Gesundheits- und Krankenpfleger und Fachkinderkrankenpflege die Anzahl der gemeldeten 
Stellen die der Arbeitssuchenden in diesen Bereichen deutlich übersteigen. So kamen im Bereich 
der Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft in 2017 im Durchschnitt 39 Arbeitssuchende auf 
100 gemeldete Stellen und in der Fachkinderkrankenpflege 44 Arbeitssuchende auf 100 gemel-
dete Stellen. In beiden Bereichen hat sich das Bild laut Datenlage seit 2010 deutlich verschlech-
tert (Abbildung 1-1). So kamen in 2010 im ersteren Berufsfeld noch 82 Arbeitssuchende auf 100 
gemeldete Stellen, im Bereich der Fachkinderkrankenpflege 62 auf 100 gemeldete Stellen.  
 
Bei den Gesundheits- und Krankenpflegehelfern ist dagegen bisher kein Engpass festzustellen, 
in 2017 standen 369 Arbeitssuchende 100 gemeldeten Stellen gegenüber. Allerdings ist auch 
hier laut Datenlage das Angebot an Arbeitskräften zurückgegangen, denn in 2010 kamen noch 
890 Arbeitssuchenden auf 100 gemeldete Stellen. 
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Diese Zahlen können jedoch ebenfalls nur einen allgemeinen Eindruck über den Bedarf an Pfle-
gekräften vermitteln und sind nicht als eine exakte Abbildung eines Engpasses, insbesondere im 
Krankenhausbereich, zu verstehen. 
 

◼ Denn erstens ist es nicht gesichert, dass sich alle Arbeitssuchenden auch als solche melden 
– das Angebot an Fachkräften könnte also durchaus höher sein. 

◼ Umgekehrt zeigen aber Erfahrungswerte aus anderen Branchen, dass etwa nur 50 Prozent 
der freien Stellen auch der Bundesagentur für Arbeit bekannt sind (siehe hierzu Flake et al., 
2018, 23). Deshalb kann zweitens der Bedarf an Fachkräften in Krankenhäusern durchaus 
höher liegen. Zusätzlich ist in der stationären Versorgung nicht abschließend geklärt, ob 
Krankenhäuser zwar medizinisch-pflegerischen Bedarf haben, dieser jedoch wegen finanzi-
eller Restriktionen nicht ausschrieben (können) (Schreyögg / Milstein, 2016, S. 15). 

◼ Drittens wird aus den Zahlen der Bundesagentur nicht ersichtlich, ob die entsprechenden 
Stellen im stationären oder ambulanten Sektor ausgeschrieben sind. 

◼ Schließlich zeigen diese Angaben nicht an, ob alle Fachabteilungen und Krankenhäuser 
gleichermaßen betroffen sind oder ob an anderer Stelle im stationären Sektor gegebenen-
falls Überkapazitäten herrschen. 

  

Abbildung 1-1: Arbeitsmarktengpässe in der Krankenpflege 
Engpassrelation: Arbeitslose pro 100 gemeldete Stellen 

 
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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1.2 Folgerungen für das Gesetzesvorhaben im Bereich Krankenpflege 

 
Aus diesem Grund ist das Vorhaben zu begrüßen, zunächst krankenhausindividuelle Pflegeper-
sonalquotienten zu ermitteln. Nur so lässt sich ein Bild darüber gewinnen, wie die einzelnen 
Häuser im Vergleich zueinander stehen und an welchen Stellen gegebenenfalls besonders drin-
gender Handlungsbedarf besteht. So lange dieser Prozess andauert, ist es auch sinnvoll, den 
Krankenhäusern Sofortmaßnahmen zuzugestehen, um Personal aufzustocken und hierfür ent-
sprechende Mittel bereitzustellen. Auf diese Weise kann zumindest vermieden werden, dass 
eigentlich benötigte Stellen aus finanziellen Gründen unbesetzt bleiben. Da bislang unklar ist, 
ob die Pflegequalität in einem nicht akzeptablen Ausmaß unter der aktuellen Ausstattung an 
pflegerischen Kapazitäten leidet, muss sich hierbei auf die Einschätzung der einzelnen Träger 
verlassen werden. 
 
Diese Einschätzung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass überhaupt entsprechende Fach-
kräfte am Markt zu finden sind – dass also eigentlich mehr Personen zur Verfügung stehen, als 
derzeit als arbeitssuchend gemeldet sind. Da dies jedoch keinesfalls sicher ist, ist auch im Zuge 
der Sofortmaßnahmen Flexibilität zu schaffen: Sollten Träger kein geeignetes Fachpersonal fin-
den, sollte ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, über andere Maßnahmen Prozesse so 
umzustrukturieren, dass eine entsprechende Entlastung im Pflegebereich herbeigeführt werden 
kann – wie beispielsweise über den Personalausbau durch Pflegehelfer oder unter zu Hilfen-
ahme von geeigneten Digitalisierungsstrategien,. 
 
Das weiterführende, mittelfristige Vorhaben, zusätzlich eine Untergrenze für den Pflegequoti-
enten festzulegen, stellt zwar einen Eingriff in die Autonomie der Krankenhäuser dar. Gegeben 
den gegenwärtigen regulativen Hintergrund erscheint dies jedoch als ein nachvollziehbarer 
Schritt, soll die Pflegequalität doch gewährleistet und gegebenenfalls in einzelnen Einrichtungen 
erhöht werden. Denn sowohl eine Selbstverpflichtung seitens der Krankenhausträger als auch 
eine Integration eines vergütungsrelevanten Pflegebestandteils in das DRG-System als unver-
bindliche Richtlinie kann nur dann tatsächlich eine gewünschte Wirkung auf Wirtschaftlichkeit 
und Qualität entfalten, wenn die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistung auch 
messbar ist und gemessen wird. Durch die heute vorliegenden technischen Möglichkeiten der 
Datenerfassung wäre dies in den meisten Fällen zu bewerkstelligen. So könnten die weiteren 
Behandlungen im ambulanten (oder stationären) Bereich eines Patienten erfasst werden, die 
sich an einen stationären Aufenthalt anschließen, und mit den Daten anderer Patienten mit glei-
cher Indikation verglichen werden. Dadurch wären Folgekosten identifizierbar, die aus einer un-
zureichenden Qualität in der stationären Versorgung resultieren. Krankenhäuser, die in diesem 
Zusammenhang mehrfach durch schlechte Qualität auffallen, könnten auf der Grundlage einer 
derartigen Messzahl oder Indikatorik entsprechend sanktioniert werden. 
 
Trotz eigentlich vorhandener technischer Möglichkeiten gibt es bisher jedoch kein solches Sys-
tem der umfangreichen Qualitätskontrolle mit Sanktionsmechanismus. Dies ist auch einem 
komplexen Geflecht unterschiedlicher Regulierungen geschuldet. So ist es bisher beispielsweise 
nicht gelungen, dass grundsätzlich Akteure aus den Bereichen der ambulanten und stationären 
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Versorgung mit den gesetzlichen Kassen zielgerichtet kooperieren und im Sinne eines Case Ma-
nagements eine fallbezogene Dokumentation von Diagnosen, Therapien und Behandlungserfol-
gen erfolgt. So lange ein solcher Mechanismus nicht etabliert ist, bleibt aber letztlich nur das 
starke Instrument der verbindlichen Vorgabe von Untergrenzen im Pflegebereich, um zumin-
dest im Ansatz flächendeckend (Mindest-)Qualitätsziele zu erreichen. 
 
Gleichzeitig hat die Personalpolitik der Krankenhausträger nicht nur Auswirkungen auf die Qua-
lität, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Kosten des Gesundheitswesens und damit 
auch auf die Beiträge der Versicherten. Krankenkassen sind nicht in der Lage, Verträge mit Kran-
kenhausträgern einseitig zu kündigen, selbst wenn deren Kostenstruktur dauerhaft zu hohen 
Preisen der jeweiligen stationären Leistungen führt. Damit entfaltet eine Personaluntergrenze 
jedoch eine starke Bindung in diesem System. Denn wird eine bestimmte (Mindest-)Ausstattung 
als ausreichend erachtet, um ein als akzeptabel angesehenes Qualitätsziel zu erreichen, wird 
mittelfristig ein Überschreiten der Pflegepersonalausstattung durch einzelne Einrichtungen ge-
genüber dem Kostenträger schwer zu rechtfertigen sein. Denn damit würde offenkundig, dass 
Patienten eines Krankenhauses mit einer hohen, und deshalb teureren Personalausstattung ge-
gebenenfalls eine bessere Versorgung am Bett zugestanden wird als anderen, die wiederum alle 
Versicherten mitfinanzieren – auch diejenigen, die selbst Patienten in einem Haus mit der Min-
dest-Personalausstattung sind.  
 
Deshalb ist die jetzt geplante Umsetzung zur Finanzierung der Pflege im Krankenhaus insgesamt 
kritisch zu betrachten: 
 

◼ So wie der Gesetzesentwurf zum gegenwärtigen Zeitpunkt formuliert ist, beinhaltet er in der 
Neufassung des §6a des Krankenhausentgeltgesetzes letztlich eine Fortschreibung der ge-
gebenen Pflegestruktur. Wie oben beschrieben, können in manchen Krankenhäusern oder 
einzelnen Abteilungen auch Überkapazitäten vorherrschen. Dies wäre im Zusammenhang 
mit den geplanten verbindlichen Personaluntergrenzen zu überprüfen. Denn werden Pfle-
gepersonalkosten einfach fortgeschrieben, ist nicht zu erwarten, dass solche Überkapazitä-
ten abgebaut werden. Entsprechend entsteht das Dilemma der unterschiedlichen Pflege-
qualität bei gleichem „Preis“ für die Versicherten.  

◼ Darüber hinaus haben die Träger den Anreiz, ein vorab vereinbartes Pflegebudget auch aus-
zuschöpfen, wenn ihr Budget des Folgejahres direkt von den Personalkosten des Vorjahres 
abhängt. Einsparungen sind daher nicht zu erwarten. 

◼ Auch ist nicht zu erwarten, dass vermehrt in eine Verbesserung der Stationsabläufe und Sta-
tionsprozesse, beispielsweise durch die Nutzung digitaler Produkte, investiert wird. Denn so, 
wie im Gesetzesentwurf vorgesehen, wird dies in der Vergütung eher „bestraft“. Wegfal-
lende Personalkosten werden mit maximal fünf Prozent des Pflegebudgets honoriert. Be-
denkt man hierbei, dass auch die Investition in neue Produkte und Prozesse Kosten verur-
sacht, sind keine größeren Anstrengungen seitens der Träger in diesem Bereich zu erwarten. 
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◼ Ebenso wenig ermöglicht die Ausgestaltung kaum innerbetrieblichen Spielraum für perso-
nalpolitische Maßnahmen, beispielsweise zusätzliche Angebote in der Kinderbetreuung o-
der im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die im Gesetz vorgesehenen 
Maßnahmen in diesem Bereich mögen zwar als Einmalmaßnahmen geeignet erscheinen. 
Eine prospektiv ausgelegte Personalpolitik erfordert jedoch je nach einrichtungsspezifischer 
Beschäftigtenstruktur krankenhausindividuelle Maßnahmen und gegebenenfalls häufigere 
Anpassungen. So mag in einem Haus mit einem im Durchschnitt eher älteren Personal Ge-
sundheitsprävention und Unterstützungsangebote bei der Betreuung zu pflegender Ange-
höriger einen höheren Stellenwert einnehmen, als es bei einer jüngeren Beschäftigtenstruk-
tur der Fall ist, wo beispielsweise die Fragen der Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie wichtiger sind. 

 
Sinnvoller wäre daher ein Element, das mehr Flexibilität schafft als die an Ist-Personalkosten 
orientierten Pflegeentgeltwerte. So könnte beispielsweise das Pflegebudget anhand der Perso-
naluntergrenze errechnet, aber um einen festzulegenden Personal-Sollwert ergänzt werden. 
Die Verwendung der Differenz zwischen beiden könnte flexibel sein – entweder, um tatsächlich 
mehr Personal zu finanzieren, oder um personalpolitische Maßnahmen zu ergreifen sowie in 
pflegeunterstützende Technik zu investieren.  
 
Sicherzustellen wäre dabei, dass ein solcher flexibler Anteil nicht genutzt wird, um fehlende In-
vestitionsmittel zu kompensieren. Ohne hier ins Detail zu gehen, sei an dieser Stelle darauf ver-
wiesen, dass bereits von vielen Akteuren eine notwendige Reform der dualen Krankenhausfi-
nanzierung und der Bedarfsplanung angemahnt wird. Dies Dieser Hinweis erhält vor dem Hin-
tergrund des gegebenen Personalengpasses neue Brisanz. Denn gesetzt den Fall, es existierten 
im deutschen Krankenhaussystem Überkapazitäten (hohe Bettendichte) sowie weiteres Poten-
zial für eine Ambulantisierung (s. beispielsweise Herr et. al., 2018) und verhinderten gegenwär-
tige Finanzierungsstrukturen und –verantwortlichkeiten eine sachgerechte Anpassung von Ka-
pazitäten, dann würde mit dem zur Diskussion stehenden Maßnahmenpaket mancherorts ge-
gebenenfalls Personal ineffizient gebunden, das an anderen Orten fehlen würde, wo Personal-
mangel offenkundig wird.  
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2 Bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingun-
gen in der Altenpflege 

2.1 Fachkräftebedarf in der Altenpflege 

 
In der Altenpflege sind in den letzten Jahren sowohl die Beschäftigtenzahlen als auch die Anzahl 
der Anfänger in der Altenpflegeausbildung gestiegen: So erhöhte sich die Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigten Altenpflegefachkräfte zwischen 2013 und 2016 um 14,5 Pro-
zent, die der Helfer sogar um 15,7 Prozent. Auch im Vergleich zu 2005 zeigt sich eine positive 
Entwicklung der Beschäftigtenzahl (Tabelle 2-1). Anders als in der Krankenpflege stiegt sowohl 
die absolute Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Pflege als auch die Anzahl der Vollzeitäqui-
valente – und das im ambulanten wie im stationären Sektor. Insbesondere der ambulante Sek-
tor hat hierbei einen starken Ausbau erfahren. Gleichzeitig sind jedoch auch die Pflegefallzahlen 
gestiegen – allein zwischen 1999 und 2015 von rund zwei Millionen auf über drei Millionen Men-
schen. In 2015 haben im Bundesdurchschnitt mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen (52 Pro-
zent) professionelle Pflege in Anspruch genommen, wurden also durch ambulante Anbieter o-
der in Pflegeheimen versorgt. Hier war zwischen 1999 und 2015 in den meisten Bundesländern 
sogar ein leichter Aufwärtstrend weg von der familieninternen Betreuung hin zur professionel-
len Pflege erkennbar.  
 

Tabelle 2-1: Entwicklung der Personalausstattung in der Altenpflege 

 2005 2015 Veränderung  
von 2005 zu 2015  
in Prozent 

Ambulante Pflegedienste 

Anzahl Personal in der Grund-
pflege 

147.973 238.828 + 61,4% 

Personal im Pflegedienst, umge-
rechnet in Vollzeitäquivalente 

95.854 163.825 + 70% 

Vollzeitäquivalente in der Grund-
pflege pro 100 Fälle 

20,3 22,3 + 9,8% 

Pflegeheime 

Anzahl Personal in Pflege und Be-
treuung 

374.116 468.812 + 25,3% 

Personal im Pflegedienst, umge-
rechnet in Vollzeitäquivalente 

285.032 348.832 + 22,4% 

Vollzeitäquivalente in der Grund-
pflege pro 100 Fälle 

42,1 39,6 - 5,9% 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2007, 2017; eigene Berechnungen 
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Ein Blick auf die jüngsten Zahlen für die in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Pflege-
bedürftigen zeigt, dass dieser Trend weiterhin anhält: Zwischen 2013 und 2016 hat sich die 
Nachfrage nach professioneller Pflege – also unter anderem nach ambulanten Pflegeleistungen, 
Tages- und Nachtpflege, Kurzzeit- und vollstationärer Pflege – um 14 Prozent erhöht. Durch die 
steigende Nachfrage nach professioneller Pflege hat sich deshalb trotz Personalaufbau den Pfle-
geheimen die Relation zwischen Personalausstattung und Pflegebedürftigen seit 2005 ver-
schlechtert. In der ambulanten Pflege war hingegen eine positive Entwicklung zu verzeichnen.  
Wie für die Krankenpflege gilt jedoch auch hier, dass diese Zahlen keine Aussagen zur Pflegein-
tensität oder subjektiv empfunden Arbeitsbelastung. Ebenso können mehr Wegezeiten in der 
ambulanten Pflege zu einer Arbeitsverdichtung führen. 
 
Gleichzeitig ist der Fachkräfteengpass, der sich aus den Daten der Bundesagentur ergibt, noch 
höher ausgefallen als in der Krankenpflege (s. zu den folgenden Ausführungen Flake et al., 
2018): Im Jahr 2017 waren durchschnittlich 14.220 offene Stellen für Altenpfleger und zusätzli-
che 8.000 Stellen für Altenpflegehelfer gemeldet. Ihnen gegenüber steht eine vergleichsweise 
geringe Zahl an passend qualifizierten Arbeitslosen, die nicht annähernd zur Besetzung der of-
fenen Stellen ausreicht: In 2017 kamen auf je 100 gemeldete Stellen für Altenpfleger gerade 
einmal 22 arbeitslose Fachkräfte, in 2014 waren es noch 42. Auch hier hat sich die Situation also 
verschärft. Ebenso wie in der Krankenpflege ist auch in der Altenpflege die Situation bei den 
Helferberufen weniger stark angespannt (380 Arbeitslose je 100 gemeldeter Stellen), allerdings 
kam es auch hier seit 2011 zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit und einem gleichzeitigen 
Stellenaufbau. 
 
Wie oben ausgeführt, geben die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit nur ein unvollständiges 
Bild, da das Meldeverhalten bei Arbeitssuchenden und bei Anbietern berücksichtigt werden 
muss. Schließlich steht zu erwarten, dass der Trend hin zu professioneller Pflege künftig zuneh-
men wird und sich der Fachkräfteengpass ohne gegensteuernde Maßnahmen verschärfen wird. 
Dies ergibt sich allein aus der zunehmenden Bevölkerungsalterung. Selbst eine Projektion des 
Status-quo aus 2015 – in die die jüngste Gesetzesänderung und die damit verbundene Erhöhung 
der Pflegefallzahlen noch nicht einfließt – ergibt einen weiteren Anstieg der Anzahl der Pflege-
bedürftigen auf rund 4 Millionen in 2035. Unter der Annahme, dass sich die anteilige Nachfrage 
nach professioneller Pflege nicht ändert (wie in der Vergangenheit geschehen), ergibt sich dann 
ein Fachkräftebedarf von zusätzlichen fast 150.000 beziehungsweise in einem „positiven“ Sze-
nario von zusätzlichen 130.000 Personen (Flake et al., 2018, S. 31ff.).  
 

2.2 Folgerungen für das Gesetzesvorhaben im Bereich der Altenpflege 

 
Neben einer angekündigten sofortigen Finanzierung von zusätzlichen Pflegepersonal sind im 
Gesetzesentwurf Maßnahmen vorgesehen, die das Arbeitsumfeld und damit die Bedingungen 
für die Pflegekräfte attraktiver gestalten können. Allerdings können diese bestenfalls als einma-
lige Maßnahmen wirken, die allenfalls nur kurzfristigen Nutzen für die Pflegeanbieter entfalten 
können, wenn nicht weitere Maßnahmen folgen: 
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◼ Laut den Daten der Bundesagentur für Arbeit wäre es derzeit nicht möglich, die zusätzlich 
zu finanzierenden Stellen in den Pflegeheimen zu besetzen.  

◼ Im Gesetzentwurf vorgesehen sind einmalig oder zeitlich befristet gedeckelte Budgets, die 
von den Pflegeanbietern abgerufen werden können. So soll beispielsweise die Pflegeversi-
cherung einmalig bis zu 12.000 Euro für „Digitalisierung“ zur Verfügung stellen, falls die Pfle-
geeinrichtungen selbst mindestens 18.000 Euro aufbringen. Woher aber gerade kleinere Ein-
richtungen diese Eigenmittel für die notwendigen Investitionsbudgets bekommen sollen, 
bleibt offen.  

 
So lange sich die Strukturen, in denen sich Pflegeanbieter bewegen, nicht ändern, wirken kurz-
fristig bereitgestellte Mittel nicht nachhaltig. Der Fachkräftemangel lässt sich nur bewältigen, 
wenn Bürokratie und Regulierung in der Pflege abgebaut wird. Dazu gehören die Reduktion und 
Bündelung von Dokumentationsanforderungen. Dazu gehört aber auch, dass Anbieter bei ei-
nem Fachkräfteengpass Mittel flexibler umwidmen können, um beispielsweise in Digitalisierung 
zu investieren und das bestehende Personal so zu unterstützen. Gleichzeitig ist auch, wie im 
Krankenhausbereich, eine grundsätzliche Orientierung der Anbietervergütung ausschließlich an 
Ist-Kosten (oder ihrer Fortschreibung) nicht zielführend. Auch hier muss Spielraum für die An-
bieter geschaffen werden, um auch längerfristig einrichtungsspezifische Maßnahmen durchfüh-
ren zu können. Gefordert ist deshalb ein Umdenken sowohl bei den Bundesländern, die größ-
tenteils für die Regulierung zuständig sind, als auch ein Umdenken bei den Pflegekassen und 
Trägern der Sozialhilfe, die über die Pflegeentgelte im Einzelfall verhandeln.  
 
Problematisch wirkt dies aber auch im Finanzierungskontext: Jegliche Preiserhöhung für die pro-
fessionelle Pflege, die sich aus durchaus sinnvollen personalpolitischen Maßnahmen ergeben 
kann, schlägt sich aufgrund des Teilleistungscharakter zum einen direkt in den Kosten der Pfle-
geversicherung nieder. Zum anderen müssen aber die Pflegebedürftigen gegebenenfalls einen 
höheren Eigenanteil entrichten. Das wirkt sich wiederum mittelbar auch bei den Trägern der 
Sozialhilfe aus, falls die Pflegebedürftigen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege) in Anspruch nehmen. Die-
ser Zusammenhang sollte jedoch nicht als Begründung dafür dienen, notwendige Investitionen 
in Personal und Ausstattung zu verschleppen, da dies allenfalls nur kurzfristig Wirtschaftlichkeit 
suggeriert, mittel- und langfristig jedoch zwangsläufig Einbußen in der Qualität der Leistungen 
mit sich bringt.   
 
Deshalb ist mittelfristig auch noch einmal die Gestaltung der gesetzlichen Pflegeversicherung zu 
überprüfen. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung und einem entsprechend zu erwar-
tenden Anstieg der Pflegefallzahlen müssen dabei aber die Belastungen künftiger Beitragszahler 
mit den Schutzinteressen der Pflegebedürftigen sowie der Verantwortung der Kostenträger ab-
gewogen werden.  
 

2.3 Exkurs: Zum weiteren Umgang mit den Eigenanteilen  

Soll dem herrschenden Fachkräftemangel in der Altenpflege begegnet werden, ist davon auszu-
gehen, dass dadurch die Pflegekosten, und damit auch die Preise für Pflegeleistungen ansteigen. 
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Dies wirkt sich dann auch entsprechend auf die Höhe der Eigenanteile der Pflegebedürftigen 
aus. Letztlich ist dies als eine Korrektur einer jahrelang verschleppten Personalpolitik zu verste-
hen, die, wie oben beschrieben, nicht einzig den Anbietern angelastet werden kann, sondern 
aus strukturellen Probleme resultiert. Um Personal in einem entsprechend benötigten Umfang 
zu gewinnen und zu erhalten und so einem Mangel entgegenzuwirken, hätten die Pflegesätze 
und damit auch die Eigenanteile in der Vergangenheit schon höher liegen müssen. Allerdings 
betraf dies die vorangegangene Generation an Pflegebedürftigen. Insofern könnte für heutige 
Pflegebedürftige über Unterstützung bei einem steigenden Eigenanteil nachgedacht werden, da 
ihnen nun zusätzlich Kosten „der Vergangenheit“ angelastet werden. 
Dies betrifft aber ausschließlich die Kosten, die nun aus notwendig gewordenen Korrekturen der 
Personalpolitik resultieren. Es handelt sich damit um eine einmalige Leistung für die gegenwär-
tige Generation an Pflegebedürftigen. 
 
Nicht zu vermischen ist dies mit der generellen Frage, ob die Eigenanteile in ihrer jetzigen Form 
auch für zukünftig Pflegebedürftige weiterhin Bestand haben sollen. Hierzu bedarf es aber einer 
viel weitergehenden und tiefen Diskussion über mögliche Finanzierungsalternativen. Auf Eigen-
anteile, die je nach Pflegesatz der Anbieter variieren, gänzlich zu verzichten, hat zum einen den 
Nachteil, dass Preissignale verloren gehen und damit eine entsprechende preissensitive Steue-
rung der Nachfrage. Zum anderen ist aber ganz generell die keineswegs triviale Frage zu beant-
worten, ob die Norm der Eigenverantwortung heute noch als gültig erachtet wird oder nicht – 
unbenommen einer staatlichen Unterstützung in Härtefällen. Denn Pflege fällt in der Regel im 
hohen Lebensalter an, was einen langen Zeitraum für Vorsorge schafft. Jegliche Ausweitung ei-
ner Pflegeversicherung – ob umlagefinanziert, kapitalgedeckt oder durch gedeckelte pauschale 
Selbstbehalte – verpflichtet hingegen alle Bürger, einen höheren Teil ihres Einkommens als 
heute verbindlich in die Pflegeversicherung einzuzahlen. Damit würde ihnen die Möglichkeit ge-
nommen, frei zwischen verschiedenen Vorsorgearten zu wählen, die beispielsweise auch die 
selbstgenutzte Immobilie sein kann. Das Argument, dass davon Geringverdiener besonders pro-
fitieren würden, trägt nur bedingt. Denn auch heute werden für denjenigen, der nicht ausrei-
chend für den Pflegefall vorsorgen konnte, durch die Hilfe zur Pflege die Pflegekosten vollstän-
dig übernommen – es gibt in der Versorgung de facto keine Unterschiede zwischen Pflegebe-
dürftigen, die diese Sozialhilfeleistung erhalten, und denjenigen, die die Zuzahlungen aus eige-
nen Mitteln leisten (einzig für den sogenannten Pflegegrad 1 gibt es Ausnahmen). Fallen jedoch 
durch eine Ausweitung der Pflegeversicherung umgekehrt höhere Beitragszahlungen an, haben 
gerade Geringverdiener noch deutlich weniger frei zur Verfügung stehende Mittel in der Er-
werbsphase – ohne im Pflegefall unbedingt besser abgesichert zu sein als heute.  
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Zur Kommentierung 
 
Zu den einzelnen Regelungsinhalten des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegeperso-
nals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG)) vom 24. September 2018 (Drucksache 19/4453) wird im Fol-
genden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt werden, wird die Regelung durch die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) begrüßt oder sie sieht die Interessen der Vertragsärzte durch die Regelung nicht 
betroffen beziehungsweise steht dem Regelungsvorschlag neutral gegenüber. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist die männliche Form gewählt. Hiermit ist selbstverständlich auch 
die weibliche Form gemeint. 
 
 

§ 60 Absatz 1 SGB V 
 
Die Vereinfachung des Antragsverfahrens für Krankenfahrten von Pflegebedürftigen und Menschen mit 
Behinderungen durch Einführung einer Genehmigungsfiktion kann zur Entlastung des Pflegepersonals in 
der stationären Pflege und auch der häuslichen Pflege beitragen und ist daher grundsätzlich zu begrüßen.  
 
Die Beschränkung der Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für Krankenfahrten nur auf Fahrten in 
die Praxis des Facharztes und Zahnarztes und der damit verbundenen Beibehaltung des Genehmigungsver-
fahrens für Fahrten zu Hausärzten wird jedoch aus mehreren Gründen als problematisch angesehen. Trotz 
ggf. vereinbarter Kooperationsverträge nach § 119b haben in stationären Pflegeeinrichtungen lebende 
mobilitätseingeschränkte Patienten die freie Arztwahl und können die hausärztliche Versorgung außerhalb 
des Pflegeheimes beanspruchen. Für diese Pflegeheimbewohner und auch für Pflegebedürftige und Men-
schen mit Behinderungen, die in ihrer eigenen Häuslichkeit leben, ist ebenso auch die Krankenfahrt zur 
hausärztlichen Behandlung von großer Relevanz. Dies wäre jedoch nach dem aktuellen Gesetzentwurf nicht 
von der Genehmigungsfiktion umfasst.  
 
Eine Unterscheidung dahingehend, ob eine Krankenfahrt zur haus- oder fachärztlichen Versorgung erfolgt, 
ist nicht sachgerecht. Auch im Rahmen der hausärztlichen Versorgung bedarf es ggf. einer räumlichen und 
technischen Ausstattung für diagnostische und therapeutische Leistungen, die weder im Pflegeheim noch 
im Zuge der Betreuung in der Häuslichkeit zur Verfügung stehen und somit nicht im Rahmen von Hausbesu-
chen umgesetzt werden können. Darüber hinaus werden sowohl von Fachärzten für Innere Medizin, die 
hausärztlich tätig sind, als auch von Fachärzten für Allgemeinmedizin Schwerpunkttätigkeiten ausgeübt, die 
ansonsten Fachärzten zugeschrieben werden könnten (z.B. Diabetologie, Onkologie, HIV-
Schwerpunktversorgung). 
 
Darüber hinaus wäre eine Differenzierung von Genehmigungsvorbehalt und Genehmigungsfiktion abhängig 
von haus- bzw. fachärztlicher Versorgung mit erheblichen Umsetzungsproblemen bei der Unterscheidung 
der Fachgruppen verbunden, die auch haftungsrechtliche Folgen nach sich ziehen könnte. 
 
Weder in der aktuellen Version des Formulars zur Verordnung von Krankenbeförderung (Muster 4) noch in 
der zwischen KBV und GKV-Spitzenverband (GKV-SV) bereits konsentierten überarbeiteten Version des 
Formulars (geplantes Inkrafttreten 2. Quartal 2019) ist für den Patienten, den Angehörigen oder den Pfleg-
dienst erkennbar, welcher Fachgruppe der Arzt angehört, der Ziel der Krankenfahrt ist. Da Verordnungen 
von Krankenfahrten zur fachärztlichen Behandlung auch von Hausärzten ausgestellt werden können, lässt 
sich auch durch den Arztstempel kein Rückschluss auf die Fachgruppe des Arztes schließen, der Ziel der 
Krankenfahrt ist. 
 
Sofern die Krankenfahrt von dem Arzt ausgestellt wird, der auch das Ziel der Krankenfahrt ist, kann die 
Fachgruppenzugehörigkeit nur dem Vertragsarztstempel entnommen werden. Die erforderliche Unter-
scheidung zwischen Haus- und Facharzt, die der Pflegende, seine Angehörigen bzw. das Pflegepersonal zu 



 Seite 3  /  KBV  /  Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals  /  4. Oktober 2018 

treffen hätte, ist unter Umständen schwer einzuschätzen und wäre zudem mit haftungsrechtlichen Folgen 
verbunden. 
 
Die dem Arztstempel zu entnehmende Fachgruppenzugehörigkeit kann zum einen durch die auf dem glei-
chen Feld zu tätigende Arztunterschrift erschwert werden. Darüber hinaus ist es für denjenigen, der die 
Genehmigung einholt, nicht immer eindeutig, dass es sich bei der dem Arztstempel zu entnehmenden um 
einen Hausarzt handelt (z.B. hausärztlich tätiger Facharzt für Innere Medizin). Sofern z.B. das Pflegeperso-
nal fälschlicherweise zu der Einschätzung käme, dass die Verordnung einen Facharzt betrifft, würde die 
Verordnung nicht mehr der Krankenkasse vorgelegt werden. Die Krankenkasse würde dadurch ihres Ge-
nehmigungsvorbehaltes enthoben werden und könnte Einwände gegen die Verordnung, die sie im Geneh-
migungsverfahren geltend gemacht hätte (Änderung auf ein „günstigeres“ Transportmittel) nicht mehr vor 
Fahrtantritt einbringen. Hierfür könnte die Krankenkasse den zu Patienten, seine Angehörigen bzw. das 
Pflegepersonal oder u. U. auch den Transporteur in Haftung nehmen. Dies hätte wiederum zur Folge, dass 
Verordnungen „sicherheitshalber“ grundsätzlich zur Genehmigung vorgelegt würden und sich die mit der 
Regelung intendierte Vereinfachung nicht einstellt. 
 
Eine Beschränkung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens nur auf die ambulant zahnärztliche oder 
ambulant fachärztliche Behandlung kann deshalb ausdrücklich nicht befürwortet werden.  
 
Mit der Unterstellung einer Genehmigungsfiktion für Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung würde 
das Risiko für die verordnenden Ärzte steigen, in Wirtschaftlichkeitsprüfungen einbezogen zu werden, da 
die Krankenkassen auch hier keine Einwände gegen die Verordnung vor Fahrtantritt einbringen können. 
Gesteigerte Regressrisiken ziehen in der Regel ein stringenteres Verordnungsverhalten nach sich.  
Daher sollte eine Genehmigungsfiktion die gleiche Wirkung haben, wie eine erteilte Genehmigung, mit 
allen Folgen, die auch eine erteilte Genehmigung hätte. Hierzu ist in der zwischen dem GKV-SV und der KBV 
vereinbarten Anlage 3 (§ 1 Satz 2) der „Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V für die Wirtschaftlich-
keitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen vom 30. November 2015“ folgendes festgelegt: 
 
„Verordnungen, die durch die Krankenkassen genehmigt wurden, sind nur insoweit in die Einzelfallprüfung 
einzubeziehen, als begründete Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Verordnungsverhaltens im jeweiligen 
Verordnungsbereich insgesamt vorgebracht werden.“ 
 
Wir schlagen daher eine Klarstellung in § 60 Absatz 1 SGB V vor, dass die Genehmigungsfiktion auch in  
Bezug auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106b SGB V dem Genehmigungsvorbehalt durch die Kran-
kenkasse nach § 60 Absatz 1 Satz 4 gleichgestellt ist. 

 
Änderungsvorschlag 
 
In der vorgesehenen Ergänzung des § 60 Absatz 1 SGB V sollte die Formulierung „ambulant fachärztlichen 
Behandlung“ durch „ambulant ärztlichen Behandlung“ ersetzt werden und eine Regelung zum Umgang in 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen aufgenommen werden.  
Die Ergänzung sollte wie folgt gefasst werden: 
 
„Für Krankenfahrten zur ambulanten zahnärztlichen oder ambulant fachärztlichen Behandlung gilt die  
Genehmigung nach Satz 4 als erteilt, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

 
1. ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG, „Bl“ oder „H“, 
2. eine Einstufung gemäß § 15 des Elften Buches in den Pflegegrad 3, 4 oder 5, bei Einstufung in den  

Pflegegrad 3 zusätzlich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität, oder 
3. eine den Nummern 1 und 2 vergleichbare Beeinträchtigung der Mobilität nach Maßgabe der Richtlinie 

nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12.“ 
Die Genehmigung nach Satz 5 (neu) ist im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106b SGB V 
dem Genehmigungsvorbehalt nach Satz 4 gleichgestellt.“ 
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§ 87 Absatz 2a Satz 17-20 SGB V 
 
Der Ausbau der Videosprechstunde als innovatives Element einer zeitgemäßen Form der Arzt-
Patientenkommunikation ist zu begrüßen. Bisherige Limitationen in der Anwendung sowohl struktureller 
(z. B. Indikationseinschränkung) als auch finanzieller Art sollten insbesondere im Nachgang zur Überarbei-
tung des Berufsrechtes (Modifikation Fernbehandlungsverbot) beseitigt werden.  
 
Die Videosprechstunde wurde auf der Basis der Vorgaben des eHealth-Gesetzes durch den Bewertungsaus-
schuss zum 1. April 2017 in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommen. Die Vorgabe bot 
dem Bewertungsausschuss seinerzeit einen weitreichenden Gestaltungsspielraum, auf dessen Basis der mit 
dem vorgelegten Referentenentwurf geforderte weite Umfang bereits hätte erfolgen können. In den sei-
nerzeitigen Beratungen des Bewertungsausschusses scheiterte jedoch ein weiter Umfang für die Anwen-
dung der Videosprechstunde an der Frage nach der Finanzierungsgrundlage. 
 
In der Begründung des vorgelegten Referentenentwurfs vom 25. Juni 2018 geht der Gesetzgeber davon 
aus, dass die Ausweitung der Videosprechstunde mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag zusätz-
lich zu fördern ist. Die Verankerung des gesetzlichen Auftrages zur Ausweitung des Umfangs in § 87 SGB V 
ist nicht verknüpft mit einer Gesetzesvorschrift zur Finanzierung dieser Ausweitung. Dem Bewertungsaus-
schuss ist mit dem vorgelegten Referentenentwurf kein Spielraum gegeben, den Umfang der Anwendung 
der Videosprechstunde den Erwartungen zum Finanzierungsvolumen des Gesetzgebers anzupassen. Anstel-
le der Vorgabe an den Bewertungsausschuss, wie der weite Umfang für den Einsatz der Videosprechstunde 
zu realisieren ist, würde eine Vorgabe zur Finanzierung der Videosprechstunde durch den Gesetzgeber ei-
nen zielgerichteten Anreiz bedeuten. Daher wird vorgeschlagen, dem Bewertungsausschuss keine konkrete 
Regelung vorzugeben, um den Gestaltungsspielraum aufrecht zu erhalten. Der direkte Bezug auf eine aktu-
elle EBM-Regelung im Gesetzestext erweckt den Eindruck, als ob Detailregelungen der Selbstverwaltungs-
partner durch den Gesetzgeber selbst bestimmt werden. Im Übrigen ergeben sich hierdurch auch Zweifel 
an der Bestimmtheit der Regelung. Die in Bezug genommene Regelung ist dem Wandel unterworfen und es 
ist nicht sicher, dass die Regelung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Gesetzes noch den gleichen Regelungsinhalt hat, wie zum Zeitpunkt des Entstehens des Referenten-
entwurfs. Der Eingriff in die Regelungskompetenz anderer Normgeber wirft darüber hinaus auch kompe-
tenz- und verfassungsrechtliche Fragen auf. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Streichung Satz 2 in Artikel 7 Nr. 6. Um die Videosprechstunde als finanziell förderungswürdige Leistung zu 
qualifizieren, sollte eine Anpassung in § 87a Abs. 3 SGB V erfolgen: 
 
§ 87a Abs. 3 Satz 5 SGB V ist nach den Wörtern „Gemeinsamen Bundesausschusses“ wie folgt zu ergänzen: 
„und Zuschläge für die Durchführung von Videosprechstunden auf der Grundlage der Vereinbarung nach 
§ 291g“. 
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§ 119b Absatz 1 Satz 2 SGB V 
 
Die Verkürzung der Vermittlungsfrist auf drei Monate setzt nicht an den Versorgungsproblemen zugrunde 
liegenden strukturellen Problemen an. Sowohl apparative Erfordernisse insbesondere der fachgebietsbezo-
genen Diagnostik und Therapie erschweren die Behandlung in den Räumlichkeiten einer Pflegeeinrichtung. 
Die häufig unzureichende personelle und organisatorische Ausstattung von Pflegeeinrichtungen führt zu-
dem dazu, dass Ärzte, bei gleichzeitig hoher Terminnachfrage in den Praxen, für die Versorgung der Patien-
ten in diesen Einrichtungen oft nur schwer zu gewinnen sind. Ohne Verbesserung dieser unzureichenden 
Bedingungen können kassenärztliche Vereinigungen nicht wirksam als Vermittler auftreten. Weiterhin wird 
der Transport von Bewohnern von Pflegeeinrichtungen durch Krankentransportrichtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses als auch einem Mangel an Begleitpersonal häufig verunmöglicht. Ausgerechnet an 
der Stelle der ohnehin schwerfälligen Einzelvertragslösung Arzt/Pflegeeinrichtung des §119b SGB V anzu-
setzen, zeigt an, dass eine Lösung der strukturellen Probleme der Versorgung von Pflegeeinrichtungen nicht 
wirklich angedacht wird.  
 
Die KBV plädiert deshalb weiterhin für die Streichung der Einzelvertragslösung, dieser kommt eher die 
Funktion einer bürokratischen Hürde zu. Erst seit der Einführung finanzieller Anreize ist ein erheblicher 
Anstieg der ärztlichen Pflegeeinrichtungsbesuche zu verzeichnen, das Potenzial ist jedoch noch nicht im 
gewünschten Rahmen ausgeschöpft (siehe Anlage). Weitere reglementierende, verpflichtende Maßnahmen 
können diese Entwicklung eher behindern als erleichtern. Von weitergehender und wesentlicher Bedeu-
tung ist das Angehen ursächlicher, struktureller Probleme. Hierzu gehört die Erleichterung des Kranken-
transportes in Arztpraxen genau so wie die bessere Verzahnung der Errichtung von Pflegeeinrichtungen mit 
der ärztlichen Versorgung und schließlich auch die dauerhafte extrabudgetäre Vergütung spezifischer Leis-
tungen. Die damit notwendigerweise einhergehenden Aufwendungen der Pflegeeinrichtungen sind dabei 
zu berücksichtigen und abzugelten. 
Unbenommen davon ist zu prüfen, ob der Rahmen dieser extrabudgetären Vergütung auch auf andere 
Formen der Heimversorgung wie von Intensivpflegeeinrichtungen, sozialtherapeutischen Einrichtungen, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder auch private Einrichtungen zu erweitern ist.  
 
 

§ 119b Absatz 1 Satz 2a und 2b (neu) SGB V 
 
Telemedizinische Möglichkeiten versprechen ein wesentliches Potenzial für eine verbesserte ärztliche Ver-
sorgung von Pflegeeinrichtungen. Die Förderung der Videosprechstunde in Pflegeeinrichtungen und die 
Etablierung von Schnittstellen der sicheren Kommunikation zwischen Pflegeeinrichtung und Ärzten sind 
deshalb zu begrüßen.  
 
 
ANHANG: Positionen der KBV zur Pflegeheimversorgung vom 6. Juli 2018 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Stabsbereich Politik, Strategie und politische Kommunikation 
Tel.: 030 4005-1036, politik@kbv.de 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 
politik@kbv.de, www.kbv.de 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 165.000 an der vertragsärztlichen Versorgung teil-

nehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die 
ambulante medizinische Versorgung für 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen 
Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und  

Psychotherapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen 
Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

mailto:VName@kbv.de
mailto:politik@kbv.de
http://www.kbv.de/
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Positionen der KBV zur Pflegeheimversorgung  
 
Sachverhalt:  
Von 2,9 Millionen Pflegebedürftigen wurden 2015 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger (73 %) in 
der Häuslichkeit, 783.000 (27 %) in 13.600 Pflegeheimen (und 730.000 Beschäftigten) versorgt 
(Destatis). Die ärztliche Versorgung wird dabei von Vertragsärzten sichergestellt. Immer wieder 
wurden Probleme der ärztlichen Verfügbarkeit in Pflegeeinrichtungen berichtet, wobei quantitati-
ve Untersuchungen nur in geringem Umfang vorliegen und die Erkenntnislage den Berichten von 
Verbänden und einzelnen Pflegeeinrichtungen entspricht. Berichtet wird, dass insbesondere die 
Verfügbarkeit fachärztlicher Expertise Schwierigkeiten bereiten kann. 
 
Schon zuvor, jedoch intensiviert seit dem Jahr 2008, hat es deshalb wiederkehrende Reformversu-
che gegeben, die Pflegeheimversorgung zu fördern. Neben der Möglichkeit für Pflegeeinrichtun-
gen, Verträge mit einzelnen Ärzten schließen zu können, wurde die Institution des „Heimarztes“ 
geschaffen. Sofern keine Verträge mit einzelnen Vertragsärzten abgeschlossen werden können, 
hat das Pflegeheim das Recht, per vertragsärztliche Ermächtigung eigene Heimärzte zu beschäfti-
gen. Vor dem Hintergrund knapper werdender ärztlicher Ressourcen sowie auch der freien Arzt-
wahl in Pflegeeinrichtungen hat sich dieses Modell als nicht praktikabel und unwirtschaftlich her-
ausgestellt. Daneben wurden kontinuierlich die Verbindlichkeiten für Pflegeeinrichtungen ver-
schärft: Pflegeeinrichtungen sollen Kooperationsverträge abschließen, Kassenärztliche Vereinigun-
gen haben Verträge innerhalb von 6 Monaten zu vermitteln. In dem Referentenentwurf des Bun-
desgesundheitsministeriums zum Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz ist vorgesehen, für Pflegeein-
richtungen aus der Soll- eine Muss-Regelung zu machen sowie die Zeit für die Vermittlung von 
Verträgen durch die KV auf 3 Monate zu verkürzen.  
Inwieweit diese verschärfenden Regelungen die strukturellen Probleme der Pflegeheimversorgung 
mitigieren können, darf bezweifelt werden, zumal die strukturellen Probleme tiefer zu liegen 
scheinen. 
 
Feedback aus der Versorgung:  
Berichtet wird ein in der Regel zuverlässiges und langjährig eingespieltes Miteinander der Versor-
gung von Pflegeheimbewohnern durch die Einrichtung und die betreuenden Vertragsärzte. Berich-
tet werden allerdings auch erhebliche Unterschiede des Organisations- und Versorgungsniveaus 
der Pflegeeinrichtungen. Während manche Betreiber mit einer vergleichsweise guten Personal-
ausstattung und Management auch eine ebenso angemessene Infrastruktur bereit halten (z.B. 
Aktenführung, Stationsorganisation, Qualitätsmanagement), werden einige Pflegeeinrichtungen 
von Ärzten gemieden, da auf Grund notorischer Unterbesetzung Probleme der Pflegeheimeinrich-
tung auf konsultierende Ärzte verlagert würden. Häufig würden Ärztinnen und Ärzte zur Legitima-
tion auch kleinster Prozessschritte in die Pflegeeinrichtung gerufen. Gleiches gilt für das Vorhan-
densein fester Ansprechpartner für Ärztinnen und Ärzte im Pflegeheim. Problematisch erweist sich 
in der Versorgungsroutine auch der Praxisbesuch von Pflegeheimbewohnern, der insbesondere 
bei der fachärztlichen Versorgung aufgrund der erforderlichen apparativen Ausstattung erforder-
lich werden kann. Eine Hürde stellt dabei die Ausgestaltung der Krankentransportrichtlinie dar, die 
mit Einzelgenehmigungscharakter schon auf der Ebene der Antragstellung bei der jeweiligen Kran-
kenkasse mit Antragsverfahren verbunden ist. Auf Grund von Personalknappheit in Pflegeeinrich-
tungen ist es oft zudem häufig nicht möglich, eine Begleitung für den Besuch in der Arztpraxis zu 
organisieren. Allgemein bemängelt wurde weiterhin, dass Investoren Pflegeeinrichtungen ohne 
jeglichen Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung nicht selten auf der „grünen Wiese“ errichten, 
für die dann in häufig ohnehin nicht so einfach zu versorgenden Gebieten weitere hausärztliche 
Kapazitäten erforderlich werden.  
Im Hinblick auf die Honorierung wird betont, dass die Organisation von Pflegeheimbesuchen auf-
wändig ist und in gleicher Zeit mehr Patienten in der Praxis versorgt werden können. Nicht berück-
sichtigt wird zudem der Pflegegrad, d. h. die Erkrankungsschwere, in der Honorierung der Versor-
gung.   
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Status Quo nach Einführung der extrabudgetären Vergütung im Jahr 2017: 
Nach Einführung einer extrabudgetären Vergütung für die Pflegeheimversorgung können mittler-
weile 6.200 Ärzte die Leistungen des EBM-Kapitels 37 abrechnen. Mit mehr als 4.100 Pflegehei-
men wurden Kooperationsverträge geschlossen, insgesamt 13.500 einzelne Verträge (Stand 
31.12.17). Als Rahmen dienen dabei die Anlage 27 des Bundesmantelvertrages sowie Musterver-
träge, die zusammen mit Verbänden der Pflegeeinrichtungen konzipiert wurden (Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, BPA). Einzelne Gebührenordnungspositionen (GOP 37113, Zuschlag für einen 
Besuch in einem Pflegeheim, mit dem ein Kooperationsvertrag nach §119b SGB V besteht) wurden 
über 800.000 Mal im vierten Quartal 2017 abgerechnet. Gleichwohl werden derzeit von dem er-
warteten Leistungsbedarf von ca. 50 Millionen Euro, bei allerdings steigender Tendenz, bislang nur 
15 Millionen Euro abgerufen. 
 
Laufende Modellvorhaben:  
Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind sowohl im Rahmen des Innovationsfonds als auch in di-
rekten gesamtvertraglichen Verträgen engagiert, um die Pflegeheimversorgung auszubauen. Dies 
betrifft insbesondere die Projekte in Westfalen-Lippe, Baden-Württemberg (CoCare1), „SaarPhir“ 
im Saarland2 oder das Konzept der geriatrischen Schwerpunktpraxen in Sachsen-Anhalt. Leitge-
danke ist hierbei häufig die einrichtungsbezogene „Versorgergemeinschaft“. Die Modellvorhaben 
zeigen jetzt schon sehr deutlich, dass von beiden Seiten Verlässlichkeit eingefordert werden kann, 
wenn Mindeststandards erfüllt werden. Dies betrifft die Pflegeheimorganisation genau so wie 
auch die Verfügbarkeit von Ärzten in Randzeiten (z. B. abends oder Samstag-Vormittag). Darüber 
hinaus bestehen eine Reihe weiterer Pflegeheimverträge im KV-System, allen voran das Berliner 
Projekt nach § 73c SGB V, in Hessen zur psychiatrischen Versorgung in Altenpflegeheimen, in 
Mecklenburg-Vorpommern Pflegeheimverträge nach § 140a SGB V, in Niedersachsen u.a. im Rah-
men von Praxisnetzen, in Nordrhein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ebenso. 
  
Begleitmaßnahmen zur Prävention der Pflegebedürftigkeit:  
Die KBV hat mehrere Konzepte zur Verhinderung von Pflegebedürftigkeit vorgestellt. Ziel ist dabei 
der Ausbau geriatrischer Expertise in der vertragsärztlichen Versorgung, um ein selbstbestimmtes 
Leben in eigener Häuslichkeit so lange wie von Patienten gewünscht und medizinisch vertretbar zu 
ermöglichen. Dieser Vorschlag „spezifische geriatrische Versorgung durch ein interdisziplinäres 
Team“ (http://www.kbv.de/html/24744.php) trägt auch zur Entlastung von Pflegeeinrichtungen 
bei. Das Versorgungskonzept für die Etablierung einer wohnortnahen spezifischen geriatrischen 
Versorgung (SGV), eine geriatrischen Schwerpunktpraxis, sieht die kontinuierliche Betreuung in 
der ambulanten Versorgung als Alternative zur stationären Versorgung vor. Dadurch sollen die 
positiven regionalen Entwicklungen in eine flächendeckende Versorgungsstruktur gebracht und 
einheitliche Qualitätsstandards für die geriatrische Rehabilitation in Deutschland etabliert werden.  
 
Ein weiterer Vorschlag betrifft die Verankerung eines ärztlichen Beratungsmoduls in der hausärzt-
lichen Versorgung für pflegende Angehörige (http://www.kbv.de/html/10122.php). Mit diesem 
präventiven und leitliniengestützten Versorgungsangebot rückt der pflegenden Angehörigen wei-
ter in den Fokus der hausärztlichen Versorgung. Dabei soll insbesondere auch eine regional spezi-
fische Information über Unterstützungs- und Hilfsangebote für pflegende Angehörige durch den 
Hausarzt eine wichtige Rolle spielen. Bisher ist dieser Beitrag zur strukturierten Versorgungs- und 
Informationsverbesserung noch nicht von potenziellen Vertragspartnern aufgegriffen worden.  
 
Ein weiterer Ansatzpunkt bilden auch präventive Hausbesuche durch Hausärzte oder an die haus-
ärztliche Praxis angebundene medizinische Fachangestellte oder perspektivisch auch Physician 
Assistants, die auf Weisung des Arztes pflegebedürftige Patienten in ihrem Zuhause aufsuchen und 

________________ 
1 https://www.kvbawue.de/ueber-uns/kooperationen/cocare/ 
2 https://www.google.de/search?q=Pflegeheimversorgung+KV+Saarland&gws_rd=ssl 

http://www.kbv.de/html/24744.php
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betreuen. Durch die konsequente Anbindung an die hausärztliche Praxis kann ebenfalls Pflegebe-
dürftigkeit wenn nicht immer vermieden, so doch herausgezögert werden.  
 
Reformvorschläge: 
Reformvorschläge sollten deshalb nicht die verpflichtende Anordnung von Pflegeheimbesuchen 
umfassen, sondern an den strukturellen Problemen der Pflegeheimversorgung ansetzen. Dies be-
trifft in erster Linie und  zuerst die personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen, die möglich-
erweise durch die Pflegereform und die Einführung von Pflegeuntergrenzen im stationären Be-
reich sich noch weiter verschärfen wird.  
Bei der Errichtung neuer Pflegeeinrichtungen ist darauf zu achten, dass vorab ein Kontakt mit den 
Kassenärztlichen Vereinigungen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung gesucht wird. Es wäre 
wünschenswert, dass neue Pflegeeinrichtungen erst dann eröffnet werden, wenn zu Beginn schon 
Kooperationsverträge abgeschlossen wurden.  
Die dauerhafte extrabudgetäre Vergütung scheint notwendig, um den avisierten Finanzierungs-
rahmen von 50 Mio. Euro erreichen zu können. Zu früh einsetzende mengenbegrenzende Maß-
nahmen würden die derzeit zu beobachtende, positive Entwicklung genauso kontrakarieren wie 
die Etablierung von Zwangsmaßnahmen. Für die Vorhaltung einer erweiterten Erreichbarkeit ge-
rade in Randzeiten (z. B. Abendstunden, Samstagvormittag) ist auch die Möglichkeit einer Vorhal-
tepauschale zu prüfen. Hinzu kommt, dass die über verschiedene Normebenen verschachtelte 
Kopplung der Förderung an Kooperationsverträge eine bürokratische Hürde für Pflegeeinrichtun-
gen und Ärzte darstellt. Deshalb sollte in Erwägung gezogen werden, wieder (ein Vorläufer gab es 
auf der Ebene der Gesamtvertragspartner bis zum HPG 2016) eine allgemeine Förderungsmöglich-
keit jenseits von Kooperationsverträgen vergütungstechnisch zu verankern. Den Aufwänden der 
Pflegeeinrichtungen für die Visitenbegleitung sowie Vor- und Nachbereitung ist Rechnung zu tra-
gen. Telemedizinische Möglichkeiten sollten konsequent ausgebaut werden, die erheblich unter-
bewertete Videosprechstunde sollte spezifisch für den Bereich der Pflegeheimversorgung deutlich 
attraktiver ausgestaltet werden. Hierzu gehört auch die Entwicklung und nachfolgende Etablierung 
von Schnittstellen der sicheren Kommunikation zwischen Pflegeeinrichtungen und Ärztinnen und 
Ärzten. Auch sollte das Antragsverfahren für Krankentransporte für Pflegeheimbewohner verein-
facht und Mittel in niedrigschwellige qualifizierte Hol- und Bringdienste einschließlich geeigneter 
Begleitpersonen investiert werden. Seitens der Vertragsärzte werden gleichzeitig Delegationsmo-
delle weiter ausgebaut, um die knappe Ressource Arztzeit gezielter einsetzen zu können.  
 
Zusammenfassende Bewertung:  
Im Rahmen der extrabudgetären Vergütung ist ein erheblicher Anstieg der ärztlichen Pflegeein-
richtungsbesuche zu verzeichnen, das Potenzial ist jedoch noch nicht im gewünschten Rahmen 
ausgeschöpft. Weitere reglementierende, verpflichtende Maßnahmen können diese Entwicklung 
eher behindern als erleichtern. Von weitergehender und wesentlicher Bedeutung ist das Angehen 
ursächlicher, struktureller Probleme in der Pflegeeinrichtungsversorgung. Hierzu gehört die Er-
leichterung des Krankentransportes in Arztpraxen genau so wie die bessere Verzahnung der Er-
richtung von Pflegeeinrichtungen mit der ärztlichen Versorgung und schließlich auch die dauerhaf-
te extrabudgetäre Vergütung spezifischer Leistungen. Unbenommen davon ist zu prüfen, ob der 
Rahmen dieser extrabudgetären Vergütung auch auf andere Formen der Heimversorgung wie von 
Intensivpflegeeinrichtungen, sozialtherapeutischen Einrichtungen, Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe oder auch private Einrichtungen zu erweitern ist. Darüber hinaus sind telemedizinische 
Möglichkeiten konsequenter zu nutzen. Dies könnte über die Förderung der Videosprechstunde in 
Pflegeeinrichtungen schon im bestehenden Vergütungssystem und der Etablierung von Schnitt-
stellen der sicheren Kommunikation zwischen Pflegeeinrichtung und Ärzten bewerkstellig werden. 
Seitens der Ärzteschaft werden in diesem Zusammenhang gezielt Delegationsmodelle weiterent-
wickelt werden, um arztentlastend eine dichtere Pflegeeinrichtungsversorgung in der Zukunft si-
cherstellen zu können.  
 
 



1 
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Stellungnahme der KZBV 

zum Regierungsentwurf eines  

Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals  

(Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) 
 

I. Allgemeine Bewertung 

 

 Als eine der Trägerorganisationen zur Sicherstellung der vertragszahnärztli-

chen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung be-

schränkt sich die KZBV in der vorliegenden Stellungnahme auf diejenigen Re-

gelungen des Regierungsentwurfs, die einen Bezug zur vertragszahnärztlichen 

Versorgung, insbesondere von Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen, 

aufweisen.  

 

 Insgesamt begrüßt die KZBV die grundsätzliche Zielrichtung des Gesetzentwur-

fes, die Pflege und Betreuung der Patienten und insbesondere der Pflegebe-

dürftigen durch geeignete Maßnahmen weiter zu verbessern und hierbei zu-

gleich auch die Grundlagen für die zahnmedizinische Betreuung bzw. Versor-

gung dieser Personengruppen auszubauen. Ebenso begrüßt die KZBV speziell 

für den zahnärztlichen Bereich bzw. hinsichtlich der Versorgung insb. pflegebe-

dürftiger Menschen mit zahnärztlichen Leistungen einzelne konkret vorgese-

hene Maßnahmen wie etwa die Genehmigungsfiktion für Krankenfahrten nach 

§ 60 Abs. 1 Satz 5 SGB V-RegE und die Ermöglichung von Videosprechstun-

denleistungen nach § 87 Abs. 2k SGB V-RegE. 

 

 Zugleich wird sich die KZBV erlauben, im Folgenden einen weitergehenden Re-

gelungsvorschlag für eine gesetzliche Neuregelung zu unterbreiten, mit der in 

Ergänzung des von der KZBV und der Politik im Schulterschluss gemeinsam 

vorangetriebenen zahnmedizinischen Versorgungskonzeptes ‚Mundgesund 

trotz Handicap und hohem Alter‘ die zahnärztliche Versorgung von Pflegebe-

dürftigen und Menschen mit Behinderungen weiter optimiert werden kann. 

 

 

verholderja
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II. Stellungnahme im Einzelnen 

 

1.) § 60 Abs. 1 Satz 5 SGB V-RegE 

 

 Die Neuregelung in § 60 Abs. 1 Satz 5 SGB V-RegE wird vonseiten der KZBV 

sehr begrüßt. Denn bei der Inanspruchnahme der ihnen zustehenden zahnärzt-

lichen Versorgung sind vulnerable Patientengruppen wie bspw. pflegebedürf-

tige Menschen oder Menschen mit Behinderung, die in ihrer Mobilität einge-

schränkt oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage sind, den behandelnden 

Zahnarzt von sich aus in seiner Praxis aufsuchen zu können, regelmäßig auf 

Krankenfahrten angewiesen. Da in solchen Fällen die nach § 60 Abs. 1 Satz 4 

SGB V erforderliche Genehmigung im Regelfall unproblematisch erteilt wird, 

stellt der mit der Beantragung und Genehmigung einhergehende bürokratische 

Aufwand im Ergebnis einen unnötigen Formalismus und für die Betroffenen eine 

zusätzliche Belastung bzw. unzumutbare Hürde bei der Inanspruchnahme der 

ihnen zustehenden zahnmedizinischen Versorgung dar. 

 

 Die in § 60 Abs. 1 Satz 5 SGB V-RegE nunmehr vorgesehene Genehmigungs-

fiktion stellt daher eine erhebliche, sachgemäße Erleichterung für die zahnärzt-

liche Versorgung vulnerabler Patientengruppen wie bspw. pflegebedürftiger 

Menschen oder Menschen mit Behinderung dar. 

 

 

2.) § 87 Abs. 2k und § 291g Abs. 5 SGB V-RegE 

 

a) Die im neuen § 87 Abs. 2k SGB V-RegE vorgesehenen Videosprechstunden-

leistungen bzw. der diesbezügliche Auftrag an den Bewertungsausschuss wird 

von der KZBV ebenfalls begrüßt. Denn auch wenn die zahnmedizinische Unter-

suchung und Behandlung in der Regel nur unmittelbar „am Patienten“ erfolgen 

kann, sind gleichwohl insb. bei der Behandlung von Patienten in Pflegeheimen 

oder in häuslicher Pflege einzelne, einfacher gehaltene Beratungen bzw. Anlei-

tungen denkbar, die für die Erbringung im Rahmen einer Videosprechstunde 

geeignet sein können. Die damit verbundene Flexibilisierung kommt sowohl den 

Patienten sowie ggf. den sie beherbergenden Pflegeheimen als auch dem 

Zahnarzt entgegen. Auch die Regelung in § 87 Abs. 2k Satz 2 SGB V wird in 

diesem Zusammenhang begrüßt, die ebenso wie im Falle der Leistungen nach 

§ 87 Abs. 2i und 2j SGB V deren besondere Förderungswürdigkeit zum Aus-

druck bringt und bewerkstelligt. 
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Auch wenn Videosprechstundenleistungen ggf. – wie es die Entwurfsbegrün-

dung formuliert – "schneller und weniger aufwendig als durch einen Hausbe-

such erbracht werden können", geht die KZBV davon aus, dass, wie es auch in 

der Begründung zur Neufassung des ärztlichen § 87 Abs. 2a Sätze 17-20 

SGB V zum Ausdruck kommt, die damit verbundene Abkehr vom generellen 

Fernbehandlungsverbot nur eine Option für den Zahnarzt eröffnet, derer er sich 

ggf. bedienen kann, sofern er es nach seinem fachlichen Ermessen für opportun 

erachtet, er aber umgekehrt nicht dazu verpflichtet ist, den unmittelbaren Pati-

entenkontakt ggf. zu unterlassen, nur weil gleichzeitig auch eine "Fernbehand-

lung" durch eine im BEMA vorgesehene Videosprechstundenleistung möglich 

wäre. Die KZBV regt an, dies ggf. (auch) in der Begründung zu § 87 Abs. 2k 

SGB V klarzustellen. 

 

b) Da gemäß § 87 Abs. 2k Satz 3 SGB V die "Anpassung" (des BEMA) auf Grund-

lage "der Vereinbarung nach § 291g" erfolgt, sieht der Gesetzentwurf die Er-

gänzung des § 291g SGB V und einen neuen Absatz 5 vor, nach dessen Satz 2 

wiederum die Absätze 1 und 2 des § 291g SGB V entsprechend gelten, und 

zwar mit der Maßgabe, dass die Vereinbarung bis zum 30.09.2019 zu treffen 

ist. 

 

 Diesbezüglich begrüßt die KZBV zunächst ausdrücklich, dass auf eine entspre-

chende Anwendbarkeit auch des Absatzes 3 und der darin vorgesehenen Haus-

haltssanktionen bei Fristüberschreitung verzichtet wurde.  

 

 Gleichzeitig regt die KZBV allerdings eine Klarstellung an, dass die in § 291g 

Abs. 5 SGB V-RegE vorgesehene Maßgabe, nach der die Vereinbarung bis 

zum 30.09.2018 zu treffen ist, nicht nur für die entsprechende Anwendung des 

Absatzes 1, sondern auch des Absatzes 2 gilt. Aktuell nämlich regelt Absatz 1 

die Frist ("30.6.2016"), innerhalb derer die (ärztliche) Vereinbarung, auf die Ab-

satz 1 und 2 sich unmittelbar beziehen, zu treffen ist ("vereinbart bis zum…"), 

während Absatz 2 eine drei Monate kürzere Frist für das "Zustandekommen" 

der Vereinbarung regelt ("31.3.2016"), ab deren Verstreichen bereits allein einer 

der Vereinbarungspartner verbindlich ein Schlichtungsverfahren bei der 

Schlichtungsstelle nach § 291c Absatz 1 SGB V einleiten kann. Ausweislich der 

seinerzeitigen Gesetzesbegründung zum eHealth-Gesetz diente diese Fris-

tendualität dazu, die bei Verstreichen der Frist nach Absatz 1 (30.6.2016) ge-

mäß Absatz 3 eintretende Haushaltssanktion abwenden zu können, indem man 
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bereits drei Monate vor Verstreichen der Vereinbarungsfrist einseitig die 

Schlichtungsstelle anrufen kann (siehe BT-Drucks. 18/5293, S. 59, damals noch 

§ 291i-E). Vorliegend hingegen ist es mangels Haushaltssanktionen (s.o.) nicht 

erforderlich, eine einseitige Anrufbarkeit der Schlichtungsstelle bereits vor Ab-

lauf der für die Vereinbarung gesetzten Frist nach Absatz 1 vorzusehen. Davon 

scheint auch der Urheber des Gesetzentwurfs selbst auszugehen, als er in 

§ 291g Absatz 5 keine ausdrückliche "entsprechende" Frist für die in Absatz 2 

geregelte vorsieht, sondern von der Geltung der Absätze 1 und 2 "mit der Maß-

gabe, dass die Vereinbarung bis zum 30. September 2019 zu treffen ist", aus-

geht. Gleichwohl verbleibt eine Restunsicherheit, ob diese Maßgabe nicht ggf. 

dahingehend zu verstehen sein könnte, dass Absatz 2 bereits drei Monate frü-

her greife als die für das Treffen der Vereinbarung genannte Frist. Die KZBV 

regt daher eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung an, wonach die in 

§ 291 Abs. 5 Satz 2 SGB V-RegE genannte Frist sowohl für die entsprechende 

Anwendung des Absatzes 1 wie auch des Absatzes 2 des § 291g maßgeblich 

ist. 

 

 

3.) § 119b Abs. 1 SGB V-RegE 

 

a) Verpflichtung zum Abschluss von Kooperationsverträgen 

 

Die in § 119b Abs. 1 Satz 1 SGB V-RegE vorgesehene Verpflichtung stationärer 

Pflegeeinrichtungen zum Abschluss von Kooperationsverträgen wird begrüßt, 

da hiermit trotz der bereits hohen Anzahl vertragszahnärztlicher Kooperations-

verträge die kooperative zahnärztliche Betreuung von Versicherten in Pflege-

heimen flächendeckend ausgeweitet wird und damit die Mundgesundheit der 

Pflegeheimbewohner noch umfassender verbessert werden kann. 

 

b) Dreimonatsfrist für die Vermittlung von Kooperationsverträgen 

 

Die zugleich in § 119b Abs. 1 Satz 2 SGB V-RegE für die KZVen vorgesehene 

Frist von drei Monaten, innerhalb derer auf Antrag einer Pflegeeinrichtung ein 

Zahnarzt als Partner eines Kooperationsvertrages zu vermitteln ist, ist aus Sicht 

der KZBV hingegen nicht erforderlich, da die KZVen auch bisher schon im Falle 

von entsprechenden Vermittlungsersuchen zeitnah Kooperationsverträge ver-

mitteln. Im Falle einer starren Frist ist zudem zu bedenken, dass in Einzelfällen 
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auch Konstellationen denkbar sind, in denen – beispielsweise bei Vermittlungs-

ersuchen in strukturschwachen, schwächer versorgten Regionen – sich die Su-

che nach einem in hinreichender Nähe niedergelassenen Zahnarzt, der zum 

Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der anfragenden Pflegeeinrichtung 

bereit ist, etwas schwieriger gestalten kann und im Einzelfall ggf. mehr als drei 

Monate Zeit hierfür benötigt werden können. Um solchen Ausnahmekonstella-

tionen, die der KZV nicht anzulasten sind, Rechnung zu tragen, wird daher an-

geregt, die Dreimonatsfrist als Soll-Frist auszugestalten, so dass in atypi-

schen Ausnahmefällen auch von ihr abgewichen werden kann, ohne mit der 

gesetzlichen Vorgabe in Konflikt zu geraten. 

 

c) Benennung einer verantwortlichen Pflegefachkraft 

 

Die im neuen § 119b Abs. 1 Satz 8 SGB V-RegE vorgesehene Benennung einer 

für die Kooperationszusammenarbeit verantwortlichen Pflegefachkraft aufseiten 

der Pflegeeinrichtung wird ausdrücklich begrüßt, da hierdurch das Vorhanden-

sein eines verantwortlichen, koordinierenden Ansprechpartners für die Koope-

rationszahnärzte gewährleistet wird, was für die Zusammenarbeit zwischen 

Pflegeeinrichtung und kooperierendem Zahnarzt von großer Wichtigkeit ist. 

 

 

4.) § 119b Abs. 2a SGB V-RegE (eDA-Anforderungen) 

 

 Die mit § 119b Abs. 2a SGB V-RegE verfolgte Zielsetzung einheitlicher techni-

scher Standards für den elektronischen Datenaustausch bei der Kooperations-

zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Pflegeheim ist zwar grundsätzlich 

nachvollziehbar. Die hierzu vorgesehene Verpflichtung der Vertragsparteien 

nach § 119b Abs. 2 SGB V, sprich der Bundesmantelvertragspartner, verbindli-

che Anforderungen für die Informations- und Kommunikationstechnik in der Zu-

sammenarbeit nach § 119b Abs. 1 SGB V bis zum 30.06.2019 zu vereinbaren, 

birgt aus Sicht der KZBV indes die Gefahr, dass hiermit verbindliche Anforde-

rungen vereinbart werden (müssen), die unter Umständen von einzelnen Pfle-

geeinrichtungen oder auch Zahnärzten nicht ohne weiteres umgesetzt und er-

füllt werden können. Hinzu kommt, dass im zahnärztlichen Bereich jedenfalls 

abseits der in § 87 Abs. 2k SGB V-RegE nunmehr vorgesehenen Leistungen 

das Potential für einen elektronischen Datenaustausch zwischen Zahnärzten 

und Pflegeeinrichtungen oder zwischen Zahnärzten und Ärzten oder ggf. dem 

stationären Sektor eher gering erscheint, zumal hier anders als im ärztlichen 



6 
18.09.2018 

Bereich auch keine Verzahnungen mit dem Krankenhaussektor vorhanden 

sind, so dass das in der Entwurfsbegründung genannte Ziel einheitlicher schnitt-

stellen- und sektorübergreifender elektronischer Zusammenarbeit für den zahn-

ärztlichen Bereich von nur geringer Relevanz ist.  

 

 Soweit mit der Regelung ein Zwang zum elektronischem Datenaustausch nach 

den aufgestellten Vorgaben verbunden wird, kann dies schlimmstenfalls sogar 

Hindernisse für eine bis dato reibungslose Zusammenarbeit zwischen Koope-

rationszahnarzt und Pflegeheim aufstellen und diese somit entgegen dem ei-

gentlichen Gesetzeszweck erschweren.  

 

Um die Kooperationszusammenarbeit mithin nicht von unter Umständen prak-

tisch erschwerenden oder fehleranfälligen Faktoren abhängig zu machen, sollte 

daher in der Entwurfsbegründung klargestellt werden, dass die gemäß § 119b 

Abs. 2a SGB V-RegE getroffenen Anforderungen nur gelten, soweit ein elektro-

nischer Datenaustausch stattfindet, ein solcher aber nicht stattfinden muss. Zu-

dem erscheint es für die Regelung in § 119b Abs. 2a SGB V-RegE ausreichend 

und sachgerechter, die Vertragspartner nach § 119b Abs. 2 SGB V – jedenfalls 

für den zahnärztlichen Bereich – nicht zur Aufstellung von verbindlichen Anfor-

derungen zu verpflichten, sondern sie hierzu zu ermächtigen, damit sie selbst 

darüber entscheiden können, ob und inwieweit sie es als sachgerecht ansehen, 

in Ausübung dieser Ermächtigung entsprechende Anforderungen für den elekt-

ronischen Datenaustausch zwischen Kooperationszahnarzt und Pflegeeinrich-

tung aufzustellen. Dies gilt umso mehr, als ggf. zu berücksichtigen sein kann, 

inwieweit es sich als sinnvoll darstellt, vor Verfügbarkeit der Telematikinfrastruk-

tur für den Pflegebereich davon losgelöste technische Vorgaben aufzustellen, 

die dann nur für eine relativ kurze Zeit gelten würden und den damit verbunde-

nen, unter Umständen erheblichen Aufwand nicht rechtfertigen. 

 

 Darüber hinaus impliziert die Gesetzesbegründung durch die dortige Formulie-

rung "die Anforderungen werden von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband 

[…] vereinbart", dass es sich bei dieser Vereinbarung um eine trilaterale Ver-

einbarung handele. Angesichts der anders gelagerten Versorgungsparameter 

bei der zahnärztlichen aufsuchenden Versorgung und dem allenfalls sehr gerin-

gen Potential für einen sektorübergreifenden elektronischen Datenaustausch 

zwischen Zahnärzten und Ärzten oder ggf. Krankenhäusern sollte daher klar-

stellend formuliert werden, dass es auch bei den Vereinbarungen nach § 119b 



7 
18.09.2018 

Abs. 2a SGB V ebenso wie bei den bisher nach § 119b Abs. 2 SGB V zu tref-

fenden oder nunmehr nach § 87 Abs. 2k Satz 3 i.V.m. § 291g Abs. 5 SGB V-

RegE vorgesehenen um jeweils bilaterale Vereinbarungen zwischen KZBV und 

GKV-SV resp. zwischen KBV und GKV-SV handelt. 

 

  

5.)  § 119b Abs. 3 SGB-RegE (Evaluationspflicht) 

  

 Der in § 119b Abs. 3 SGB V-RegE nunmehr gesetzlich vorgeschriebenen Eva-

luationspflicht hinsichtlich der mit den Kooperationsverträgen zwischen statio-

nären Pflegeeinrichtungen und Zahnärzten verbundenen Auswirkungen auf die 

vertragszahnärztliche Versorgung von Versicherten in stationären Pflegeein-

richtungen steht die KZBV zwar grundsätzlich offen gegenüber, hält die gesetz-

liche Vorgabe aber nicht für erforderlich, da KZBV und GKV-SV bereits auf 

Grundlage der Vereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V freiwillig eine entspre-

chende Evaluation vorgesehen haben, die im Wesentlichen der nunmehr über 

§ 119b Abs. 3 SGB V-RegE vorgesehenen Evaluation entspricht. 

 

 Die KZBV regt daher an, auf die im Grunde überflüssige gesetzliche Regelung 

in § 119b Abs. 3 SGB V-RegE zu verzichten. 

 

 

6.)  Bereitstellung finanzieller Mittel für eine hinreichende personelle Ausstat-

tung stationärer Pflegeeinrichtungen zur Unterstützung der Zahnärzte bei 

der zahnmedizinischen Versorgung 

 

 Abschließend erlaubt sich die KZBV über die Stellungnahme zu den unmittelbar 

vorgesehenen Regelungen des Regierungsentwurfs hinaus einen weitergehen-

den Vorschlag, der die zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen 

und Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern würde: 

 

 Die zahnärztliche Versorgung vulnerabler Patientengruppen in stationären Pfle-

geeinrichtungen wird häufig dadurch erschwert, dass nicht in hinreichendem 

Maße spezifisch geschultes Pflegeheimpersonal in den stationären Pflegeein-

richtungen vorhanden ist, um den Zahnarzt bei dessen dortigen Versorgungs-

leistungen unterstützen zu können.  
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 Daher regen wir an, den stationären Pflegeeinrichtungen hierfür entsprechende 

Finanzierungsmittel zweckgebunden zuzuweisen, die die Zeit bzw. den Auf-

wand für die erforderlichen zahnmedizinischen Schulungsmaßnahmen der Pfle-

gekräfte und die Zeit für die Unterstützung der Zahnärzte durch Pflegekräfte bei 

der zahnmedizinischen Versorgung in den Pflegeeinrichtungen abdecken. 

 

 Entsprechend dem zusätzlichen Aufwand, der sich aus den Kooperationsver-

trägen nach § 119b SGB V ergibt, muss es eine personelle Ausstattung der 

Pflegeeinrichtungen geben, die auch aus Mitteln der Pflegeversicherung ent-

sprechend gegenzufinanzieren ist. 

 

Die gleiche Problematik besteht im Übrigen auch im Rahmen der ambulanten 

Pflege. 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals 
(Pflegepersonal-Stärkungsgesetz-PpSG) 
 
 
Der Verein Pflege in Bewegung e.V. begrüßt ausdrücklich die erkennbaren Bemühungen, die 
katastrophale Situation von Pflegekräften in Kliniken, stationären Langzeitpflegeeinrichtungen 
und ambulanten Diensten zu verbessern. 
 
Der vorliegende Entwurf wird allerdings in der Praxis nur zu weiteren offenen Stellen führen, die 
nicht besetzt werden können, da zentrale Ursachen der Pflegekatastrophe ausgeblendet werden.  
 

1. Entlohnung: 
In allen Bestandteilen hebt der Entwurf auf die Refinanzierung eines Tariflohnes ab und 
blendet dabei völlig aus, dass auch Einrichtungen, die nach Tarif bezahlen, ihre offenen 
Stellen nicht besetzen können. Dieses ist zwar auch ein regionales Problem der 
konkurrierenden anderen Arbeitgeber*innen (Stichworte hier sind wirtschaftliche 
Entwicklung und Vollbeschäftigung in einigen Bereichen der Bunderepublik und 
unterschiedliche Lebenshaltungskosten), letztlich aber auch ein Problem, das im Kontext 
Belastung und Verantwortung der in der Pflege arbeitenden Menschen und der ungleich 
attraktiveren Arbeitsbedingungen in anderen Bereichen gesehen werden muss.  
Insofern würden wir es begrüßen, die tarifliche Entlohnung im Gesetzestext als 
Mindestgröße anzusehen und den Arbeitgebern*innen freizustellen die Entlohnung der 
Arbeitnehmer*innen in der Pflege auszuweiten, wenn zu dem im Moment vereinbarten 
Tariflohn keine geeigneten Pflegekräfte gewonnen werden können. 
Die entstehenden Lohnkosten müssen vollumfänglich refinanziert werden! 
 

2. Krankenhausbereich: 
a. Im Bereich der Kliniken wird ein Problem der Pflege völlig ausgeklammert, nämlich 

die Belastung mit berufsfremden Tätigkeiten (Reinigung etc.). Hier muss der 
Gesetzgeber Vorgaben machen um sicherzustellen, dass mit den neu 
geschaffenen Stellen nicht eine weitere Verschiebung von pflegefremden 
Tätigkeiten in die Pflege forciert wird. Hier wäre dann für die Pflegekräfte nichts 
gewonnen.  

Pflege in Bewegung e.V. 
Postfach 1126 65440 Kelsterbach 
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b. Außerdem ist die Ermittlung des Personalbedarfes über Personalquotienten 

abzulehnen, da gerade im Hinblick auf die kaum zu besetzenden Stellen die 
Gefahr besteht, einen niedrigen, nicht dem tatsächlichen Pflegepersonalbedarf 
entsprechenden Bedarf festzulegen, der letztlich dann zu keiner Verbesserung 
führt. Deshalb fordern wir ein Instrument, das den tatsächlich zu erbringenden 
pflegerischen Aufwand darstellt und diesen als Sollgröße dauerhaft in die 
Berechnung von notwendigen und refinanzierten Pflegestellen sicherstellt. Eine 
Mindestbesetzung ist für alle bettenführenden Bereiche festzulegen. 
 

3. Stationäre Langzeitpflege 
Die Schaffung von 13.000 neuen Stellen in der stationären Langzeitpflege, die nun endlich 
auch die Beteiligung der Krankenversicherung am Aufwand der Behandlungspflege in den 
Einrichtungen einführt, ist ein richtiger Schritt.  

a. Allerdings ist er bei weitem nicht ausreichend. Wir wissen bereits seit Anfang der 
2000´er Jahre, dass die Personalschlüssel in den stationären Pflegeeinrichtungen 
ca. 15-20% unter denen zur Erfüllung der notwendigen und auch geforderten 
Pflegeleistungen liegen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Anforderungen an die 
Pflegeleistung im Hinblick auf Pflegequalität stark gestiegen (Stichworte sind hier 
die Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen oder die Einführung von 
verbindlichen Expertenstandards). Um wirklich den Druck aus den 
Pflegeeinrichtungen zu nehmen fordern wir deshalb als einen ersten Schritt, bis 
zur Entwicklung eines wissenschaftlich evaluierten 
Personalbemessungsverfahrens, nicht die Schaffung von einer bestimmten Anzahl 
neuer Stellen, sondern die Erhöhung der Personalschlüssel in den Einrichtungen 
um mindestens 10%.  

b. Ausgeklammert ist in dem Entwurf auch die Frage der Begrenzung der steigenden 
finanziellen Eigenanteile von Menschen mit Pflegebedarf. Hier fordern wir die 
Eigenanteile zumindest einzufrieren. Die Bundesrepublik befindet sich im Bereich 
der privaten Zuzahlung für Langzeitpflegeleistungen auf einem europaweiten 
Spitzenplatz.  

c. Absolut abzulehnen ist die Besetzung von Fachkraftstellen durch Hilfskräfte, wie 
es im Entwurf vorgesehen ist. Zum einen ist es heute für die Fachkräfte schon 
nahezu unzumutbar die Verantwortung für die vielen kaum geschulten Hilfskräfte 
zu übernehmen, zum anderen würde der wahre Bedarf an Pflegefachkräften nur 
verschleiert. Wir sehen es als zielführender an den wahren Bedarf an 
Pflegefachkräften klar darzustellen, um eine nachhaltige Entwicklung der 
Lohnstruktur und Berufsorganisation zu fördern. Außerdem ist nur so die bisher 
mühsam gehaltene Versorgungsqualität überhaupt zu sichern.  
 

4. Ambulante Pflege 
Hier fordern wir die Refinanzierung im Bereich der häuslichen Krankenpflege aus dem 
SGB V auf mindestens Tariflohn festzulegen und weitere, dem Personalmangel 
geschuldete Steigerungen der Entlohnung von Pflegekräften ebenfalls vollumfänglich zu 
refinanzieren.  

 
 
Kelsterbach, den 27.09.2018 
 
Roger Konrad (Vorsitzender Pflege in Bewegung e.V.),  
 
Marcus Jogerst-Ratzka (stellv. Vorsitzender Pflege in Bewegung e.V.) 
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1. Vorbemerkungen 

Die Bundesregierung verfolgt wichtige Ziele, wählt jedoch den falschen Weg. Es ist notwen-

dig, sofort mehr Geld für zusätzliches Personal in den 13.600 Pflegeeinrichtungen1 zur Verfü-

gung zu stellen. Und es ist überfällig, die Ungleichbehandlung der 780.000 pflegebedürftigen 

Menschen in Heimen2 bei der Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege auszuglei-

chen. Diese beiden Ziele können jedoch nicht in einem Konzept verwoben werden. Sie müssen 

unabhängig voneinander verfolgt werden, sonst ändert sich letztlich nichts für die Heimbe-

wohner.3  

Zusätzliche Stellen bringen nur sechs Minuten pro Bewohner am Tag 

Die vorgesehenen 640 Millionen Euro für 13.000 zusätzliche Stellen sollen von der Gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV) an die Pflegeeinrichtungen gezahlt werden, um Personal-

lücken zu füllen. Das ist ein erster Schritt, doch der Personalnotstand in den Heimen ist damit 

kaum zu lindern. Gleichzeitig verspricht die Bundesregierung den Pflegebedürftigen in Hei-

men einen „um den Stellenzuwachs erhöhten Anspruch auf mehr Pflege“. Diese Erwartung 

ist realitätsfern. Denn die zusätzlichen Stellen bringen rechnerisch allenfalls sechs Minuten 

mehr Zeit pro Heimbewohner am Tag. Zudem sollen die Stellen nun auch mit Pflegehilfskräf-

ten besetzt werden können, wenn die Heime nicht innerhalb von drei Monaten geeignete 

Fachkräfte finden. Eine substanzielle pflegerische Verbesserung oder gar eine angemessene 

medizinische Behandlungspflege ist damit nicht zu leisten. Daher müssen dem Stellen-Sofort-

programm zügig weitere Maßnahmen für mehr Personal in der Pflege folgen. Die Kosten dür-

fen jedoch nicht auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden.  

Pauschale für Behandlungspflege im Heim einführen 

An der ungleichen Finanzierung der Behandlungspflege ändert das Sofortprogramm faktisch 

nichts. Heimbewohner werden weiterhin für die medizinische Behandlungspflege im Monat 

geschätzt 300 Euro4 aus der eigenen Tasche zahlen. Dies sind insgesamt rund 3 Milliarden 

Euro pro Jahr. Für zuhause versorgte Pflegebedürftige wird diese Leistung von der Kranken-

versicherung übernommen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt daher vor, einen 

anderen Weg zu wählen. Die Medizinische Behandlungspflege muss künftig auch für Heim-

bewohner direkt von der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt werden. Hierzu ist eine 

pauschale Abgeltung pro Pflegebedürftigem in Höhe von 300 Euro unabhängig vom Pflege-

grad notwendig. Behandlungspflege darf dann nicht mehr in die Pflegesätze eingerechnet 

werden. Dies senkt die Eigenanteile der Heimbewohner. Die 13.000 zusätzlichen Stellen zur 

ersten Linderung des Personalnotstands werden dann als Vergütungszuschlag aus Mitteln der 

                                                      
1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2015, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – 
Deutschlandergebnisse, erschienen am 16.01.2017, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Pub-
likationen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf. 
2 Vgl. Bundestags-Drucksache 19/1572, S. 2. 
3 Hinweis: Sofern bei Personenbezeichnungen nur die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich 
die Angaben jeweils auf Angehörige beider Geschlechter. 
4 Vgl. VKAD, Ergebnisbericht, VKAD – Projekt – Datenerhebung zur Behandlungspflege in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen (2016/2017), 26.04.2917. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf
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Pflegeversicherung finanziert. Da mit dem Sofortprogramm ausdrücklich mehr Pflegefach-

kräfte in die Heime gebracht werden sollen, ist die Regelung zur ersatzweisen Finanzierung 

von Pflegehelferstellen ersatzlos zu streichen.  

Videosprechstunden können persönlichen Kontakt nicht ersetzen 

Videosprechstunden sind eine sinnvolle Ergänzung im Kontakt zwischen Patienten und Arzt. 

Sie können jedoch die persönliche Untersuchung nicht ersetzen. Besonders bei pflegebedürf-

tigen und demenziell erkrankten Menschen ist der persönliche Besuch des Haus- und auch 

des Facharztes unabdingbar. Es wäre fatal, wenn eine Stärkung der Videosprechstunden 

gleichzeitig zu einem weiteren Rückgang der Hausbesuche führt. Auch dürfen sie nicht dazu 

führen, dass bei Heimbewohnern die Abrechnung von Zahnarztkontakten zunimmt, ohne 

dass daraus mehr therapeutische Leistungen folgen. Daher fordert die Deutsche Stiftung Pa-

tientenschutz, die Ausweitung von Videosprechstunden engmaschig zu evaluieren. Uner-

wünschten Effekten kann dann schnell entgegengewirkt werden. Gleichzeitig begrüßen die 

Patientenschützer den Vorschlag, die notwendige Genehmigung der Krankenkasse für Kran-

kenfahrten zu ambulanten Behandlungen in einer Arzt- oder Zahnarztpraxis unter bestimm-

ten Voraussetzungen unbürokratisch als erteilt anzusehen. Jedoch sollte diese Regelung auf 

alle Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 ausgeweitet werden. Voraussetzung muss grund-

sätzlich sein, dass diese Krankenfahrten von einem Arzt verordnet werden.   

Verfallsregel für den Entlastungsbetrag ändern 

70 Prozent der Pflegebedürftigen rufen den Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich nicht 

ab.5 Die Nutzung dieses zur Förderung der Selbstständigkeit und zur Entlastung pflegender 

Angehöriger bestimmten Betrages wäre wohl noch geringer, wenn er nicht für Leistungen der 

Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege eingesetzt werden könnte. Die Bundesregierung plant, die 

abgerufenen Leistungen künftig differenzierter zu erfassen. Doch ist längst bekannt, dass be-

zahlbare Angebote für solche Hilfen fehlen. Daher fordert die Deutsche Stiftung Patienten-

schutz Bund und Länder auf, die hohen Zulassungshürden für Anbieter von hauswirtschaft-

lichen Entlastungsangeboten zu senken und bundesweit einheitlich zu regeln. Auch Angehö-

rige, Nachbarn oder Minijobber sollten unter bestimmten Voraussetzungen hierfür zugelassen 

werden. Zudem müssen die Preise für nicht-pflegerische Leistungen begrenzt werden. Wegen 

fehlender Angebote drohen bei vielen Pflegebedürftigen die angesparten Entlastungsbeträge 

zu verfallen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt daher vor, das Verfallsverfahren 

in eine gedeckelte Ansparregelung zu ändern. Künftig sollen Entlastungsbeträge nicht nach 

Ablauf einer zeitlichen Frist verfallen, sondern zeitlich ungebunden bis zu einem festgelegten 

Höchstbetrag angespart werden können.   

  

                                                      
5 Vgl. Zentrum für Qualität in der Pflege: Perspektive informell Pflegender auf ihre Pflegesituation, 
Februar 2018, abrufbar unter: https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Pflegere-
form.pdf. 

https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Pflegereform.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Pflegereform.pdf
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Reform der Pflegefinanzierung auf den Weg bringen 

Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung soll zum 1. Januar 2019 um 0,5 Beitragspunkte 

steigen.6 Doch es fehlt ein Gesamtkonzept für die nachhaltige Finanzierung der Pflege, bei-

spielsweise angesichts der anstehenden und notwendigen besseren Bezahlung der Pflege-

kräfte. Steigende Eigenanteile machen schon heute viele Pflegebedürftige arm und abhängig 

von Sozialleistungen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert daher, die Pflegekosten 

künftig vollständig aus der Pflegeversicherung zu finanzieren. Für Lebenshaltung und Ne-

benkosten kommen die Pflegebedürftigen weiterhin selbst auf. Das Bundesministerium für 

Gesundheit wird aufgefordert, ein Konzept zum Umbau der Pflegeversicherung zu erarbei-

ten. Hierbei muss die Pflegequalität als wichtiger Faktor in die Finanzierung einbezogen wer-

den. Bis dahin gilt es, die Leistungen der Pflegeversicherung verbindlich und regelhaft jedes 

Jahr an die Einkommensentwicklung anzupassen. Um den Kaufkraftverlust abzufedern und 

künftige Tarifsteigerungen aufzufangen, sind die Pflegesachleistungen zudem einmalig zum 

1. Januar 2019 pauschal um 500 Euro zu erhöhen. 

  

                                                      
6 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Bei-
tragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung 2019, 27.09.2018. 
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2. Änderungsvorschläge zu BT-Drs. 19/4453 Artikel 7 –  

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

2.1. Nr. 5 zu § 37 SGB V – Medizinische Behandlungspflege 

2.1.1. Gesetzentwurf 

In der Altenpflege soll die Krankenversicherung 13.000 zusätzliche Pflegekräfte pauschal voll-

finanzieren, um so den Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungs-

pflege besser zu berücksichtigen. Hierfür zahlen die Krankenkassen dann jährlich 640 Millio-

nen Euro an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Abhängig von der Zahl ihrer Be-

wohnerplätze können Pflegeheime Mittel zur Finanzierung zwischen einer halben (bei bis zu 

40 Plätzen) und zwei zusätzlichen Stellen (bei mehr als 120 Plätzen) beantragen. Die Einrich-

tungen sollen dadurch „bei ihrer täglichen Leistungserbringung unterstützt werden“. Der 

Aufwand der Behandlungspflege in der stationären Altenpflege werde dadurch „pauschal 

teilweise berücksichtigt“. Zudem verspricht die Bundesregierung den Pflegebedürftigen mit 

den zusätzlichen Pflegekräften „insgesamt einen um den Stellenzuwachs erhöhten Anspruch 

auf mehr Pflege“.   

2.1.2. Stellungnahme 

Die Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen 

steht seit langer Zeit in der Kritik. Für Pflegebedürftige, die zuhause leben, werden diese Leis-

tungen von der Krankenversicherung getragen. Bei Heimbewohnern springt die Kranken-

kasse nur ein, wenn ein besonders hoher Versorgungsbedarf besteht. Grundsätzlich sollen für 

Pflegebedürftige in Heimen die Kosten mit den pauschalierten Leistungsbeträgen der Pflege-

kasse abgegolten sein. Doch diese Pauschalen spiegeln allenfalls den Aufwand der Grund-

pflege wider. In der Praxis müssen die pflegebedürftigen Menschen in Heimen daher die Be-

handlungspflege über ihren Eigenanteil an den Pflegekosten selbst tragen. Dies sind auf Basis 

aktueller Studien7 geschätzt 300 Euro pro Monat. 

Schon jetzt sind fast 320.000 pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen auf die „Hilfe zur 

Pflege“ angewiesen.8 Der Großteil dieser Betroffenen lebt in Pflegeheimen. Diese Zahl wird 

weiter steigen. Die bestehende Regelung zur Behandlungspflege dürfte dafür mitverantwort-

lich sein. Gleichzeitig schafft sie eine deutliche Ungerechtigkeit. Obwohl auch Bewohner von 

Pflegeheimen Beiträge in die Krankenversicherung zahlen, entscheidet die Versorgung zu-

hause oder im Heim darüber, ob die Kosten der Behandlungspflege von der Krankenkasse 

                                                      
7 Vgl. VKAD, Ergebnisbericht, VKAD – Projekt – Datenerhebung zur Behandlungspflege in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen (2016/2017), 26.04.2017. 
8 Statistisches Bundesamt, Leistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, Empfängerinnen und Empfänger 
von Hilfe zur Pflege im Laufe des Jahres 2016, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Zahlen-
Fakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Ta-
bellen_BL_HilfePflege.html.  

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
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übernommen werden oder selbst zu zahlen sind. Für dieses Problem bietet die Bundesregie-

rung mit ihren Vorschlägen keine zufriedenstellende Lösung. 

Zwar werden Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen durch die 13.000 zusätzlichen 

Stellen finanziell nicht noch mehr belastet. Allerdings fehlt die dringend notwendige Entlas-

tung. Die Kosten der Behandlungspflege bleiben weiterhin auf ihren Schultern. Auch scheint 

es angesichts der angespannten Personalsituation in den Pflegeheimen realitätsfern, den Pfle-

gebedürftigen mit den zusätzlichen Stellen einen erhöhten Anspruch auf mehr Pflege zu ver-

sprechen. Denn die zusätzlichen Stellen bringen rechnerisch allenfalls sechs Minuten zusätz-

liche Zeit pro Heimbewohner am Tag. 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert daher, die medizinische Behandlungspflege für 

Heimbewohner künftig direkt aus Mitteln der Krankenversicherung zu finanzieren. Dafür er-

halten die Pflegeeinrichtungen pro Bewohner in den Pflegegraden 2 bis 5 einen pauschalen 

Betrag in Höhe von 300 Euro. Für Pflegebedürftige mit besonders hohem Bedarf werden wie 

bisher die tatsächlichen Leistungen vergütet. Im Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI) wird zudem 

klargestellt, dass die medizinische Behandlungspflege nicht mehr in die Kalkulation der Pfle-

gesätze einbezogen werden darf. Die Pauschale wird zudem durch Koppelung an die Bezugs-

größe nach § 18 Abs. 1 des Vierten Sozialgesetzbuches (SGB IV) dynamisiert. 

2.1.3. Änderungsvorschlag 

Um die Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege in stationären Einrichtungen 

durch die Krankenversicherung zu ermöglichen, wird der bestehende § 37 Abs. 2 SGB V wie 

folgt geändert: 

(2) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeig-

neten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen, Kindergärten und sta-

tionären Einrichtungen gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches, 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. § 10 der Werkstättenverordnung bleibt unberührt. Der An-

spruch nach Satz 1 besteht über die dort genannten Fälle hinaus ausnahmsweise 

auch für solche Versicherte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 

des Elften Buches, die auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, einen 

besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben. Die Satzung 

kann bestimmen, dass die Krankenkasse zusätzlich zur Behandlungspflege nach Satz 

1 als häusliche Krankenpflege auch Grundpflege und hauswirtschaftliche Versor-

gung erbringt. Die Satzung kann dabei Dauer und Umfang der Grundpflege und der 

hauswirtschaftlichen Versorgung nach Satz 4 bestimmen. Leistungen nach den Sät-

zen 4 und 5 3 und 4 sind nach Eintritt von Pflegebedürftigkeit mit mindestens Pfle-

gegrad 2 im Sinne des Elften Buches nicht zulässig. Versicherte, die nicht auf Dauer 

in Einrichtungen nach § 71 Abs. 2 oder 4 des Elften Buches aufgenommen sind, er-

halten Leistungen nach Satz 1 und den Sätzen 4 bis 6 auch dann, wenn ihr Haushalt 

nicht mehr besteht und ihnen nur zur Durchführung der Behandlungspflege vo-
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rübergehender Aufenthalt in einer Einrichtung oder in einer anderen geeigneten Un-

terkunft zur Verfügung gestellt wird. Versicherte erhalten in stationären Einrichtun-

gen im Sinne des § 43a des Elften Buches Leistungen nach Satz 1, wenn der Bedarf 

an Behandlungspflege eine ständige Überwachung und Versorgung durch eine qua-

lifizierte Pflegefachkraft erfordert. 

Zur Einführung einer pauschalen Abgeltung der Behandlungspflege für Heimbewohner mit 

Pflegegrad 2 bis 5 wird der Referentenentwurf in Artikel 7, Nr. 5, Buchstabe a) angepasst:  

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Zur pauschalen Abgeltung der Vergütungszuschläge der Pflegekassen nach  

§ 8 Absatz 6 des Elften Buches der Behandlungspflege nach Absatz 2 Satz 1 in sta-

tionären Einrichtungen gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches zahlen die Kranken-

kassen von Amts wegen für jeden Versicherten, der Leistungen nach § 43 Abs. 2 

des Elften Buches bezieht, an die Pflegeeinrichtung ab dem 1. Januar 2019 einen 

monatlichen Zuschlag in Höhe von 300 Euro. Der Zuschlag erhöht sich in den 

Folgejahren jeweils zum 1. Januar entsprechend der prozentualen Veränderung 

der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. Solche Ver-

sicherte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Buches, 

die auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, einen besonders ho-

hen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben, erhalten Behandlungs-

pflege nach Absatz 2 und sind von der Pauschalierung des Anspruchs nach Satz 1 

ausgenommen.  leisten die Krankenkassen jährlich 640 Millionen Euro an den Aus-

gleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung. Der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen erhebt hierzu von den Krankenkassen eine Umlage gemäß dem Anteil der 

Versicherten der Krankenkassen an der Gesamtzahl der Versicherten aller Kranken-

kassen. Das Nähere zum Umlageverfahren und zur Zahlung an die Pflegeversiche-

rung bestimmt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen.“ 

Neben weiteren notwendigen Folgeänderungen ist die medizinische Behandlungspflege in  

§ 84 Abs. 1 SGB XI aus den Pflegesätzen herauszulösen: 

(1) Pflegesätze sind die Entgelte der Heimbewohner oder ihrer Kostenträger für die 

teil- oder vollstationären Pflegeleistungen des Pflegeheims sowie für die Betreuung. 

Die Medizinische Behandlungspflege wird gemäß § 37 Abs. 2a SGB V von der 

Krankenversicherung finanziert. und, soweit kein Anspruch auf Krankenpflege 

nach § 37 des Fünften Buches besteht, für die medizinische Behandlungspflege. In 

den Pflegesätzen dürfen keine Aufwendungen berücksichtigt werden, die nicht der 

Finanzierungszuständigkeit der sozialen Pflegeversicherung unterliegen.  
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2.2. Nr. 7 zu § 60 SGB V – Krankenfahrten 

2.2.1. Gesetzentwurf 

Für „vulnerable Patientengruppen“ soll das Genehmigungsverfahren für Krankenfahrten zur 

ambulanten Behandlung in der Praxis eines Arztes oder Zahnarztes wesentlich vereinfacht 

werden. Im Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, dass die Genehmigung bei Erfüllung be-

stimmter Voraussetzungen als erteilt gilt („Genehmigungsfiktion“). Von einer Genehmigung 

ist auszugehen, wenn ein Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder 

„H“, Pflegegrad 4 oder 5 vorliegt. Für Pflegegrad 3 gilt dies nur bei einer zusätzlich festgestell-

ten dauerhaften Mobilitätseinschränkung. Außerdem führt eine den vorgenannten Vorausset-

zungen vergleichbare Beeinträchtigung der Mobilität verbunden mit dem Bedarf einer ambu-

lanten Behandlung über einen längeren Zeitraum dazu, dass die Genehmigung formlos als 

erteilt gilt.       

2.2.2. Stellungnahme 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz unterstützt das Vorhaben, die Genehmigungsverfah-

ren für Krankenfahrten einfacher auszugestalten. Bei vom Arzt verordneten Fahrten zur am-

bulanten Behandlung in einer Arztpraxis werden die Kosten jeweils nur auf Antrag und nach 

vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse erstattet. Auch wenn diese Anträge in der 

Regel genehmigt werden, bedeutet dies zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Patien-

ten, die Angehörigen oder das Personal in Pflegeeinrichtungen. Gerade für pflegebedürftige 

Menschen in Heimen ist es jedoch wichtig, Unterstützung bei der Fahrt zur Praxis eines Arztes 

oder Zahnarztes zu bekommen. Pflegeheime verfügen in der Regel nicht über die notwendi-

gen Gegebenheiten, um beispielsweise eine komplexe zahnärztliche Behandlung durchzufüh-

ren. 

Krankenfahrten zum Zweck einer ambulanten Behandlung werden von einem Arzt oder 

Zahnarzt verordnet. Die Bundesregierung schlägt nun vor, dass die gesetzlich vorgeschrie-

bene Genehmigung durch die Krankenkasse als erteilt gilt, wenn bestimmte Voraussetzungen 

erfüllt sind. Damit entfällt für die Patienten, ihre Angehörigen oder das Pflegepersonal die 

Hürde, vor Fahrtantritt eine Genehmigung der Krankenkasse zu erwirken. Bei den Vorausset-

zungen orientiert sich der Gesetzentwurf an den Vorgaben der Krankentransport-Richtlinie 

des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in der Fassung vom 21. September 2017. Somit 

gilt die Genehmigung bei pflegebedürftigen Menschen mit Pflegegrad 3 nur als erteilt, wenn 

der Arzt zusätzlich eine dauerhafte Einschränkung der Mobilität attestiert. Vor Einführung 

der neuen Pflegegrade zum 1. Januar 2017 galt die Einstufung in Pflegestufe 2 oder 3 als aus-

reichendes Indiz für eine Mobilitätseinschränkung, aufgrund derer Krankenfahrten verordnet 

und genehmigt werden konnten. Im Prozess der Überleitung zu den Pflegegraden wurde je-

doch seitens des G-BA argumentiert, dass mit dem „doppelten Stufensprung“ auch Menschen 

mit eingeschränkter Alltagskompetenz von Pflegestufe 1 in Pflegegrad 3 übergeleitet wurden, 

die nicht unbedingt in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. 
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Nicht nur körperliche, sondern auch kognitive oder psychische Erkrankungen führen bei pfle-

gebedürftigen Menschen zu Mobilitätseinschränkungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher 

Auswirkungen solcher Erkrankungen können daher auch bei niedrigem Pflegegrad die Vo-

raussetzungen für die Verordnung von Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung gegeben 

sein.  

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt daher vor, die Voraussetzungen und die Ge-

nehmigungsfiktion auf pflegebedürftige Menschen der Pflegegrade 2 bis 5 auszudehnen. Es 

wäre für pflegebedürftige Menschen und insbesondere für Heimbewohner ein weiterer Schritt 

zur Entlastung von bürokratischen Hürden. Die Verordnung des Arztes bleibt grundsätzlich 

notwendig. Zudem sollte geprüft werden, für weitere Patientengruppen mit schweren chro-

nischen oder seltenen Erkrankungen Ausnahmeregelungen zu treffen.   

2.2.3. Änderungsvorschlag 

Artikel 7, Nr. 7 zu dem § 60 Absatz 1 angefügten Satz wird wie folgt geändert:  

„Für Krankenfahrten zur ambulanten zahnärztlichen oder ambulant fachärztlichen 

Behandlung gilt die Genehmigung nach Satz 4 als erteilt, wenn eine der folgenden 

Voraussetzungen vorliegt: 

1. ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“, 

2. eine Einstufung gemäß § 15 des Elften Buches in den Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5, bei 

Einstufung in den Pflegegrad 3 zusätzlich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mo-

bilität, oder 

3. eine den Nummern 1 und 2 vergleichbare Beeinträchtigung der Mobilität nach 

Maßgabe der Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12.“ 
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2.3. Nr. 8 zu § 87 SGB V – Videosprechstunden 

2.3.1. Gesetzentwurf 

Videosprechstunden sollen als telemedizinische Leistung weiter ausgebaut werden. Daher 

will die Bundesregierung ihren Anwendungsbereich durch eine gesetzliche Änderung deut-

lich ausweiten. Laut Entwurf wird künftig grundsätzlich im Ermessen der Ärzte liegen, wann 

eine Videosprechstunde in Absprache mit den Patienten sachgerecht ist. Auch bei der Versor-

gung von Pflegebedürftigen soll die Videosprechstunde eine stärkere Bedeutung erhalten. So 

sollen Fallkonferenzen unter Beteiligung der Pflegekräfte künftig nicht nur vor Ort oder tele-

fonisch, sondern auch als Videosprechstunde abrechenbar sein. Zudem sind auch Video-

sprechstundenleistungen für Zahnärzte zur Untersuchung und Behandlung unter anderem 

von pflegebedürftigen Menschen vorgesehen. Gleichzeitig werden ambulante Dienste und 

Pflegeheime durch einmalige Zuschüsse bei der Anschaffung digitaler oder technischer Aus-

rüstung beispielsweise für Videosprechstunden unterstützt.  

2.3.2. Stellungnahme 

Als Ergänzung beim Kontakt zwischen Patient und Arzt sind Videosprechstunden ein sinn-

volles Mittel. Sie können jedoch den Besuch vor Ort und die persönliche Untersuchung nicht 

ersetzen. Dies gilt für pflegebedürftige Menschen in besonderer Weise, von denen 42 Prozent 

außerdem demenziell erkrankt sind.9 Nur durch eine Untersuchung vor Ort kann sich der Arzt 

in diesen Fällen ein genaues Bild der Situation machen. Gleichzeitig ist ein alarmierender 

Rückgang der ärztlichen Hausbesuche festzustellen. In den letzten acht Jahren sank ihre Zahl 

nach Angaben der Bundesregierung um ein Fünftel.10 Auch diese Entwicklung trifft pflegebe-

dürftige Menschen in besonderer Weise, da ihnen krankheitsbedingt ein Praxisbesuch oft nicht 

mehr möglich ist. Auch hier dürfen Videosprechstunden allenfalls ergänzend zum Einsatz 

kommen, den Besuch des Haus- oder Facharztes vor Ort können sie nicht ersetzen. 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz befürchtet, dass Videosprechstunden in der Praxis trotz 

anderslautender Bekundungen zu einer weiteren Reduzierung von Hausbesuchen und per-

sönlichen Kontakten zwischen Arzt und Patienten führen werden.  

Der Barmer Zahnreport 2018 erbrachte zudem ein ernüchterndes Ergebnis zu neuen Abrech-

nungsziffern für den Zahnarztbesuchen bei Pflegeheimbewohnern.11 Die Ziffern wurden in 

den letzten Jahren immer häufiger abgerechnet. Das Kostenvolumen betrug im Jahr 2016 für 

die Krankenkassen bundesweit 55 Millionen Euro. Doch es gab bei mehr als zwei Drittel der 

Zahnarztbesuche am selben Tag keine therapeutischen Leistungen, bei mehr als der Hälfte 

auch nicht in den folgenden 90 Tagen. Selbst kleine Reparaturen an Zahnprothesen wurden 

nicht häufiger abgerechnet.  

                                                      
9 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2015, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung, erschie-
nen am 16.01.2017, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Ge-
sundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf. 
10 Bundestags-Drs. 19/2683, S. 3. 
11 Vgl. BARMER, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 8, Zahnreport 2018. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf?__blob=publicationFile
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Aus Sicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz besteht die berechtigte Sorge, dass durch 

die vorgeschlagenen zahnärztlichen Videosprechstunden dieser Trend eher noch verstärkt 

wird.  

Sie fordert daher, den Einsatz von Videosprechstunden durch Ärzte und Zahnärzte engma-

schig zu evaluieren, um so unerwünschten Effekten schnell entgegenwirken zu können. Für 

alle Beteiligten muss bei der Anwendung dieser Technologien das Wohl der Patienten und 

Pflegebedürftigen im Zentrum stehen.  

2.3.3. Änderungsvorschlag 

Im Gesetzentwurf wird in Artikel 7 der Vorschlag Nr. 8 Buchstabe a) zu § 87 Absatz 2a SGB V 

wie folgt ergänzt: 

„Mit Wirkung zum 1. April 2019 ist durch den Bewertungsausschuss eine Regelung 

im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen zu treffen, nach der 

Videosprechstunden in einem weiten Umfang ermöglicht werden. Die im Hinblick 

auf Videosprechstunden bisher enthaltene Vorgabe von Krankheitsbildern im ein-

heitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen entfällt. Bei der Anpassung 

sind die Besonderheiten in der Versorgung von Pflegebedürftigen durch Zuschläge 

und die Besonderheiten in der psychotherapeutischen Versorgung zu berücksichti-

gen. Die Anpassung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 291g. Ein 

Jahr nach Inkrafttreten dieser Regelung hat der Bewertungsausschuss die Ent-

wicklung der Leistungen zu evaluieren und dem Bundesministerium für Gesund-

heit jährlich hierüber quartalsbezogen unter Berücksichtigung der Entwicklung 

der haus- und fachärztlichen Besuche außerhalb des ärztlichen Bereitschafts- oder 

Notfalldienstes bei Patienten in ihrem Haushalt und in stationären Einrichtungen 

nach § 71 Abs. 2 des Elften Buches zu berichten; Absatz 3a gilt entsprechend.“ 

 

Artikel 7, Nr. 8 Buchstabe b) des Gesetzentwurfes zu § 87 Absatz 2k (neu) SGB V wird folgt 

ergänzt: 

„(2k) Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen sind Vide-

osprechstundenleistungen vorzusehen für die Untersuchung und Behandlung von 

den in Absatz 2i genannten Versicherten und von Versicherten, an denen zahnärzt-

liche Leistungen im Rahmen eines Vertrages nach § 119b Absatz 1 erbracht werden. 

Die Videosprechstundenleistungen nach Satz 1 können auch Fallkonferenzen mit 

dem Pflegepersonal zum Gegenstand haben. § 71 Absatz 1 Satz 2 gilt sowie § 87 Ab-

satz 2a Satz 21 gelten entsprechend. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Ver-

einbarung nach § 291g.“ 
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2.4. Nr. 9 zu § 119b SGB V – Kooperationsverträge 

2.4.1. Gesetzentwurf 

Die Bundesregierung nennt die Stärkung der medizinischen Versorgung der Versicherten in 

Pflegeheimen eines ihrer wesentlichen Ziele. Dazu ist vorgesehen, die bereits in § 119b Abs. 1 

Satz 1 bestimmte Kooperation zwischen Pflegeheimen und geeigneten vertrags(zahn)ärztli-

chen Leistungserbringern verbindlicher auszugestalten. Die bisherige „Soll-Vorschrift“ wird 

in eine „Muss-Vorschrift“ umgewandelt. Außerdem soll die Frist von 6 Monaten, in der die 

Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen auf Antrag Kooperationsverträge vermitteln müssen, 

auf 3 Monate verkürzt werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen werden zudem verpflichtet, 

eine verantwortliche Pflegefachkraft für die Zusammenarbeit im Rahmen der Kooperations-

verträge zu benennen. Neben Regelung zu einheitlichen Anforderungen für die elektronische 

Kommunikation und zum Einsatz telemedizinischer Dienste wird eine Berichtspflicht zur ver-

tragszahnärztlichen Versorgung in Pflegeheimen geschaffen. Erstmals zum 30.06.2019 und da-

nach alle 3 Jahre sind Kooperationsverträge zwischen Heimen und Vertragszahnärzten zu 

evaluieren und der Bundesregierung darüber Bericht zu erstatten.  

2.4.2. Stellungnahme 

Die Deutsche Stiftung begrüßt, dass die „Soll-Regelung“ zur Kooperation zwischen Heimen 

und Vertragsärzten in eine „Muss-Vorschrift“ umgewandelt werden soll. Dazu gehört auch 

die fachärztliche Versorgung. Die Benennung einer verantwortlichen Pflegefachkraft für die 

Zusammenarbeit in den Heimen ist hierfür eine sinnvolle Ergänzung. Jedoch sind deren Auf-

gaben trotz der zusätzlichen Erläuterungen im Begründungstext des Gesetzentwurfs nicht 

ausreichend beschrieben. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt daher vor, im Gesetz 

die Koordination der ärztlichen, insbesondere der fachärztlichen, zahnärztlichen und psycho-

therapeutischen Versorgung der Heimbewohner als Aufgabenbeschreibung zu ergänzen. 

Hinzu kommt die Unterstützung der Ärzte bei der Planung und Durchführung der diagnos-

tischen, medizinischen sowie therapeutischen Maßnahmen. 

Eine Berichtspflicht im Turnus von 3 Jahren reicht nicht aus, um zur Verbesserung der ärztli-

chen sowie der fach- und zahnärztlichen Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen bei 

Bedarf zügig nachzusteuern. Insbesondere bei der zahnärztlichen Versorgung haben Koope-

rationsverträge und neue Abrechnungsziffern bisher kaum gewirkt. So sind laut einer aktuel-

len Studie mehr als die Hälfte der 780.000 Heimbewohner zahnärztlich unterversorgt.12 Aber 

auch Urologen, Gynäkologen und Neurologen werden in Pflegeheimen selten gesehen. 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert daher, die im Gesetzentwurf vorgesehene Be-

richtspflicht für die vertragszahnärztliche Versorgung auf alle anderen Kooperationsverträge 

zwischen Haus- und Fachärzten sowie Pflegeheimen auszudehnen. Außerdem ist der Be-

richtsturnus auf jährlich zu verkürzen.  

                                                      
12 Vgl. BARMER, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 8, Zahnreport 2018.  
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2.4.3. Änderungsvorschlag 

Zur Konkretisierung der Aufgaben der verantwortlichen Pflegefachkräfte in Heimen wird in 

Artikel 7, Nr. 9, Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc die Änderung von § 119b Abs. 1 SGB V wie 

folgt ergänzt:  

cc) Dem Absatz 1 wird folgender Satz werden folgende Sätze angefügt:  

„Stationäre Pflegeeinrichtungen benennen eine verantwortliche Pflegefachkraft für 

die Zusammenarbeit mit den vertragsärztlichen Leistungserbringern im Rahmen der 

Verträge nach Satz 1. Die Aufgaben der verantwortlichen Pflegefachkraft umfasst 

die Koordination der ärztlichen, insbesondere der fachärztlichen, zahnärztlichen 

und psychotherapeutischen Versorgung der Versicherten in der stationären Pfle-

geeinrichtung. Sie unterstützt die kooperierenden Ärzte bei der Planung und 

Durchführung der diagnostischen, medizinischen und therapeutischen Maßnah-

men.“  

Zur Anpassung der Berichtspflichten wird in Artikel 7, Nr. 9, Buchstabe c der Ergänzungsvor-

schlag zu § 119b Abs. 3 SGB V wie folgt geändert: 

c) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:  

„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-

gung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen evaluieren auf Grundlage 

einer von ihnen zu treffenden Vereinbarung die mit den Kooperationsverträgen nach 

Absatz 1 verbundenen Auswirkungen auf die vertragsärztliche und die vertrags-

zahnärztliche Versorgung von Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen. Über 

die Ergebnisse berichten sie der Bundesregierung im Abstand von einem Jahr drei 

Jahren, erstmals bis zum 30. Juni 2019.“ 
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2.5. Nr. 12 zu § 137j SGB V – Pflegepersonalausstattung der Kranken-

häuser 

2.5.1. Gesetzentwurf 

Erstmals zum 31. Mai 2020 soll für jedes zugelassene Krankenhaus ein Pflegepersonalquotient 

ermittelt werden. Dieser wird die Anzahl der Vollzeitkräfte im Pflegedienst zu dem Pflege-

aufwand der Klinik in ein Verhältnis setzen. Als Basis dafür soll ein vom Institut für das Ent-

geltsystem im Krankenhaus (InEK) bis dahin zu erstellender Katalog zur Risikoadjustierung 

des Pflegeaufwands dienen. Dieser Katalog ist danach jährlich zu aktualisieren und zu veröf-

fentlichen. Auf Grundlage der Pflegepersonalquotienten wird das Bundesministerium für Ge-

sundheit in der Folge per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates eine Unter-

grenze für das erforderliche Verhältnis zwischen Pflegepersonal und Pflegeaufwand festle-

gen. Diese Untergrenze beschreibt das Verhältnis, bei dem eine „nicht patientengefährdende 

pflegerische Versorgung“ vermutlich noch gewährleistet ist. Ab dem Budgetjahr 2020 sind 

zudem Sanktionen für Krankenhäuser vorgesehen, die die festgelegte Untergrenze unter-

schreiten. Das Bundesministerium für Gesundheit prüft spätestens nach Ablauf von drei Jah-

ren, ob eine Anpassung der Untergrenzen notwendig ist.    

2.5.2. Stellungnahme 

Pflegestellen wurden in den Krankenhäusern über lange Zeit systematisch abgebaut. Erst seit 

einigen Jahren ist eine Trendwende erkennbar. Trotzdem erreichte die Zahl der Pflegekräfte 

an deutschen Krankenhäusern mit 328.000 Stellen im Jahr 2017 gerade wieder das Niveau von 

1991. Im gleichen Zeitraum stieg jedoch die Zahl der Arztstellen um 69 Prozent von 95.200 

(1991) auf 161.200 im Jahr 2017.13 Angesichts zeitgleich gestiegener Fallzahlen ist damit auch 

die Arbeitsbelastung pro Pflegekraft in den letzten 25 Jahren um ein Drittel gestiegen. Doch 

noch immer gilt in vielen Krankenhäusern die zynische Rechnung, dass Ärzte Geld bringen 

und Pflege Geld kostet. Gespart wird daher vor allem auf Kosten der Pflege. 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz unterstützt den Plan der Bundesregierung, die Perso-

nalkosten aus den Fallpauschalen (DRGs) herauszulösen und den Bedarf an Pflegekräften an-

hand von nachvollziehbaren Kriterien zu ermitteln und zu kontrollieren. Jedoch setzt der nun 

vorgeschlagene Pflegepersonalquotient erneut auf die Definition von Untergrenzen. Damit 

wird lediglich eine Situation beschrieben und kontrolliert, in der eine die Patienten gefähr-

dende Pflege gerade so vermieden werden kann. An diesem Maßstab kann sich Patientensi-

cherheit nicht ernsthaft bemessen lassen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert daher, 

schnellstmöglich eine bundesweit einheitliche Personalbemessung für Pflegekräfte einzufüh-

ren, die bedarfsgerecht ist. Sie muss sich an einer qualitativ angemessenen Pflege und an den 

Bedürfnissen der Patienten orientieren, anstatt lediglich Mindeststandards zu beschreiben.  

                                                      
13 Vgl. Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, 20 Jahre Krankenhausstatistik, Februar 2012; 
Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, 2017. 
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Bedarfsgerechte Personalschlüssel verbessern die Arbeitsbedingungen. Dies stärkt auch die 

Attraktivität der Pflegeberufe. Genug Personal und eine angemessene Bezahlung sind daher 

wichtige Eckpfeiler, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern und darin zu hal-

ten. Wichtig ist außerdem, Pflegekräften je nach Ausbildung mehr Verantwortung zu übertra-

gen. Im Koalitionsvertrag wird hierzu eine Neujustierung zugesagt. Die Bundesregierung ist 

am Zug, auch dafür zeitnah einen Gesetzentwurf vorzulegen.  

Gleichzeitig muss sie sich der berechtigten Sorge stellen, dass durch die Stärkung der Pflege 

in Krankenhäusern eine Abwanderung beispielsweise von Pflegekräften aus der Altenpflege 

droht. Es ist richtig und notwendig, hierfür auf tarifliche Bezahlung und bessere Arbeitsbe-

dingungen bei ambulanten Diensten und stationären Pflegeeinrichtungen zu setzen. Für faire 

Löhne ist ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag für die gesamte Branche nötig. Dies darf 

aber nicht einseitig auf Kosten der pflegebedürftigen Menschen geschehen, da in der Pflege-

versicherung das Teilkostenprinzip gilt. Die Bundesregierung muss daher ein Gesamtkonzept 

vorlegen, wie die Pflegekräfte unabhängig von ihrem Arbeitsort gestärkt werden können, 

ohne neue Sog- und Abwanderungsbewegungen zu verursachen. 
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3. Änderungsvorschläge zu BT-Drs. 19/4453 Artikel 11 –  

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

3.1. Nr. 3 zu § 8 SGB XI – Pflegepersonal-Sofortprogramm 

3.1.1. Gesetzentwurf 

In der Altenpflege soll die Krankenversicherung 13.000 zusätzliche Pflegekräfte pauschal voll-

finanzieren, um so den Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungs-

pflege besser zu berücksichtigen. Hierfür zahlt die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 

jährlich 640 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Abhängig von 

der Zahl ihrer Bewohnerplätze können Pflegeheime Mittel zur Finanzierung zwischen einer 

halben (bei bis zu 40 Plätzen) und zwei zusätzlichen Stellen (bei über 120 Plätzen) beantragen. 

Die Einrichtungen sollen dadurch „bei ihrer täglichen Leistungserbringung unterstützt wer-

den“. Der Aufwand der Behandlungspflege in der stationären Altenpflege werde dadurch 

„pauschal teilweise berücksichtigt“. Zudem verspricht die Bundesregierung den Pflegebe-

dürftigen mit den zusätzlichen Pflegekräften „insgesamt einen um den Stellenzuwachs erhöh-

ten Anspruch auf mehr Pflege“. Finden die Pflegeeinrichtungen im Zeitraum von über drei 

Monaten trotz nachgewiesener Bemühungen keine geeigneten Pflegefachkräfte, kann der Zu-

schlag auch für die Beschäftigung zusätzlicher Pflegehilfskräfte in Anspruch genommen wer-

den.  

3.1.2. Stellungnahme 

Das Sofortprogramm für 13.000 zusätzliche Stellen in stationären Pflegeeinrichtungen ist ein 

erster Schritt, um der Personalnot in Heimen entgegenzuwirken. Dem müssen jedoch zügig 

weitere Maßnahmen für mehr Personal in der Pflege und eine bessere Bezahlung der Pflege-

kräfte folgen. Die Kosten dürfen aber nicht auf die pflegebedürftigen Menschen in den Hei-

men abgewälzt werden. Schon heute beträgt ihr Eigenanteil an den Pflegekosten beispiels-

weise in Baden-Württemberg durchschnittlich 826 Euro und in Nordrhein-Westfalen  

676 Euro. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 602 Euro.14 Hinzu kommen die Kosten für 

Unterbringung, Verpflegung und Investitionen. Schon jetzt sind fast 320.000 pflegebedürftige 

Menschen in Einrichtungen auf die „Hilfe zur Pflege“ angewiesen.15 Der Großteil dieser Be-

troffenen lebt in Pflegeheimen. Diese Zahl wird weiter steigen. Daher ist es notwendig, zu-

sätzliche Stellen und Tarifsteigerungen in der Altenpflege aus Mitteln der Pflegeversicherung 

oder durch einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln zu finanzieren.  

                                                      
14 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Antwort auf die schriftliche Frage im Juni 2018, Arbeits-
nummer 6/220, 26.06.2018. 
15 Statistisches Bundesamt, Leistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, Empfängerinnen und Empfänger 
von Hilfe zur Pflege im Laufe des Jahres 2016, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Zahlen-
Fakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Ta-
bellen_BL_HilfePflege.html.  

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
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Die Bundesregierung plant, das 13.000-Stellen-Sofortprogramm aus Mitteln der Krankenver-

sicherung zu finanzieren. Als Begründung hierfür dient der Aufwand der Heime im Zusam-

menhang mit der medizinischen Behandlungspflege. Eine sachgerechte Antwort auf die Un-

gleichbehandlung von Pflegebedürftigen in Heimen bei der Finanzierung der Behandlungs-

pflege ist dies jedoch nicht. Der Vorschlag, gegebenenfalls auch zusätzliche Pflegehilfskräfte 

über das Stellen-Sofortprogramm zu finanzieren, unterstreicht, dass es faktisch keinen Zusam-

menhang zwischen dem Vergütungszuschlag und der medizinischen Behandlungspflege gibt. 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert daher zur Abgeltung der Kosten für Behand-

lungspflege in Heimen, eine durch die Krankenversicherung finanzierte Pauschale pro Heim-

bewohner einzuführen (siehe 2.1.). Das Pflegestellen-Sofortprogramm muss in der Folge als 

Vergütungszuschlag aus Mitteln der Pflegeversicherung finanziert werden. Auch die private 

Pflege-Pflichtversicherung ist hieran beteiligt. Wahlweise ist auch eine Finanzierung aus Steu-

ermitteln denkbar. Zudem muss klargestellt werden, dass die Pflegebedürftigen mit diesem 

Vergütungszuschlag weder ganz noch teilweise finanziell belastet werden. Eine ersatzweise 

Finanzierung von Pflegehelferstellen durch den Vergütungszuschlag ist nicht sachgerecht und 

droht die Intention des Sofortprogramms für mehr Pflegefachkräfte in den Heimen auszuhöh-

len. Sie ist daher ersatzlos zu streichen. 

3.1.3. Änderungsvorschlag  

Um das Sofortprogramm für 13.000 Stellen in der Altenpflege als Vergütungszuschlag aus 

Mitteln der Pflegeversicherung zu finanzieren, wird im Gesetzentwurf in Artikel 11,  

Nr. 3 der in § 8 SBG XI neu einzufügende Absatz 6 wie folgt geändert: 

(6) Abweichend von § 84 Absatz 4 Satz 1 erhalten Vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

erhalten auf Antrag aus Mitteln der Pflegeversicherung einen Vergütungszuschlag 

zur Unterstützung der Leistungserbringung der Pflege insbesondere im Bereich der 

medizinischen Behandlungspflege. Die privaten Versicherungsunternehmen, die 

die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, beteiligen sich jeweils mit ei-

nem Anteil von 7 Prozent an den Kosten. Voraussetzung für die Gewährung des 

Vergütungszuschlags ist, dass die Pflegeeinrichtung über Pflegepersonal verfügt, 

das über das Personal hinausgeht, das die Pflegeeinrichtung nach der Pflegesatzver-

einbarung gemäß § 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhalten hat. Das zusätzliche 

Pflegepersonal muss zur Erbringung aller vollstationären Pflegeleistungen vorgese-

hen sein und es muss sich bei dem Personal um Pflegefachkräfte handeln. Nur für 

den Fall, dass die vollstationäre Pflegeeinrichtung nachweist, dass es ihr in einem 

Zeitraum von über drei Monaten nicht gelungen ist, geeignete Pflegefachkräfte ein-

zustellen, kann sie auch für die Beschäftigung von zusätzlichen Pflegehilfskräften 

den Vergütungszuschlag erhalten. Das Bundesversicherungsamt verwaltet die zur 

Finanzierung des Vergütungszuschlags von den Krankenkassen nach § 37 Absatz 2a 

des Fünften Buches und von den privaten Versicherungsunternehmen nach Absatz 

9 Satz 2 zu leistenden Beträge im Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Der An-

spruch auf einen Vergütungszuschlag ist unter entsprechender Anwendung des § 84 

Absatz 2 Satz 5 und 6 begrenzt auf die tatsächlichen Aufwendungen für zusätzlich  
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1. eine halbe Stelle bei bis zu 40 Plätzen,  

2. eine Stelle bei 41 bis 80 Plätzen,  

3. anderthalb Stellen bei 81 bis 120 Plätzen und  

4. zwei Stellen bei über 120 Plätzen.  

Der Vergütungszuschlag ist von den Pflegekassen monatlich zu zahlen und wird 

zum 15. eines jeden Monats fällig. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt 

im Benehmen mit den Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrich-

tungen das Nähere für die Antragstellung und den Nachweis nach Satz 4 sowie das 

Zahlungsverfahren für seine Mitglieder fest. Die Festlegungen bedürfen der Zustim-

mung des Bundesministeriums für Gesundheit im Benehmen mit dem Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen seiner Zuständigkeit. 

Die über den Vergütungszuschlag finanzierten zusätzlichen Stellen und die der Be-

rechnung des Vergütungszuschlags zugrunde gelegte Bezahlung der auf diesen Stel-

len Beschäftigten sind von den Pflegeeinrichtungen unter entsprechender Anwen-

dung des § 84 Absatz 6 Satz 3 und 4 und Absatz 7 nachzuweisen. Die Auszahlung 

des gesamten Zuschlags hat einheitlich über eine Pflegekasse an die vollstationäre 

Pflegeeinrichtung vor Ort zu erfolgen. Änderungen der den Anträgen zugrunde lie-

genden Sachverhalte sind von den vollstationären Pflegeeinrichtungen unverzüglich 

anzuzeigen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen berichtet dem Bundesminis-

terium für Gesundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2019 und danach jährlich über 

die Zahl der durch diesen Zuschlag finanzierten Pflegekräfte, den Stellenzuwachs 

und die Ausgabenentwicklung. 

Zur Klarstellung, dass durch diesen Vergütungszuschlag Pflegebedürftige nicht finanziell be-

lastet werden dürfen, wird in der Folge zudem der bestehende § 84 Abs. 8 SGB XI wie folgt 

ergänzt: 

(8) Vergütungszuschläge sind abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 

sowie unter entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 und 5, des Absatzes 

7 und des § 87a zusätzliche Entgelte zur Pflegevergütung für die Leistungen nach  

§ 43b. Der Vergütungszuschlag ist von der Pflegekasse zu tragen und von dem pri-

vaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschut-

zes zu erstatten; § 28 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Mit den Vergütungs-

zuschlägen sind alle zusätzlichen Leistungen der Betreuung und Aktivierung in sta-

tionären Pflegeeinrichtungen abgegolten. Pflegebedürftige dürfen mit den Vergü-

tungszuschlägen weder ganz noch teilweise belastet werden. Dies gilt auch für den 

Vergütungszuschlag zur Unterstützung der Leistungserbringung der Pflege nach  

§ 8 Absatz 6. 
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3.2. Neu zu § 8 SGB XI – Zukunftssicherung der Pflegefinanzierung 

3.2.1. Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf enthält keine Regelung zur Reform der Finanzierung der Pflegeversiche-

rung. 

3.2.2. Stellungnahme 

Die Bundesregierung hat mit den Pflegestärkungsgesetzen zugesagt, der Beitragssatz der Pfle-

geversicherung werde bis 2022 stabil bleiben. Dennoch soll jetzt der Beitragssatz der Pflege-

versicherung zum 1. Januar 2019 um 0,5 Punkte angehoben werden.16 Damit verbunden ist 

das erneute Versprechen der Bundesregierung, dass der Beitrag nun auf diesem Niveau bis 

2022 stabil bleibt. Diese zusätzlichen Mittel sind nötig, um die bestehenden gesetzlichen An-

sprüche auf Pflegeleistungen zu finanzieren. In der Pflege sind zudem weitere Kostensteige-

rungen absehbar, beispielsweise durch die angekündigten Tariferhöhungen für Pflegekräfte, 

die Konzertierte Aktion Pflege und die ausstehende einheitliche Personalbemessung in Pfle-

geheimen. Diese Maßnahmen sind wichtig und notwendig. Ihre Finanzierung darf jedoch 

nicht den pflegebedürftigen Menschen auf die Schultern geladen werden. Schon jetzt sind fast 

320.000 pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen auf die „Hilfe zur Pflege“ angewiesen.17 

Der Großteil dieser Betroffenen lebt in Pflegeheimen. In einigen Regionen sind die Selbstkos-

ten für Pflegebedürftige in Heimen in den letzten Monaten drastisch angestiegen. Alleine für 

die Pflege müssen sie im Bundesschnitt 602 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen.18 Hinzu 

kommen die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Investitionen.  

Für eine zukunftssichere und bezahlbare Pflege muss die Finanzierung grundlegend refor-

miert werden. Derzeit ist die Pflegeversicherung als Teilkostenversicherung mit pauschalier-

ten Leistungsbeträgen der Pflegekassen ausgestaltet. Was an Pflegekosten darüber hinaus-

geht, zahlen die Pflegebedürftigen selbst. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz tritt dafür 

ein, die Pflegekosten künftig vollständig aus der Pflegeversicherung zu finanzieren. Ausgaben 

für Lebenshaltung und Nebenkosten tragen die Pflegebedürftigen dann weiterhin selbst. Ein 

solcher Systemwechsel ermöglicht zudem, die Qualität der Pflege zu einem wichtigen Maß-

stab bei der Finanzierung zu machen. Zu- und Abschläge sind hier ein geeignetes Mittel. Denn 

heute zahlen pflegebedürftige Menschen noch viel zu oft gutes Geld für eine schlechte Pflege. 

Daher soll das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt werden, bis 2024 ein Konzept 

für die vollständige Finanzierung der Pflegeleistungen durch die Pflegekassen zu erarbeiten. 

                                                      
16 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Bei-
tragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung 2019, 27.09.2018. 
17 Statistisches Bundesamt, Leistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, Empfängerinnen und Empfänger 
von Hilfe zur Pflege im Laufe des Jahres 2016, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Zahlen-
Fakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Ta-
bellen_BL_HilfePflege.html.  
18 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Antwort auf die schriftliche Frage im Juni 2018, Arbeits-
nummer 6/220, 26.06.2018. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/Tabellen_BL_HilfePflege.html
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Hierbei ist unabhängiger wissenschaftlicher Sachverstand mit einzubeziehen. In der Diskus-

sion ist derzeit auch ein ähnliches Modell mit einer gedeckelten Selbstbeteiligung der Pflege-

bedürftigen an den Pflegekosten (sogenannte „echte Teilkaskoversicherung“). Auch dieses 

Szenario soll Teil des Konzeptes sein. Die einkalkulierte Selbstbeteiligung darf jedoch 200 Euro 

im Monat nicht überschreiten. 

3.2.3. Änderungsvorschlag 

Um das Konzept für eine vollständige Finanzierung der Pflegekosten in Auftrag zu geben, 

wird in § 8 SGB V nach Absatz 4 ein neuer Absatz 5 eingefügt: 

(5) Das Bundesministerium für Gesundheit wird beauftragt, mit Unterstützung 

von fachlich unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen oder Sachverstän-

digen bis zum 31. Dezember 2024 ein Konzept zur vollständigen Finanzierung der 

Pflegekosten von Pflegebedürftigen nach § 14 durch die Pflegeversicherung dem 

Deutschen Bundestag und dem Bundesrat vorzulegen. Darin sind Fragen der Fi-

nanzierung, Leistungsausgestaltung, Leistungsvergütung und Qualitätssicherung 

zu berücksichtigen. Zusätzlich ist in dieses Konzept ein Szenario aufzunehmen, 

bei dem die Pflegebedürftigen einen pauschalen Sockelbetrag als Selbstbeteili-

gung zu den Pflegekosten leisten, der 200 Euro pro Monat nicht übersteigen darf.  
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3.3. Neu zu § 30 SGB XI – Dynamisierung der Leistungen 

3.3.1. Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf enthält keine Neuregelung zur verbindlichen Dynamisierung von Leistun-

gen der Pflegeversicherung. 

3.3.2. Stellungnahme 

Bis zur in 3.2. vorgeschlagenen Reform der Pflegefinanzierung sind Sofortmaßnahmen zur fi-

nanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen notwendig. Sowohl in der stationären als auch in 

der ambulanten Pflege steigen ihre Eigenanteile stetig an. Fairere, höhere Löhne für die Pfle-

gekräfte werden diese Entwicklung weiter beschleunigen. Gleichzeitig wurde bei den Erhö-

hungen der Leistungsbeträge der Kaufkraftverlust vom Gesetzgeber bisher nicht in angemes-

sener Weise berücksichtigt. So müssen die pflegebedürftigen Menschen auch diesen Wertver-

lust letztlich über ihren Eigenanteil an den Pflegekosten ausgleichen.    

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt daher als Sofortmaßnahme zur Entlastung der 

pflegebedürftigen Menschen vor, die ambulanten und stationären Sachleistungen der Pflege-

versicherung pauschal um 500 Euro monatlich zu erhöhen. Damit wird die Zeit überbrückt, 

bis die oben vorgeschlagene Umwandlung der Pflegeversicherung abgeschlossen ist. Zudem 

werden so die anstehenden Tariferhöhungen für Pflegekräfte aufgefangen. Sollte die Pflege-

versicherung nicht über ausreichend Mittel hierfür verfügen, ist auch ein Zuschuss aus Steu-

ermitteln zu erwägen, wie er beispielsweise von der Gesundheitsministerin des Landes Rhein-

land-Pfalz in die Diskussion gebracht wurde.19  

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde die seit 1995 bestehende gesetzliche Regelung 

zur Dynamisierung der Leistungsbeträge (§ 30 SGB XI) um eine Prüf- und Berichtspflicht im 

Turnus von drei Jahren ergänzt. Verbindlich und regelhaft wurde sie dadurch jedoch nicht. 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, die Leistungen der Pflegeversicherung jährlich 

und verbindlich an die Einkommensentwicklung im Land anzupassen. Dies ist mit wenig bü-

rokratischem Aufwand möglich, indem sie an die Entwicklung der Bezugsgröße im Vierten 

Sozialgesetzbuch (§ 18 SGB IV) gekoppelt werden. Dieses Verfahren findet schon heute bei-

spielsweise bei der Familienversicherung oder bei den Leistungen für stationäre Hospize An-

wendung. Auch dies ist als Übergangsregelung gedacht bis zur Einführung einer vollständi-

gen Übernahme der Pflegekosten durch die Pflegeversicherung (siehe 3.2.).  

  

                                                      
19 Vgl. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz, Pressemittei-
lung, Bätzing-Lichtenthäler: Reform Pflegeversicherung bringt Verbesserungen für pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen, abrufbar unter: https://www.rlp.de/fr/service/presse/einzelan-
sicht/news/detail/News/baetzing-lichtenthaeler-reform-pflegeversicherung-bringt-verbesserungen-
fuer-pflegebeduerftige-menschen-1/. 

https://www.rlp.de/fr/service/presse/einzelansicht/news/detail/News/baetzing-lichtenthaeler-reform-pflegeversicherung-bringt-verbesserungen-fuer-pflegebeduerftige-menschen-1/
https://www.rlp.de/fr/service/presse/einzelansicht/news/detail/News/baetzing-lichtenthaeler-reform-pflegeversicherung-bringt-verbesserungen-fuer-pflegebeduerftige-menschen-1/
https://www.rlp.de/fr/service/presse/einzelansicht/news/detail/News/baetzing-lichtenthaeler-reform-pflegeversicherung-bringt-verbesserungen-fuer-pflegebeduerftige-menschen-1/
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3.3.3. Änderungsvorschlag 

Zur einmaligen Erhöhung der Pflegesachleistungen und zur regelhaften, verbindlichen Dyna-

misierung der Leistungen der Pflegeversicherung wird § 30 SGB XI wie folgt neu gefasst: 

(1) Der Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung nach § 36 Abs. 3 und  

§ 43 Abs. 2  erhöht sich mit Wirkung zum 1. Januar 2019 einmalig pauschal um 

jeweils 500 Euro.   

(2) Die Leistungen der Pflegeversicherung sind zum 1. Januar 2020 und in den 

Folgejahren jeweils zum 1. Januar entsprechend der prozentualen Veränderung 

der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches anzupas-

sen. 

  



Seite 23 von 29 
 

 

Patientenschutz Info-Dienst, Ausgabe 5/2018 

www.stiftung-patientenschutz.de, © Deutsche Stiftung Patientenschutz 2018 

3.4. Nr. 10 zu § 45b SGB XI – Entlastungsbetrag 

3.4.1. Gesetzentwurf 

Die Nutzung des Entlastungsbetrages nach § 45b SGB XI soll künftig differenzierter statistisch 

erfasst werden. Ziel ist, dass in der statistischen Auswertung der Pflegeversicherung auch da-

nach unterschieden wird, für welche Leistungsarten und jeweils in welchem Umfang der Ent-

lastungsbetrag eingesetzt wurde. Hierfür sollen durch Ergänzung von § 45b Abs. 2 SGB XI die 

Voraussetzungen geschaffen werden. Gleichzeitig wird an der Regelung festgehalten, dass in 

einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpfte Leistungsbeträge in das folgende Kalenderhalbjahr 

übertragen werden. Diese Regelung wird redaktionell von Absatz 2 an das Ende von Absatz 

1 verschoben.  

3.4.2. Stellungnahme 

Mit Einführung der fünf Pflegegrade zum 01. Januar 2017 haben alle Pflegebedürftigen in der 

häuslichen Pflege Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat  

(§ 45b SGB XI). Mit ihm sollen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen im Alltag unterstützt 

und entlastet werden, beispielsweise durch Hilfen beim Putzen und Kochen oder die Beglei-

tung beim Spaziergang. Auch für Leistungen der Tages- und Nachtpflege sowie der Kurzzeit-

pflege kann er eingesetzt werden. Bei Pflegegrad 1 ist außerdem die Unterstützung bei der 

Körperpflege erstattungsfähig. Dieser Betrag wird in Form einer Kostenerstattung für Leis-

tungen zugelassener Anbieter ausgezahlt. 

Laut einer aktuellen Befragung rufen jedoch 70 Prozent der Pflegebedürftigen den Entlas-

tungsbetrag nicht ab.20 Eine Marktanalyse ergab zudem, dass 56 Prozent der befragten Pflege-

dienste den Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 keine Hilfen bei der Körperpflege anboten. 

Für die Badreinigung oder die Begleitung beim Spaziergang verlangten über 60 Prozent dieser 

Pflegedienste einen Stundensatz von 30 Euro oder mehr.21 Viele Pflegebedürftige können die 

Entlastungsleistungen somit gar nicht abrufen, da ausreichend bezahlbare Angebote fehlen.  

Vor diesem Hintergrund fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz den Bund und die Län-

der auf, Zulassungshürden für Anbieter von abrechenbaren Leistungen zu senken und bun-

desweit einheitlich zu regeln. Auch Angehörige und Nachbarn, die nicht die Pflegeperson 

sind, oder Minijobber sollten unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Zudem 

müssen Bund und Länder dafür sorgen, dass die Preise für nicht-pflegerische Leistungen be-

grenzt werden.  

Nach der derzeitigen Regelung kann der Entlastungsbetrag angespart werden, wenn er im 

laufenden Monat nicht abgerufen wird. Die angesparte Summe verfällt jedoch spätestens zum 

                                                      
20 Vgl. Zentrum für Qualität in der Pflege: Perspektive informell Pflegender auf ihre Pflegesituation, 
Februar 2018, abrufbar unter: https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Pflegere-
form.pdf. 
21 Vgl. Verbraucherzentrale: Marktcheck – Angebote der ambulanten Pflegedienste im Rahmen des 
Entlastungsbetrages, Februar 2018, abrufbar unter: https://www.pflegevertraege.de/sites/default/fi-
les/2018-02/Marktcheck%20Entlastungsleistungen%20durch%20Pflegedienste_2018.pdf. 

https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Pflegereform.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Pflegereform.pdf
https://www.pflegevertraege.de/sites/default/files/2018-02/Marktcheck%20Entlastungsleistungen%20durch%20Pflegedienste_2018.pdf
https://www.pflegevertraege.de/sites/default/files/2018-02/Marktcheck%20Entlastungsleistungen%20durch%20Pflegedienste_2018.pdf
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30. Juni des folgenden Kalenderjahres. Damit droht vielen Pflegebedürftigen, dass sie ihren 

angesparten Anspruch unverschuldet, aufgrund des unzureichenden Angebots an Leistungs-

erbringern, verlieren. Um dies zu verhindern, muss das heutige Verfallsverfahren in eine ge-

deckelte Ansparregelung umgewandelt werden. Dann verfallen die Ansprüche nicht nach ei-

ner zeitlichen Frist, sondern können bis zu einem festgelegten Höchstbetrag angespart wer-

den. Diese Höchstgrenze sollte sich an der Summe der monatlichen Ansprüche von drei Jahren 

orientieren und beträgt dann 4.500 Euro.  

3.4.3. Änderungsvorschlag 

Zur Umwandlung des Verfallsverfahrens in eine gedeckelte Ansparregelung für den Entlas-

tungsbetrag wird Artikel 11, Nr. 10, Buchstabe a) des Referentenentwurfs zu § 45b SBG XI wie 

folgt geändert:  

 

a) In Absatz 1 werden nach Satz 4 folgende Sätze eingefügt:   

„Wird die Leistung nach Satz 1 nicht ausgeschöpft, kann die Leistung maximal bis 

zu einem Gesamtbetrag in Höhe der Summe der Leistung nach Satz 1 für drei 

Jahre angespart werden. Die Pflegeversicherung informiert den Pflegebedürfti-

gen alle 6 Monate schriftlich über die Höhe des nicht verbrauchten Betrages des 

Entlastungsbetrages.“  
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3.5. Nr. 17 zu § 89 SGB XI – Wegekostenzuschlag 

3.5.1. Gesetzentwurf 

Sowohl bei der Häuslichen Krankenpflege als auch bei ambulanten Leistungen der Pflegever-

sicherung sollen künftig Wegezeiten besser honoriert werden, wenn längere Anfahrtswege 

notwendig sind. Zu diesem Zweck ist von den Rahmenvereinbarungspartnern für die häusli-

che Krankenpflege (§ 132a Abs. 1 SGB V) ein Wegekostenzuschlag festzulegen, der den zu-

sätzlichen Aufwand angemessen abbildet und auch die ambulante Pflege nach SGB XI einbe-

zieht. Dieser Zuschlag soll entsprechend auch bei den Vergütungsvereinbarungen in der Pfle-

geversicherung (§ 89 SGB XI) berücksichtigt werden.  

3.5.2. Stellungnahme 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt die Einführung eines Wegekostenzuschlags in 

der ambulanten Pflege bei längeren Anfahrtswegen. Dieser Zuschlag wird bei der häuslichen 

Krankenpflege (§ 37 SGB V) nach dem Sachleistungsprinzip und somit vollständig von der 

Krankenversicherung übernommen. Im Geltungsbereich des SGB XI können bei der häusli-

chen Pflege durch den neuen Wegekostenzuschlag jedoch auch zusätzliche Kosten auf den 

Pflegebedürftigen zukommen. Der Zuschlag soll bei den Vergütungsvereinbarungen nach 

dem SGB XI berücksichtigt werden. Doch sind die Sachleistungsbeträge nach § 36 SGB XI pau-

schaliert und decken somit häufig nicht die vollständigen Pflegekosten ab. Darüber hinaus 

gehende Pflegekosten muss der Pflegebedürftige aus der eigenen Tasche bezahlen. Dies kann 

dazu führen, dass pflegebedürftige Menschen in strukturschwachen Regionen den Zuschlag 

zu den Wegekosten faktisch selbst übernehmen müssen. So drohen sie schlechter gestellt zu 

werden im Vergleich zu Pflegebedürftigen in gut versorgten Regionen.  

Um eine solche Ungleichbehandlung zu vermeiden, schlägt die Deutsche Stiftung Patienten-

schutz vor, die Honorierung der Wegekosten bei längeren Anfahrtswegen direkt als Zuschlag 

von der Pflegekasse zu zahlen. So bekommen Pflegebedürftige von Amts wegen zusätzlich zu 

den Sachleistungsbeträgen nach § 36 SGB XI von der Pflegekasse monatlich einen Zuschlag, 

wenn die Voraussetzungen der Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 Satz 6 SGB V vor-

liegen. Anspruch auf den Wegekostenzuschlag haben Versicherte der sozialen Pflegeversiche-

rung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung. Die Pflegekassen sind verpflichtet, die 

Höhe des monatlichen Zuschlages nach Satz 1 dem Pflegebedürftigen schriftlich mitzuteilen.   
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3.5.3. Änderungsvorschlag 

Zur Ausgestaltung des Wegekostenzuschlages im SGB XI als direkten Zuschlag der Pflege-

kasse wird der Vorschlag zu § 89 Abs. 3 SGB XI im Gesetzentwurf in Artikel 11, Nr. 17 gestri-

chen und durch eine Änderung in § 36 SGB XI ersetzt: 

 
Nach § 89 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  
„Bei der Vereinbarung der Vergütung sind die Grundsätze für die Vergütung von 

längeren Wegezeiten in unterversorgten ländlichen Räumen, die in den Rahmen-

empfehlungen nach § 132a Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 des Fünften Buches vorzuse-

hen sind, zu berücksichtigen.“ 

In § 36 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 eingefügt: 

„Versicherte der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflege-Pflichtver-

sicherung haben von Amts wegen Anspruch auf einen Zuschlag auf den Pflegesa-

chleistungsbetrag nach Absatz 3, wenn die Voraussetzungen der Rahmenempfeh-

lungen nach § 132a Absatz 1 Satz 6 des Fünften Buches für längere Wegzeiten zur 

Versorgung des Pflegebedürftigen in unterversorgten ländlichen Gebieten vorlie-

gen. Die Pflegekassen teilen die Höhe des monatlichen Zuschlages nach Satz 1 

dem Pflegebedürftigen schriftlich mit.“  
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4. Stellungnahme zu BT-Drs. 19/4523  

4.1. Antrag 

Die Fraktion Die Linke spricht sich mit ihrem Antrag dafür aus, dass weitere Berufsgruppen 

im Krankenhaus wie Hebammen und Entbindungspfleger, Heilmittelberufe, Ärzte und Rei-

nigungspersonal aus den Fallpauschalen herausgenommen werden. Die Regelung zu Pflege-

personalquotienten soll durch ein pflegewissenschaftlich basiertes, valides Instrument ersetzt 

werden, mit dem der Personalbedarf im Krankenhaus ermittelt werden kann. Zudem soll der 

Bund Krankenhausinvestitionen fördern, indem er bis zu einer gedeckelten Gesamtsumme für 

jeden von den Ländern investierten Euro einen weiteren Euro aus Bundesmitteln zuschießt.  

4.2. Stellungnahme 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz teilt die im Antrag vorgebrachte Kritik am Instrument 

der Pflegepersonalquotienten. Untergrenzen sind kein geeignetes Mittel, um die Patientensi-

cherheit auf gutem Niveau zu sichern. Daher unterstützen die Patientenschützer die Forde-

rung, ein fachlich fundiertes und valides Instrument zur Pflegepersonalbemessung in Kran-

kenhäusern zu entwickeln. Dies muss sich an der Pflegequalität und den Bedürfnissen der 

Patienten orientieren (siehe Punkt 2.5. dieser Stellungnahme).  

Zudem sind geeignete Maßnahmen überfällig, um den Investitionsstau an den Kliniken auf-

zulösen. Die Investitionsförderung der in die Landeskrankenhauspläne eingetragenen Häuser 

ist in der Verantwortung des jeweiligen Bundeslandes. Laut Berechnungen liegt der bestands-

erhaltende Investitionsbedarf bundesweit für das Jahr 2018 bei rund 6,4 Milliarden Euro, von 

denen die Länder derzeit jedoch lediglich die Hälfte decken.22 Der andauernde Streit zwischen 

Ländern und Bund wird letztlich auch auf Kosten der Patienten ausgetragen. So schließen 

einige Krankenhäuser ihre finanziellen Lücken längst, indem sie Pflegepersonal reduzieren 

oder mehr Operationen durchführen als nötig wären. Der im Antrag gemachte Vorschlag zur 

befristeten gemeinsamen Finanzierung von Krankenhausinvestitionen durch Bund und Län-

der kann ein erster Schritt sein. Dies entlässt Bund und Länder jedoch nicht aus der Verant-

wortung, ein funktionierendes Gesamtkonzept zur nachhaltigen Finanzierung der Kranken-

häuser vorzulegen, dass den Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht 

wird. So wurde bereits 2008 vorgeschlagen, einen Teil der Umsatzsteuereinnahmen der Län-

der in den Gesundheitsfonds umzulenken und damit eine Finanzierung der Kliniken „aus ei-

ner Hand“ durch die Krankenversicherungen zu ermöglichen.23  

                                                      
22 Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft, Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investiti-
onsfinanzierung in den Bundesländern, Stand: Juni 2018, abrufbar unter: https://www.dkgev.de/me-
dia/file/89121.Anlage_Bestandsaufnahme_Juni_2018.pdf. 
23 Vgl. Prof. Dr. Bert Rürup u. a., Umstellung auf eine monistische Finanzierung von Krankenhäusern, 
Expertise im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, 12.03.2008, abrufbar unter: 
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswe-
sen/Dokumente/Krankenhaus_Gutachten_Ruerup.pdf. 
 

https://www.dkgev.de/media/file/89121.Anlage_Bestandsaufnahme_Juni_2018.pdf
https://www.dkgev.de/media/file/89121.Anlage_Bestandsaufnahme_Juni_2018.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/Krankenhaus_Gutachten_Ruerup.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/Krankenhaus_Gutachten_Ruerup.pdf
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5. Stellungnahme zu BT-Drs. 19/4524  

5.1. Antrag 

In ihrem Antrag zur Altenpflege fordert die Fraktion Die Linke die vollständige Refinanzie-

rung einer tariflichen Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege. Ebenfalls vollständig refi-

nanziert werden sollen die Kosten der medizinischen Behandlungspflege in der stationären 

Pflege. Zudem sprechen sich die Antragsteller dafür aus, in stationären Einrichtungen für den 

Übergang bis zur Einführung des wissenschaftlichen Personalbemessungsverfahrens verbind-

liche Personalvorgaben zu machen und zusätzliche Stellen nur mit Fachkräften zu besetzen. 

Auch soll die Finanzierung der Pflegeleistungen auf eine breitere Basis gestellt und die gesetz-

lichen Eigenanteile für pflegebedürftige Menschen sollen gedeckelt werden. Die Linke fordert 

zudem eine Investitionsoffensive Altenpflege und die Höhe der Investitionskosten für Men-

schen mit Pflegebedarf bundeseinheitlich zu begrenzen. 

5.2. Stellungnahme 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz unterstützt die Forderung nach bundesweit einheitli-

chen Personalschlüsseln in Pflegeheimen, um die Zeit zur Einführung des neuen Personalbe-

messungsverfahrens zu überbrücken. Das im Rahmen des Sofortprogramms zusätzlich einge-

stellte Pflegepersonal muss zwingend aus Pflegefachkräften bestehen. Zur Refinanzierung der 

medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen lassen die Antragsteller 

offen, wie dies konkret geschehen soll. Somit ist unklar, ob damit nur die Leistungserbringer 

oder auch die Heimbewohner finanziell entlastet werden.  

Anstatt einer Deckelung des Eigenanteils an den Pflegekosten setzt die Deutsche Stiftung Pa-

tientenschutz auf eine einmalige Erhöhung und anschließende Dynamisierung des Leistungs-

betrages der Pflegekassen, bis ein Systemwechsel zur vollständigen Finanzierung der Pflege-

kosten durch die Pflegeversicherung vollzogen ist (siehe Punkt 3.2. dieser Stellungnahme). 

Der Vorschlag, die Höhe der Investitionskosten für Pflegebedürftige bundeseinheitlich zu be-

grenzen, wirft Fragen auf. Angesichts der unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort scheint es 

schwierig, einen bundesweit einheitlichen Maßstab hierfür zu entwickeln. Zudem besteht die 

Gefahr, dass Leistungserbringer in Regionen mit vergleichsweise niedrigen Investitionskosten 

ihre Investitionen über den tatsächlichen Bedarf hinaus ausdehnen, um den bundeseinheitli-

chen Höchstwert auszuschöpfen. Damit könnte diese Regelung zu einem Kostenanstieg für 

einige Heimbewohner führen.   

Das Anliegen zur Refinanzierung einer tariflichen Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege 

haben sich mittlerweile auch die Koalitionsfraktionen zu eigen gemacht. Die Deutsche Stiftung 

Patientenschutz begrüßt dies, sieht damit jedoch nicht gesichert, dass ambulante Pflegedienste 

flächendeckend Tariflöhne bezahlen. Für faire Löhne in der Pflege ist ein allgemeinverbindli-

cher Tarifvertrag für die gesamte Branche nötig.    
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6. Stellungnahme zu BT-Drs. 19/4537  

6.1. Antrag 

Mit ihrem Antrag fordert die Fraktion der AfD die Bundesregierung auf, durch Änderungen 

im SGB V und SGB XI die Ungleichbehandlung von Heimbewohnern bei der Finanzierung 

der medizinischen Behandlungspflege zu beenden und somit für gleiche Finanzierungsgrund-

lagen bei der Erbringung der Behandlungspflege in der ambulanten, häuslichen und vollsta-

tionären Pflege zu sorgen. 

6.2. Stellungnahme 

Der vorliegende Antrag greift eine grundsätzlich richtige Forderung auf, bleibt jedoch inhalt-

lich unkonkret. So etwa macht er keine Angaben dazu, wie die Finanzierung der medizini-

schen Behandlungspflege für Heimbewohner künftig ausgestaltet werden soll.  

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz ist zudem irritiert, dass Teile der Antragsbegründung 

wortgleich aus der Stellungnahme der Stiftung zum Referentenentwurf des Pflegepersonal-

Stärkungsgesetzes kopiert oder leicht umformuliert wurden.24 Damit haben die Antragsteller 

die Chance vergeben, eigenständig zu erläutern, warum ihnen die im Grundsatz richtige For-

derung zu Gleichstellung von Heimbewohnern bei der Finanzierung der medizinischen Be-

handlungspflege ein eigenes politisches Anliegen ist.  

                                                      
24 Deutsche Stiftung Patientenschutz, Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums 
für Gesundheit für ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – 
PpSG), 06.07.2018, abrufbar unter: https://www.stiftung-patientenschutz.de/uplo-
ads/PID_3_2018_Stellungnahme_RefE_PpSG.pdf. 

https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/PID_3_2018_Stellungnahme_RefE_PpSG.pdf
https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/PID_3_2018_Stellungnahme_RefE_PpSG.pdf
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Das Ziel einer Verbesserung der Arbeitssituation von Pflegekräften und der Versorgung von 
Pflegebedürftigen ist richtig – die vorgeschlagenen Finanzierungsinstrumente, nämlich die 
Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch die Versichertengemeinschaft und 
der wettbewerbliche Fehlanreize auslösende Bruch mit der leistungsorientierten Vergütung 
des Einzelfalls, sind durchweg verfehlt und werden abgelehnt. 
Die Belastung mit versicherungsfremden Leistungen und deren Finanzierung über den 
Ausgleichsfonds, in den die PKV einzahlen soll, führt zu verfassungsrechtlich zweifelhaften 
Sonderabgaben, denn es ist nicht ersichtlich, warum die Gruppe der Versicherten dem da-
mit verfolgten Zweck näher stehen soll als die Gesamtbevölkerung. Außerdem besteht kei-
ne hinreichende Legitimation der Pflegekassen, über Gelder der PKV ohne deren qualifi-
zierte Mitwirkung zu entscheiden. Daher ist in dem Gesetz zumindest ein Zustimmungser-
fordernis der PKV zu regeln. 
Damit eine Unterfinanzierung der PPV vermieden wird, muss das Sonderbeitragsanpas-
sungsrecht in § 8 Absatz 9 SGB XI-E mindestens auch die Anpassung des Rechnungszin-
ses umfassen.  

mailto:info@pkv.de
verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig
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I. Grundsätzliche Bewertung 
 
Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) unterstützt das Ziel des Gesetzent-
wurfs, den Alltag von Pflegekräften und die Versorgung von Pflegebedürftigen durch eine 
bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen zu verbessern. Er hält indes 
die Finanzierungsinstrumente des Gesetzentwurfs durchweg für verfehlt: Sie setzen den 
ordnungspolitisch fragwürdigen Trend der vergangenen Legislaturperiode fort, versiche-
rungsfremde Leistungen über die Solidargemeinschaft der Beitragszahler finanzieren zu las-
sen.  
 
Die Private Pflegepflichtversicherung (PPV) ist aufgrund der gesetzgeberischen Grundent-
scheidung im Jahr 1994 ein eigenständiger Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung. Ein 
Finanzausgleich mit der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) kommt daher aus Rechtsgrün-
den nicht in Frage. Aus der spezifischen Sicht der PPV ist es rechtlich wie systematisch in-
akzeptabel, dass der Gesetzentwurf die privaten Versicherungsunternehmen verpflichten 
will, von ihren Versicherten Beiträge für Leistungen einzuziehen, die ihr Versicherungsver-
trag nicht vorsieht, und diese Versichertengelder an den Ausgleichsfonds der SPV weiterzu-
leiten.  
 
Dies führt zu verfassungsrechtlich zweifelhaften Sonderabgaben der Versicherten der ge-
setzlichen Pflegeversicherung. Werden die Soziale und Private Pflegepflichtversicherung zu 
einer Finanzierungsgruppe zusammengefasst, bilden sie cum grano salis regelmäßig die 
Gesamtbevölkerung ab; dies allein stellt schon einen Indikator für die Notwendigkeit der 
Steuerfinanzierung dar. Bei einer gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung der Sozialen und 
Privaten Pflegepflichtversicherung in einen Finanzierungsfonds (Ausgleichsfonds), stellt dies 
für die PPV eine rechtfertigungsbedürftige Sonderabgabe dar. Im vorliegenden Fall ist nicht 
ersichtlich, warum die Gruppe der Privatversicherten den Zielen, die mit den Maßnahmen in 
§ 8 Absätze 6 bis 8 SGB XI –E (Artikel 11 Nr. 3 PpSG) erreicht werden sollen, näher stehen 
soll als die Gesamtheit der Steuerzahler. 
 
Diese Einbeziehung der PPV in das Finanzausgleichssystem der SPV widerspricht der ge-
setzgeberischen Grundentscheidung für ein duales System. Zwar gibt es auch heute schon 
vergleichbare Sachverhalte (§ 45c SGB XI), sie sind aber vergleichsweise geringfügig. Die 
außergewöhnliche Quantität der erwünschten finanziellen Beteiligung verändert die Qualität 
dieses Finanzierungsinstruments in Richtung eines Finanzierungsverbundes. Gegen die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Überweisung von 44 Mio. Euro an den Ausgleichsfonds der 
SPV für die Einstellung zusätzlicher Pflegekräfte spricht zudem, dass der PKV-Verband 
hiermit eine bedarfsunabhängige Zahlung leisten würde ohne Verwendungssicherheit, dass 
die entsprechenden Stellen überhaupt geschaffen werden. Rückzahlungen nicht verwende-
ter Mittel sieht der Gesetzentwurf nicht ausdrücklich vor, müssten aber zwingend vorgesehen 
werden. Andernfalls könnte es dazu kommen, dass sie für Leistungsausgaben der SPV ver-
wendet werden, was verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre. 
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Darüber hinaus fehlt es an einer hinreichenden Legitimation der SPV, vertreten durch die 
Pflegekassen bzw. Landesverbände der Pflegekassen, um über die vorgesehenen Finanzie-
rungsanteile der PPV ohne qualifizierte Mitwirkung der PKV zu entscheiden. Entscheidungen 
über die Mittelverwendungen dürfen daher nur im Einvernehmen zwischen SPV und PPV 
getroffen werden.  
 
Zudem werden wettbewerbliche Fehlanreize gesetzt, indem mit der leistungsorientierten 
Vergütung des Einzelfalls gebrochen und es Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen er-
möglicht wird, Investitionskosten für Personal und Technik direkt an die Kranken- und Pfle-
geversicherung weiterzureichen bzw. ihr gesondert in Rechnung zu stellen.  
 
Diese zusätzliche Belastung der Beitragszahler ist auch mit Blick auf ihren politischen Kon-
text nicht zu rechtfertigen, hat doch das Bundesgesundheitsministerium die Öffentlichkeit am 
13. Juni 2018 informiert, dass allein das Pflegereformwerk der vergangenen Wahlperiode 
weitere Beitragserhöhungen nach sich ziehen wird. Schon angesichts der sich anbahnenden 
Gefährdung der wirtschaftspolitisch bedeutsamen Sozialabgabenquotengrenze von 40 % 
lässt sich ein weiteres Mehrausgabenprogramm zu Lasten der Beitragszahler nicht begrün-
den. Ebenso bedenklich ist die Ausweitung von Zahlungsverpflichtungen der umlagefinan-
zierten Sozialversicherung angesichts des demografischen Wandels: Der Gesetzentwurf 
würde zu einer weiteren impliziten Verschuldung der Sozialversicherung zu Lasten der jün-
geren Generationen führen.  
 
Vor diesem Hintergrund schlägt der PKV-Verband eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs 
nach folgenden Eckpunkten vor: 
 

1. Soweit der Gesetzentwurf gesamtgesellschaftliche Aufgaben lösen will, wie z.B. die 
bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf durch eine entsprechende fami-
lienfreundliche Infrastruktur, sind diese über Steuermittel zu finanzieren.  

2. Alle Fördermaßnahmen, die zumindest indirekt mit dem Leistungsversprechen der 
Kranken- und der Pflegeversicherung verbunden sind, wie z.B. die Einstellung von 
Pflegekräften, sollten durch entsprechende Zuschläge auf die Pflegeentgelte refinan-
ziert oder in die DRGs eingepreist werden. Eine Finanzierung über den Ausgleichs-
fonds der Sozialen Pflegeversicherung oder ihre Ausgliederung in ein Pflege-Budget 
ist ein Bruch mit der leistungsorientierten Vergütung, schwächt den Wettbewerb und 
führt außerdem zu bürokratischen Abläufen.  

3. Im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen zum Krankenhausstrukturfonds oder 
zum Präventionsgesetz kann die finanzielle Beteiligung der PKV an den hier vorge-
sehenen Maßnahmen, die allesamt nicht zu den versicherten Leistungen zählen, nur 
freiwillig sein. 

4. Für die Beteiligung der PKV an den Maßnahmen im Pflegebereich ist es unabding-
bar, dass der Gesetzgeber für die PPV ein umfassendes, sämtliche Kalkulations-
grundlagen berücksichtigendes Sonderanpassungsrecht für die Beiträge einräumt. 
Das derzeit enthaltene Sonderanpassungsrecht greift zu kurz, da es den Zins aus-
spart und damit zu einer planmäßigen Unterfinanzierung führt. 
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II. Erläuterungen und ergänzende Hinweise: 
 

A) REGELUNGEN FÜR DIE STÄRKUNG DER PFLEGE IN PFLEGEEINRICHTUNGEN 

 
1) Ergänzungsbedarf: Sonderanpassungsrecht für die Beiträge in der Privaten Pflege-
pflichtversicherung 
 
Bleibt es bei der Beitragsfinanzierung, kommen mit der Verwirklichung des Gesetzgebungs-
vorhabens auf die Private Pflegepflichtversicherung (PPV) Mehraufwendungen in einem Um-
fang von bis zu 10 % der bisherigen Leistungsausgaben zu, die bislang nicht in den Prämien 
einkalkuliert sind. Ohne eine Beitragsanpassung droht eine aufsichtsrechtlich problematische 
Unterfinanzierung der Tarife der PPV.  
 
Der Gesetzentwurf sieht in § 8 Absatz 9 SGB XI (Artikel 11 Nr. 3) das Recht der privaten 
Versicherungsunternehmen vor, einmalig die Prämie für die Private Pflegepflichtversicherung 
anzupassen, um die Verpflichtungen zu berücksichtigen, die sich aus den Sätzen 1 und 2 
des Absatzes 9 ergeben. Dabei handelt es sich um die Verpflichtungen der PPV, sich an der 
Finanzierung der Datenauswertungsstelle, der Vergütungszuschläge der zusätzlichen Stellen 
für Pflegekräfte, der Maßnahmen der Einrichtungen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf und der Förderung von digitalen Anwendungen in Pflegeeinrich-
tungen zu beteiligen.  
 
Laut Gesetzesbegründung ändern sich dadurch die Rechnungsgrundlagen der Prämienkal-
kulation der PPV entsprechend. Bei Bestandsverträgen seien diese Verpflichtungen in den 
Rechnungsgrundlagen bislang nicht berücksichtigt. Der Wortlaut ermöglicht demnach eine 
Berücksichtigung der zusätzlichen Kosten, die auf die PPV zukommen und dass diese auf 
die Beiträge umgelegt werden. Er ermöglicht jedoch keine Anpassung des Rechnungszinses 
und weiterer Rechnungsgrundlagen wie der Sterblichkeit. Zumindest der Rechnungszins 
müsste aufgrund der Entwicklung des Kapitalmarktes aber zwingend ebenfalls angepasst 
werden. Andernfalls könnten zumindest für die Beamtentarife keine ausreichenden Alte-
rungsrückstellungen für die zusätzlichen Kosten kalkuliert werden, weil in diesen Tarifen die 
Voraussetzungen für eine reguläre Beitragsanpassung nicht gegeben sind. Es käme zu einer 
Unterfinanzierung dieser zusätzlichen Kosten aufgrund des zu hohen Rechnungszinses und 
diese Unterfinanzierung würde sogar planmäßig erfolgen, da die Notwendigkeit eines niedri-
geren Rechnungszinses bereits bekannt ist.  
 
Notwendig ist daher ein umfassendes Sonderanpassungsrecht, das sämtliche Rechnungs-
grundlagen umfasst.  
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2) § 8 Abs. 6, 9 und 10 SGB XI 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollen dauerhaft als Ergänzung zur Pflegevergütung auf 
Antrag einen Vergütungszuschlag zur Unterstützung der Leistungserbringung der medizini-
schen Behandlungspflege erhalten. Mit diesen Mitteln sollen ca. 13.000 neue Pflegeperso-
nalstellen finanziert werden. Die PPV soll sich mit 44 Mio. Euro pro Jahr an den Kosten be-
teiligen. Die Mittel sollen vom Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung verwaltet werden.  
 
Bewertung: 
Zur Beteiligung der PPV durch eine Zahlung an den Ausgleichsfonds der Sozialen Pflege-
versicherung mit Sonderabgabencharakter wird auf die Ausführungen unter I verwiesen.   
 
a) Verfahren analog § 43b SGB XI i.V.m. § 84 Abs. 8 SGB XI und § 85 Abs. 8 SGB XI 
Das vorgesehene Verfahren zur monatlichen Zahlung des gesamten ermittelten Vergütungs-
zuschlages durch eine Pflegekasse an die Pflegeeinrichtung stellt eine vollkommen neue Art 
der Finanzierung im Rahmen der Pflegeversicherung dar. Inwieweit damit das Ziel einer 
schnellen und unbürokratischen Vereinbarung des Zuschlags für das zusätzliche Personal 
und die entsprechende Zahlung an die Pflegeeinrichtung sichergestellt werden kann, ist of-
fen. Unklar ist auch der damit verbundene Aufwand für die Beteiligten, u.a. die Pflegekassen 
und das Bundesversicherungsamt hinsichtlich Informationsaustausch und Durchführung der 
Zahlungen an die Pflegeeinrichtungen. Zu befürchten ist insgesamt ein erheblicher bürokrati-
scher Zusatzaufwand.  
 
Wenn der Gesetzgeber darauf gleichwohl nicht verzichten will, sollte er sich bei der Umset-
zung an der Regelung in § 43b SGB XI orientieren. Die notwendigen Vereinbarungen über 
die Mehrkosten zusätzlichen Personals würden dabei von den üblichen Beteiligten der Ver-
gütungsverhandlungen getroffen und die benötigten Mittel würden den Pflegeeinrichtungen 
über einen Zuschlag zum Entgelt zufließen.   
 
Zudem sollte auch die Festlegung eines Personalschlüssels für das zusätzliche Personal im 
Bereich der Behandlungspflege erfolgen; bei den Betreuungskräften wurden 5 % der Perso-
nalaufwendungen für eine zusätzliche Vollzeitkraft (entspricht einem Personalschüssel von 1 
zu 20) in § 85 Abs. 8 Nr. 2 SGB XI festgelegt. Dadurch kann in Abhängigkeit von der Anzahl 
der Pflegebedürftigen der Umfang des zusätzlichen Personals ermittelt und eine gerechtere 
Verteilung der zusätzlichen Personalstellen erreicht werden.   

 
Die Zahlung der GKV könnte dabei weiterhin an den Ausgleichsfonds erfolgen. Der Abruf der 
Mittel beim Ausgleichsfonds würde jedoch durch die jeweilige Pflegekasse des Pflegebedürf-
tigen erfolgen. Wie bereits bei den Vergütungszuschlägen für Betreuungskräfte nach § 43b 
SGB XI in § 84 Abs. 8 SGB XI festgelegt, müssten auch die Vergütungszuschläge für Be-
handlungspflege von der Pflegekasse getragen werden bzw. vom privaten Versicherungsun-
ternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes erstattet werden – wobei 
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§ 28 Abs. 2 SGB XI entsprechend anzuwenden ist. Pflegebedürftige dürfen mit den Vergü-
tungszuschlägen auch für Behandlungspflege weder ganz noch teilweise belastet werden.   
 
b) Einvernehmen zur Verwendung der PPV-Mittel   
Sofern keine Umsetzung der Finanzierung der zusätzlichen Pflegekräfte über einen Vergü-
tungszuschlag in Anlehnung an die Regelungen in § 43b SGB XI erfolgt, so muss eine stär-
kere Einbindung der PPV in die Regelungen zur Verwendung der Mittel erfolgen.  
 
Einerseits muss das Einvernehmen mit dem PKV-Verband zu den vorgesehenen Richtlinien, 
die Festlegungen zu Antragstellung, Nachweis und Zahlungsverfahren beinhalten und durch 
den GKV-Spitzenverband festzulegen sind, hergestellt werden.  
 
Andererseits müsste die PPV bei der Verteilung der Mittel eigene Entscheidungen treffen 
können. Dies könnte beispielsweise durch Umsetzung der anteiligen Finanzierung der PPV 
in Form einer Direktzahlung der PPV an die Pflegeeinrichtung in Höhe von 7 % des durch die 
zuständige Pflegekasse ermittelten Vergütungszuschlages erfolgen, oder die PPV könnte bei 
7 % der Pflegeeinrichtungen auch die vollständige Bearbeitung und Zahlung des Vergü-
tungszuschlages übernehmen. In letzterem Fall müsste der PKV-Verband mit der Befugnis 
beliehen werden, Verwaltungsakte zu erlassen. Am Jahresende würde eine Abrechnung mit 
dem Bundesversicherungsamt erfolgen. 
 
Soll das Finanzierungsverfahren der zusätzlichen Pflegestellen hingegen vollständig durch 
die Pflegekassen bzw. Landesverbände der Pflegekassen erfolgen, dann ist auch hier ein-
zelfallbezogen das Einvernehmen herzustellen. Ein entsprechendes Verfahren findet bereits 
im Bereich der Förderung nach § 45c SGB XI seit vielen Jahren statt.  
 
c) Rückzahlung/Verrechnung  
Die finanzielle Beteiligung der PPV an der Finanzierung der Vergütungszuschläge für Be-
handlungspflege wird mit 44 Mio. Euro beziffert. Zur Sicherstellung einer zweckentsprechen-
den Verwendung der Mittel der PPV sind auch Regelungen zur Abrechnung inklusive Rück-
zahlung bzw. Verrechnung nicht abgerufener Mittel notwendig; entsprechende Regelungen 
finden sich auch in der Vereinbarung nach § 45c Abs. 8 SGB XI. Ansonsten würden durch 
den Ausgleichsfonds aus diesen Mitteln Leistungen der SPV finanziert, z.B. Pflegegeld für 
Pflegebedürftige der Sozialen Pflegeversicherung, die aus Beiträgen der Versicherten der 
Privaten Pflegepflichtversicherung resultieren. Hierbei würde es sich dann um einen verfas-
sungsrechtlich unzulässigen Finanzausgleich zwischen SPV und PPV handeln.  
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3) §§ 8 Abs. 7, 9 und 10 SGB XI 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
In den Jahren 2019 bis 2024 werden jährlich bis zu 100 Mio. Euro bereitgestellt, um Maß-
nahmen der Pflegeeinrichtungen zu fördern, die das Ziel haben, die Vereinbarkeit von Pfle-
ge, Familie und Beruf zu verbessern. Förderfähig sind dabei gemeinschaftliche Betreuungs-
angebote sowie Schulungen und Weiterbildungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf. Gefördert werden bis zu 50 % der durch die Pflegeeinrichtung 
aufgewendeten Mittel – maximal jährlich 7.500 Euro.  
 
Durch den GKV-Spitzenverband sind unter Beteiligung des PKV-Verbandes Richtlinien zu 
den Voraussetzungen, Zielen, Inhalten und der Durchführung der Förderung sowie zum Ver-
fahren zur Vergabe der Fördermittel durch die Landesverbände der Pflegekassen bis zum 
31. März 2019 zu beschließen.   
 
Bewertung: 
Zur Beteiligung der PPV durch eine Zahlung an den Ausgleichsfonds der Sozialen Pflege-
versicherung wird auf die Ausführungen unter I verwiesen.   
 
a) Eigene Entscheidungen 
Mit Blick auf ihre Rolle als eigenständiger Teil der Pflegeversicherung muss es der PPV er-
möglicht werden, eigene Entscheidungen über die Verwendung der Mittel unter Beachtung 
der hier vorgesehenen Richtlinien zu treffen. Ziel ist es, durch einen Wettbewerb der Syste-
me (SPV, PPV) eine bessere Versorgung für alle Versicherten zu erzielen, wie dies bei-
spielsweise bei der Pflegeberatung erfolgreich bewiesen wurde. So etablierte die PPV als 
erstes Pflegeversicherungssystem eine aufsuchende Pflegeberatung. Der Gesetzgeber hat 
mittlerweile – nach Einführung im System der PPV – für alle Pflegebedürftigen, unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu GKV oder PKV, die Möglichkeit einer aufsuchenden Pflegebera-
tung eingeführt. 
 
Dies könnte beispielsweise durch Schulungen und Weiterbildungen für die Pflegeeinrichtun-
gen erfolgen. Alternativ könnte auch eine anteilige Finanzierung der PPV in Höhe von 7 % 
der durch die Landesverbände der Pflegekassen ermittelten Fördersumme direkt an die Ein-
richtung erfolgen oder aber der PKV-Verband übernimmt die Antragsbearbeitung und auch 
die Auszahlung im Umfang von 7 %.  
 
b) Einvernehmen zur Verwendung der PPV-Mittel 
Sofern keine eigenen Entscheidungen der PPV vorgesehen werden, muss eine stärke Ein-
bindung der PPV in die Regelungen zur Verwendung der Mittel erfolgen. Dazu muss sicher-
gestellt werden, dass die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes im Einvernehmen mit dem 
PKV-Verband beschlossen werden. Ein bloßes Beteiligungsrecht ist nicht ausreichend.  
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Einvernehmen zwischen PPV und SPV ist darüber hinaus auch bei den Einzelfallentschei-
dungen nach dem Vorbild von § 45c und d SGB XI erforderlich. 
 
 
4) §§ 8 Abs. 8, 9 und 10 SGB XI 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
In den Jahren 2019 bis 2021 soll ein einmaliger Zuschuss für Einrichtungen der ambulanten 
und stationären Pflege zur Entlastung der Pflegekräfte durch digitale Anwendungen bereit-
gestellt werden. Durch eine Anteilsfinanzierung von 40 % können maximal 12.000 Euro pro 
Einrichtung gefördert werden. Der GKV-Spitzenverband soll unter Beteiligung des PKV-
Verbandes bis zum 31. März 2019 Richtlinien über die Voraussetzungen und zu dem Verfah-
ren der Gewährung des Zuschusses beschließen. Die Landesverbände der Pflegekassen 
haben die sachgerechte Verteilung der Mittel sicherzustellen; diese führen auch die Bearbei-
tung der Anträge durch. Die PPV soll sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 7 % beteili-
gen. 

 
Bewertung: 
Zur Beteiligung der PPV durch eine Zahlung an den Ausgleichsfonds der Sozialen Pflege-
versicherung wird auf die Ausführungen unter I verwiesen.   
 
a) Eigene Entscheidungen 
Der PPV muss es ermöglicht werden, eigene Entscheidungen über die Verwendung der Mit-
tel unter Beachtung der hier vorgesehenen Richtlinien zu treffen. Ziel ist es auch hier, durch 
einen Wettbewerb der Systeme (SPV, PPV) eine bessere Versorgung für alle Versicherten 
zu erzielen, wie dies beispielsweise bei der Pflegeberatung erfolgreich bewiesen wurde.  
 
Dies könnte im Bereich der Digitalisierung durch Beratung sowie Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung für die Pflegeeinrichtungen erfolgen.  
 
b) Einvernehmen zur Verwendung der PPV-Mittel 
Sofern keine eigenen Entscheidungen der PPV vorgesehen werden, muss eine stärkere 
Einbindung der PPV in die Regelungen zur Verwendung der Mittel erfolgen. Dazu muss si-
chergestellt werden, dass die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes im Einvernehmen mit 
dem PKV-Verband beschlossen werden. Ein bloßes Beteiligungsrecht ist nicht ausreichend.  
 
Einvernehmen zwischen PPV und SPV ist darüber hinaus auch bei den Einzelfallentschei-
dungen nach dem Vorbild von § 45c und d SGB XI erforderlich. 
 
 

  



9 
 

5) § 37 Abs. 4 und 5 SGB XI 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Es soll sichergestellt werden, dass durch die zuständige Pflegekasse oder das private Versi-
cherungsunternehmen weitergehende Beratung angeboten wird, sofern diese nach Über-
zeugung der Beratungsperson angezeigt ist. Ferner soll die Qualität der Beratungseinsätze 
gestärkt werden. 
 
Bewertung: 
Beide Regelungen sind zu begrüßen. Die Verknüpfung der Beratungseinsätze mit der Mög-
lichkeit, weitergehende Beratung anzubieten, stärkt den Charakter der Beratungseinsätze als 
Kontaktpunkt, um Verbesserungsmöglichkeiten der Pflegesituation zu identifizieren und in 
die Wege zu leiten.  
 
6) § 37 Abs. 3 Satz 5 SGB XI 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Die Höhe der Vergütung der Beratungseinsätze soll einrichtungsindividuell für Pflegedienste 
bzw. beauftragte Pflegefachkräfte erfolgen. Die Höhe der Vergütung anerkannter Beratungs-
stellen und von Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften wird ab dem 
Jahr 2020 durch die Landesverbände der Pflegekassen verbindlich für die Dauer eines Jah-
res festgelegt und soll in geeigneter Weise veröffentlicht werden.  
 
Bewertung: 
Diese Regelung ermöglicht eine ggf. erforderliche Anhebung der Vergütung im Zusammen-
hang mit der vorgesehenen Stärkung der Qualität der Beratungseinsätze. Zugleich führt die-
se Regelung zu unterschiedlichen Vergütungen. Die Information über die Höhe der gelten-
den Vergütung der Beratungseinsätze durch Pflegedienste, beauftragte Pflegefachkräfte, 
anerkannte Beratungsstellen und Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten sollte Bestandteil der Leistungs- und Preisvergleichslisten nach § 7 Abs. 3 SGB XI sein. 
Dies trägt zur Transparenz bei den pflegebedürftigen Personen bei. Darüber hinaus müssen 
die Informationen auch den privaten Versicherungsunternehmen, die die Private Pflege-
pflichtversicherung betreiben, für die Kostenerstattung zugänglich sein.  
 
Die Pflegepflichtversicherung beinhaltet drei Beratungsformate: 
• Die individuelle Beratung und Hilfestellung nach § 7a SGB XI zur Unterstützung bei der 

Auswahl und Inanspruchnahme von Sozialleistungen und Hilfsangeboten. Die Inan-
spruchnahme ist freiwillig und soll möglichst in der Häuslichkeit erfolgen. 

• Die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI. Die Beratung dient der Sicherung der 
Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen pfle-
gefachlichen Unterstützung der häuslich Pflegenden. Die Inanspruchnahme ist für Pfle-
gegeldempfänger ab Pflegegrad 2 Pflicht und erfolgt in der Häuslichkeit. 
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• Schulungskurse für pflegende Angehörige nach § 45 SGB XI. Pflege und Betreuung soll 
erleichtert, Belastungen sollen gemindert werden. Die Inanspruchnahme ist freiwillig und 
kann auch in der Häuslichkeit erfolgen.  

Die drei Beratungsformen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlicher 
Zielrichtung gesetzlich verankert und weisen diverse Überschneidungen auf. Die vorgesehe-
ne Neuregelung § 37 Abs. 4 und 5 SGB XI zielt auf eine Verbesserung der Verzahnung der 
Beratungsformate. 
 
Die PKV erbringt durch ihre Tochterunternehmen Compass Private Pflegeberatung und Me-
dicproof alle drei Beratungsformen. Die Beratungseinsätze gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI sind 
durch ihren Pflichtcharakter in der Häuslichkeit ein geeigneter Kontaktpunkt, um Verbesse-
rungsmöglichkeiten in der Pflegesituation aufzuzeigen. Die Erfahrung zeigt aber, dass die 
Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI meistens in ihrer vorgegebenen Häufigkeit nicht 
notwendig sind. Pflegegeldempfänger fühlen sich durch die Beratung nach § 37 Abs. 3 
SGB XI einer Kontrollpflicht unterzogen, die sie häufig nicht nachvollziehen können. Hierun-
ter fallen insbesondere auch Familien, die pflegebedürftige Kinder haben. Sie sind in der 
Regel sehr gut informiert, über Kindergarten und Schule in regelmäßigem Kontakt mit Ärz-
ten, Therapeuten und beruflich Pflegenden, die etwaige Vernachlässigungen feststellen wür-
den und ohnehin melden müssten. Das trifft aber auch für ältere Pflegebedürftige zu, die sich 
z.B. durch den Besuch des Hausarztes in professioneller Kontrolle befinden.  
 
Die Zielsetzung der Beratungseinsätze gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI sollte grundsätzlich wei-
ter geschärft werden (Kontrolle der Mittelverwendung, Kontrolle der Sicherstellung der Pfle-
ge, früh an Menschen herankommen und weiteren Beratungsbedarf erkennen etc.). Je nach 
Ziel sollte der beste Weg zur Zielerreichung definiert werden anhand von Kriterien ggf. für 
verschiedene Gruppen (z.B. pflegebedürftige Kinder und Jugendliche) und nicht wie heute 
ausschließlich nach dem Pflegegrad. Dies bezieht sich auf die Durchführung als solche und 
auf den Rhythmus. 
 
Eine bloße Anhebung der Vergütung greift vor diesem Hintergrund zu kurz. Das Gesetz soll-
te vielmehr genutzt werden, die Regelungen nach § 37 Absatz 3 insgesamt zu überdenken. 
Durch die vorgeschlagene Regelung würden sie dagegen eher verfestigt.  
 
7) § 44 Abs. 5 SGB XI 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Für die Mitteilungen über die Feststellung der Beitragspflicht zur Rentenversicherung sowie 
bei Änderung in den Verhältnissen des Pflegebedürftigen oder der Pflegeperson sollen die 
Pflegekassen und privaten Versicherungsunternehmen spätestens zum 1. Januar 2020 ein 
elektronisches Verfahren vorsehen, bei dem die Mitteilungen an die Beihilfefestsetzungsstel-
len oder die Dienstherren automatisch erfolgen.  
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Bewertung: 
Begrüßenswert ist, auch mit Blick auf den kurzen Umsetzungszeitraum, dass die Regelung 
zwar eine automatische, aber keine elektronische Mitteilung vorsieht. Die privaten Versiche-
rungsunternehmen setzen in diesem Bereich bereits heute elektronische Verfahren ein, z.T. 
in Form einheitlicher Software-Lösungen, die sicherstellen, dass die Informationsschreiben 
an die Beihilfestellen automatisch erstellt und versandt werden. 
 
 

B) REGELUNGEN FÜR DIE STÄRKUNG DER PFLEGE IN KRANKENHÄUSERN 

 
1) § 17b Abs. 4 KHG 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Mit der Neuregelung sollen die Pflegepersonalkosten aus den Krankenhaus-Fallpauschalen 
(DRG) ausgegliedert werden. 
 
Bewertung: 
Die Herauslösung der Pflegepersonalkosten im Krankenhaus aus dem DRG-System und die 
vollständige Finanzierung von zusätzlichen oder aufgestockten Pflegestellen sowie von Per-
sonalmehrkosten stellt eine Abkehr vom Prinzip eines leistungsorientierten Vergütungssys-
tems, in dem gleiche Krankenhausleistungen gleich bezahlt werden, dar. Der Anreiz für eine 
effiziente Krankenhausorganisation vermindert sich hierdurch. Für die PKV wie auch andere 
Kostenträger ist eine selbstkostenbasierte Vergütung im Bereich der Pflege mit erheblichen 
Mehrausgaben verbunden. An den eigentlichen Ursachen des Pflegepersonalproblems wird 
eine solche Umstellung der Vergütung indes nichts ändern: Die in der Vergangenheit zu 
konstatierende Stärkung bestimmter Krankenhausbereiche zu Lasten der Pflege ist nicht auf 
das DRG-System zurückzuführen, sondern auf das Kernproblem der Überkapazitäten bei 
den Krankenhausbetten und einer schon seit Jahren beanstandeten unzureichenden Investi-
tionsfinanzierung durch die Länder. 
 
Wie im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen 
„Über- und Fehlversorgung in deutschen Krankenhäusern: Gründe und Reformoptionen“ 
vom April 2018 erneut bestätigt wurde, kompensieren die Krankenhäuser die unzulängliche 
Investitionsfinanzierung der Länder dadurch, dass sie sich die fehlenden Investitionsmittel 
durch eine Ausdehnung der Leistungsmenge verschaffen. Diese Entwicklung, verbunden mit 
Bettenüberkapazitäten im Krankenhausbereich, führt dazu, dass Pflegepersonal falsch ge-
bunden wird und sich hierdurch ein negatives Pflegekraft-Betreuungsverhältnis eingestellt 
hat. Es sollte sich folglich darauf konzentriert werden, eine sinnvolle Strukturverbesserung in 
der Krankenhauslandschaft vorzunehmen und den Krankenhäusern seitens der Länder die 
benötigten Investitionsmittel zu Verfügung zu stellen, dann dürfte sich ggf. ergänzend mit 
sinnvollen Umstrukturierungen innerhalb des DRG-Systems ein besseres Betreuungsver-
hältnis einstellen. Einer mit erheblichen Mehrbelastungen für die Kostenträger bzw. Beitrags-
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zahler verbundenen Herauslösung der Pflegekosten aus dem DRG-System bedarf es dage-
gen schlicht nicht. Im Gegenteil kann dieser Schritt die Flexibilität der Krankenhäuser und die 
Einführung zukunftsweisender personalsparender Prozessinnovationen im Krankenhaus 
hemmen.  
 
2) § 17a Abs. 1 KHG 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Der vorliegende Entwurf des § 17a Abs. 1 KHG sieht vor, dass sämtliche Ausbildungsvergü-
tungen für alle in § 2 Nr. 1a KHG genannten Gesundheitsberufe durch die Kostenträger fi-
nanziert werden sollen, selbst wenn die betreffenden Berufsgesetze keine Ausbildungsver-
gütung regeln. Überdies soll in der Krankenpflege im ersten Ausbildungsjahr eine vollständi-
ge und nicht – wie bisher – nur anteilige Refinanzierung erfolgen. 
 
Bewertung: 
Bisher ist es so, dass in den Berufsgesetzen zur Krankenpflege und zur Hebamme / Entbin-
dungspfleger geregelt ist, dass den Auszubildenden eine (angemessene) Ausbildungsvergü-
tung zu gewähren ist (vgl. § 12 KrPflG und ab 2020 § 19 PflBG sowie § 15 HebG). Auf dieser 
gesetzlichen Basis haben die Selbstverwaltungspartner (GKV-SV, PKV und DKG) in einer 
Rahmenvereinbarung gem. § 17a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 KHG von 2009 die Finanzierung der Kos-
ten der Ausbildungsvergütungen in diesen Gesundheitsberufen geregelt, wobei im Bereich 
der Krankenpflege bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr eine Anrechnung für die Entlas-
tung voll ausgebildeter Pflegekräfte mit einem bestimmten Schlüssel erfolgt (sog. Mehrkos-
ten der Ausbildungsvergütungen). Hinsichtlich der anderen in § 2 Nr. 1a KHG aufgeführten 
Gesundheitsberufe in Krankenhäusern (Physiotherapeut, Ergotherapeut, MTA u.a.) erfolgt 
keine Finanzierung etwaiger Ausbildungsvergütungen. 
 
Die Neuregelung im § 17a KHG zur Ausweitung der Ausbildungsfinanzierung ist aus folgen-
den Gründen problematisch: 
 
• In den jeweiligen Berufsgesetzen sollte zunächst eine eindeutige unabdingbare Verpflich-

tung zur Zahlung angemessener Ausbildungsvergütungen normiert werden. Diese we-
sentliche Grundentscheidung ist durch den Gesetzgeber zu treffen. 
 

• Ebenso muss klargestellt werden, dass von den Kosten für Ausbildungsvergütungen die-
jenigen Aufwendungen abzuziehen sind, die das Krankenhaus spart, weil es infolge der 
Tätigkeit der Auszubildenden im Rahmen der praktischen Ausbildung im Krankenhaus 
weniger voll ausgebildetes Personal beschäftigen muss (Mehrkosten der Ausbildungs-
vergütungen). Entsprechende Anrechnungsschlüssel müssen durch die Selbstverwal-
tungspartner in einer Rahmenvereinbarung oder ggf. durch die Schiedsstelle gemäß der 
in § 17a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 KHG normierten Zuweisung festgelegt werden. Die Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di hat in ihren Veröffentlichungen stets auf die hohen Praxisantei-
le der Auszubildenden im Krankenhaus hingewiesen. In der Krankenpflege bestehen zu-
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dem auch bereits im ersten Ausbildungsjahr Wertschöpfungsanteile der Auszubildenden, 
die es rechtfertigen, dass Ausbildungsvergütungen nicht vollständig refinanziert werden. 

 
• Es muss insgesamt gesetzlich ausgeschlossen werden, dass Tarif- bzw. Vertragspartner 

zu Lasten der Kostenträger unangemessene Ausbildungsvergütungen vereinbaren kön-
nen und die Kosten der Krankenhäuser durch Ausbildungszuschläge der Versicherer 
überkompensiert werden. 

 
3) § 17c Abs. 5 KHG i.V.m. § 301 Abs. 2a SGB V 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
Die Krankenkassen werden in § 301 Abs. 2a SGB V gesetzlich verpflichtet, den Kranken-
häusern nach Aufnahmeanzeige unverzüglich einen bestehenden Pflegegrad im Wege der 
elektronischen Datenübertragung zu übermitteln. Für die PKV-Unternehmen soll in einem 
neu angefügten Satz in § 17c Abs. 5 KHG vorgesehen werden, dass diese die Pflegegrade 
ebenfalls unverzüglich im Wege des DFÜ-Verfahrens an die Krankenhäuser übermitteln sol-
len, wenn der Patient hierin einwilligt. 
 
Bewertung: 
Im Fallpauschalen-Katalog 2018 wurden die beiden Zusatzentgelte ZE162 und ZE163, die 
bei Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 und einer Verweildauer von mindestens 5 Tagen im Zu-
sammenhang mit einer im Anhang 1 des Fallpauschalen-Katalogs enthaltenen DRG eine 
zusätzliche Vergütung für den erhöhten Pflegeaufwand ermöglichen, neu eingeführt. Um das 
Zusatzentgelt korrekt abrechnen zu können, muss das Krankenhaus über einen bestehen-
den Pflegegrad 3 bis 5 in Kenntnis gesetzt werden. Selbstverständlich sollten Versiche-
rungsunternehmen Krankenhäuser dann, wenn Umstände auf eine Pflegebedürftigkeit des 
Patienten im Ausmaß eines Pflegegrades 3 bis 5 hindeuten und hierzu keine sicheren Anga-
ben des Patienten bzw. Angehöriger vorliegen, mit unverzüglichen Informationen unterstüt-
zen, damit diese auf einer gesicherten Basis abrechnen können. Es bedarf hierfür indes kei-
ner gesetzlichen Verpflichtung, generell Pflegegrade zu übermitteln. Das würde in der Leis-
tungspraxis einen kaum zu bewältigenden Aufwand darstellen, zumal die Private Kranken- 
und Pflegeversicherung nicht immer unter einem Dach organisiert sind und die Versicherten 
mit der Privaten Pflegeversicherung auch bei einem anderen Unternehmen versichert sein 
können. Es sollte vielmehr der PKV und der Krankenhausseite überlassen bleiben, eine 
praktikable Vereinbarung über die Übermittlung der Pflegegrade an Krankenhäuser zu tref-
fen. Die PKV hat sich hierzu bereits mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) auf 
eine Anpassung der Rahmenvereinbarung zum elektronischen Datenaustausch, durch die 
eine Übermittlung von Pflegegraden in begründeten Fällen sichergestellt ist, verständigt. 
Einer darüber hinausgehenden gesetzlichen Regelung bedarf es nicht.     
 
Es wird daher vorgeschlagen, Artikel 2 Nr. 2 (zu § 17c Abs. 5 KHG) entweder zu streichen 
oder durch eine Vorschrift zu ersetzen, dass die DKG und der PKV-Verband eine Vereinba-
rung über die Übermittlung der Pflegegrade an Krankenhäuser treffen.  
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III. Anträge der Fraktion DIE LINKE und der AfD 
 
1) Ausreichend Krankenhauspersonal dauerhaft sichern (BT-Drucksache 19/4523) 
 
Im Antrag der Fraktion DIE LINKE zur dauerhaften Sicherung ausreichenden Krankenhaus-
personals wird zwar zu Recht das Problem der mangelhaften Investitionsfinanzierung in den 
Krankenhäusern moniert, der Antrag zeigt aber mit der Forderung einer dauerhaften be-
darfsgerechten Selbstkostendeckung auch hinsichtlich weiterer Berufsgruppen in Kranken-
häusern keinen zielführenden Weg zur Lösung des Problems auf. Eine Rückkehr zum 
Selbstkostendeckungsprinzip wäre rückwärtsgewandt und würde den Anreiz zur Schließung 
der konstatierten Investitionslücke nicht erhöhen.           
 
2) Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken (BT-Drucksache 19/4524) 
 
Die im Antrag der Fraktion DIE LINKE benannten Forderungen werden in weiten Teilen be-
reits durch eingeleitete Prozesse aufgegriffen. Die Vertragsparteien nach § 113 haben auf 
Grundlage des § 113c SGB XI einen Auftrag zur Entwicklung und Erprobung eines wissen-
schaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pfle-
geeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben beauftragt. Die Entwicklung 
und Erprobung soll bis zum 30. Juni 2020 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse dieses Pro-
jektes sollten für weitere Entscheidungen und Festlegungen abgewartet werden. Dagegen ist 
es sinnvoll, schon jetzt über mögliche Konsequenzen nachzudenken. Im Rahmen der 
Konzertierten Aktion Pflege (KAP) sollen bis Mitte 2019 konkrete Maßnahmen und Empfeh-
lungen erarbeitet werden, um die Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten zu ver-
bessern, Auszubildende für die neue Pflegeausbildung zu gewinnen, die Aus-, Fort- und be-
rufliche Weiterbildung zu stärken, Pflegekräfte in der Pflege zu halten, den Wiedereinstieg in 
den Beruf zu fördern, aber auch Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Ergänzend sol-
len Maßnahmen zur flächendeckenden Entlohnung in der Altenpflege nach Tarif und innova-
tive Versorgungsansätze entwickelt sowie die Digitalisierung mit dem Ziel der Entlastung der 
Pflegekräfte genutzt werden. Explizit wird das Thema in der AG 3 der KAP behandelt. 
 
Die Refinanzierung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflege-
einrichtungen ist sichergestellt. Aufgrund der Ausgestaltung der Pflegeversicherung als Teil-
kostenversicherung sind jedoch Eigenanteile durch die Menschen mit Pflegebedarf zu tra-
gen.  
 
Die Fraktion DIE LINKE schlägt in ihrem Antrag auch vor, die Finanzierung auf eine breitere 
und gleichzeitig stabilere Basis zu stellen. Dies soll durch Umwandlung des Pflegevorsorge-
fonds in einen Pflegepersonalfonds sowie durch Deckelung der Eigenanteile der Menschen 
mit Pflegebedarf erfolgen. 
 
Die zum Teil beträchtlichen Selbstbehalte in der Pflege, die nicht nur im Pflegeheim, sondern 
auch bei der häuslichen Pflege zu tragen sind, resultieren aus der Ausgestaltung der gesetz-



15 
 

lichen Pflegeversicherung als Teilkostenversicherung. Daraus sollte jedoch nicht der Schluss 
gezogen werden, die Pflegeversicherung müsse in eine Vollkostenversicherung umgestellt 
werden. 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 rechtzei-
tig auf Schwierigkeiten hinzuweisen, die sich bei der Finanzierung einer den Wünschen und 
Bedürfnissen entsprechenden Pflege künftig ergeben könnten. Der Gesetzgeber hat im Jahr 
2012 auf diese Sicherungslücke 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. 
 
Die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze liefe auf ein Ende der Sozialversicherung 
hinaus: Eine Beitragsbemessungsgrenze entspricht dem Wesen einer (Sozial-)Versicherung. 
Ohne Beitragsbemessungsgrenze würden die Beiträge einer proportionalen Lohnsteuer ent-
sprechen. Ihre Aufhebung hätte wiederum massive Auswirkungen auf Mittelschicht und Ar-
beitgeber und würde zugleich faktisch auf eine Etablierung einer zweiten Einkommenssteuer 
hinauslaufen. 
 
3) Gerechte Finanzierungsgrundlagen für die Erbringung behandlungspflegerischer 
Leistungen in der stationären, ambulanten und häuslichen Pflege (BT-Drucksache 
19/4537) 
 
Im Antrag der AfD-Fraktion werden Änderungen an den Finanzierungsgrundlagen für die 
medizinische Behandlungspflege gefordert. Derzeit übernehme für Bewohner in vollstationä-
ren Pflegeeinrichtungen die Pflegeversicherung die Aufwendungen für die medizinische Be-
handlungspflege nur bis zur Höhe der gesetzlich festgelegten Zuschüsse. Die verbleibenden 
Kosten seien als Eigenanteil durch die Bewohner der Pflegeeinrichtung zu tragen. Gefordert 
werden aus Gründen der Gerechtigkeit gleiche Finanzierungsgrundlagen für die Erbringung 
behandlungspflegerischer Leistungen in der ambulanten, häuslichen und vollstationären 
Pflege.  
 
Mit § 8 Abs. 6 SGB XI im Gesetzentwurf zum PpSG wird das Thema der Behandlungspflege 
in Pflegeeinrichtungen bereits aufgegriffen. Die GKV soll 640 Mio. Euro in den Ausgleichs-
fonds der Pflegeversicherung zahlen. Zur Unterstützung der Leistungserbringung insbeson-
dere im Bereich der medizinischen Behandlungspflege sollen vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen damit zusätzliches Personal finanzieren. Auch wenn die PKV mit der Ausgestaltung 
nicht einverstanden ist (s.o.), sieht sie darin eine Chance, dass die Bewohner durch mehr 
Pflegepersonal besser versorgt werden. 
 
Allein mit der zusätzlichen Abrechenbarkeit der Behandlungspflege in Pflegeheimen über die 
Krankenversicherung ergibt sich noch keine bessere Versorgung durch mehr Personal, mög-
licherweise noch nicht einmal eine Entlastung beim Heimentgelt. 
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1 Vorbemerkungen	  

	  
Die	   vorliegende	   Stellungnahme	   beschränkt	   sich	   auf	   eine	   Reihe	   von	   Neuregelungen	   zur	  
Finanzierung	  der	  Pflegepersonalkosten	  der	  Krankenhäuser,	  die	  besondere	  Bedeutung	  für	  die	  
Zukunft	  der	  Personalbesetzung	  im	  Pflegedienst	  erlangen	  könnten.	  	  
	  

2 Weiterführung	  des	  Pflegestellen-‐Förderprogramms	  

2.1 Beabsichtigte	  Neuregelungen	  

Das	   Pflegestellen-‐Förderprogramm	   soll	   über	   das	   Jahr	   2018	   hinaus	   weitergeführt	   werden,	  
und	  die	  bisherige	  „Förderung“	  in	  Höhe	  von	  90	  Prozent	  der	  Personalkosten	  soll	  ab	  dem	  Jahr	  
2019	   auf	   eine	   vollständige	   Finanzierung	   umgestellt	   werden	   (Art.	   9	   Nr.	   2d:	   §	   4	   Abs.	   8	  
KHEntgG).	   Zudem	  sollen	  die	  Mittel,	  die	  ein	  Krankenhaus	  aus	  dem	  Programm	  erhalten	  hat,	  
nach	  dem	  Auslaufen	  des	  Programms	  nicht	  –	  wie	  bisher	  vorgesehen	  –	  in	  den	  Pflegezuschlag	  
überführt	  werden,	  sondern	  dem	  jeweiligen	  Krankenhaus	  verbleiben.	  
	  
2.2 Stellungnahme	  

Diese	   geplanten	  Neuregelungen	   sind	   zu	   begrüßen	   und	   können	   zu	   einer	   Verbesserung	   der	  
Personalausstattung	  im	  Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  beitragen.	  Die	  bisherige	  Vorschrift,	  
dass	   die	   Programmmittel	   nach	   dem	   Auslaufen	   des	   Programms	   auf	   alle	   Krankenhäuser	  
verteilt	  werden,	  hätten	  dazu	  geführt,	  dass	  die	  Kliniken,	  die	  mit	  den	  Mitteln	  des	  Pflegestellen-‐
Förderprogramms	  zusätzliche	  Stellen	  geschaffen	  oder	  Stellen	  aufgestockt	  haben,	  nach	  dem	  
Auslaufen	  des	  Programms	  nur	  noch	  einen	  kleinen	  Teil	  der	  vorherigen	  Mittel	  erhalten	  hätten,	  
da	  der	  Rest	  auf	  alle	  anderen	  Krankenhäuser	  verteilt	  worden	  wäre.	  	  
	  
2.3 Änderungsvorschläge	  

Keine.	  
	  

3 Finanzierung	  der	  Pflegepersonalkosten	  der	  Krankenhäuser	  durch	  ein	  
gesondertes	  Pflegebudget	  

3.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

Der	   vorliegende	   Gesetzentwurf	   sieht	   vor,	   dass	   die	   Finanzierung	   der	   Pflegepersonalkosten	  
Pflegedienstes	  ab	  dem	  Jahr	  2020	  über	  ein	  gesondertes	  Pflegebudget	  erfolgen	  soll	  (Art.	  9	  Nr.	  
4:	   Neuer	   §	   6a	   KHEntgG).	   Im	   Einzelnen	   enthält	   der	   Entwurf	   folgende	   Vorschriften	   zum	  
geplanten	  Pflegebudget:	  
• Die	  Pflegepersonalkosten	  sollen	  ab	  dem	  Jahr	  2020	  über	  ein	  gesondertes	  „Pflegebudget“	  

finanziert	  werden	  (§	  6a	  Abs.	  1	  Satz	  1	  KHEntgG).	  



• „Ausgangsgrundlage	   für	   die	   Ermittlung	   des	   Pflegebudgets“	   soll	   die	   „Summe	   der	   im	  
Vorjahr	   für	   das	   jeweilige	   Krankenhaus	   entstandenen	   Pflegepersonalkosten“	   sein	   (§	   6a	  
Abs.	  2	  Satz	  1	  KHEntgG).	  

• Das	  Krankenhaus	  hat	  den	  Vertragsparteien	  vor	  der	  Vereinbarung	  des	  Pflegebudgets	  „die	  
jahresdurchschnittliche	   Stellenbesetzung	   in	   Pflegevollkräften,	   gegliedert	   nach	  
Berufsbezeichnungen,	  sowie	  die	  Pflegepersonalkosten	  nachzuweisen“	  (§	  6a	  Abs.	  3	  Satz	  1	  
KHEntgG).	   Dazu	   hat	   es	   die	   Ist-‐Daten	   des	   abgelaufenen	   Jahres,	   die	   Ist-‐Daten	   des	  
laufenden	   Jahres	  und	  die	  erforderlichen	  Daten	   für	  die	  geplante	  Personalbesetzung	  des	  
folgenden	  Jahres	  vorzulegen.	  	  

• Bei	   der	   Ermittlung	   des	   Pflegebudgets	   sind	   auch	   die	   für	   das	   Vereinbarungsjahr	   zu	  
erwartenden	   Veränderungen	   gegenüber	   dem	   Vorjahr	   zu	   berücksichtigen,	   dies	   gilt	  
insbesondere	   auch	   für	   Veränderungen	   der	   Qualifikationsstruktur	   und	   die	  
Kostenentwicklung	  (§	  6a	  Abs.	  2	  Satz	  2	  KHEntgG).	  

• Die	  Mittel	  des	  Pflegebudgets	  sollen	  zweckgebunden	  sein	   (§	  6a	  Abs.	  1	  Satz	  2	  KHEntgG).	  
Das	   Krankenhaus	   hat	   eine	   Bestätigung	   des	   Jahresabschlussprüfers	   für	   die	  
jahresdurchschnittliche	   Stellenbesetzung	   des	   Pflegedienstes	   und	   über	   die	  
zweckentsprechende	  Mittelverwendung	  vorzulegen.	  	  

• „Weichen	   die	   tatsächlichen	   Pflegepersonalkosten	   von	   den	   vereinbarten	  
Pflegepersonalkosten	   ab,	   sind	   die	  Mehr-‐	   oder	  Minderkosten	   bei	   der	   Vereinbarung	   der	  
Pflegebudgets	  für	  das	  auf	  das	  Vereinbarungsjahr	  folgende	  Jahr	  zu	  berücksichtigen,	  indem	  
das	  Pflegebudget	  für	  das	  Vereinbarungsjahr	  berichtigt	  wird	  und	  Ausgleichszahlungen	  für	  
das	  Vereinbarungsjahr	  geleistet	  werden“	  (§	  6a	  Abs.	  2	  Satz	  3	  KHEntgG).	  	  

• Weicht	   die	   Summe	  der	   Erlöse	   aus	   den	   tagesbezogenen	   Pflegeentgelten	   zur	   Abzahlung	  
des	   Pflegebudgets	   von	   dem	   vereinbarten	   Pflegebudget	   ab,	   sind	   die	   Mehr-‐	   und	  
Mindererlöse	  vollständig	  auszugleichen	   (§	  6a	  Abs.	  5	  Satz	  1	  KHEntgG).	  Der	  Ausgleich	   ist	  
über	  das	  Pflegebudget	  eines	  folgenden	  Jahres	  vorzunehmen.	  	  

• Die	   jährliche	   Veränderung	   des	   Pflegebudgets	   wird	   nicht	   durch	   den	   Veränderungswert	  
nach	  §	  9	  Absatz	  1b	  Satz	  1	  begrenzt	  (§	  6a	  Abs.	  2	  Satz	  3	  KHEntgG).	  

• Die	   Wirtschaftlichkeit	   der	   dem	   einzelnen	   Krankenhaus	   entstehenden	  
Pflegepersonalkosten	   wird	   nicht	   geprüft;	   die	   Bezahlung	   von	   Gehältern	   bis	   zur	   Höhe	  
tarifvertraglich	   vereinbarter	   Vergütungen	   gilt	   als	   wirtschaftlich,	   für	   eine	   darüber	  
hinausgehende	  Vergütung	  bedarf	  es	  eines	  sachlichen	  Grundes.	  

	  
3.2 Stellungnahme	  

Die	   Einführung	   eines	   gesonderten	   Pflegebudgets,	   das	   auf	   Grundlage	   der	  
krankenhausindividuellen	   Personalbesetzung	   und	   der	   krankenhausindividuellen	  
Personalkosten	   vereinbart	   wird,	   ist	   sehr	   zu	   begrüßen.	   Im	   Eckpunktepapier	   für	   ein	  
„Sofortprogramm	   Kranken-‐	   und	   Altenpflege“	   vom	   23.	  Mai	   2018	   war	   dazu	   ausdrücklich	   in	  
Klammern	   angemerkt,	   dass	   es	   sich	   um	   eine	   „krankenhausindividuelle	   Kostenerstattung“	  
handeln	   solle	   (BMG	   2018:	   3).	   Die	   vorgesehenen,	   oben	   zitierten	   Regelungen	   weisen	  



tatsächlich	   in	  Richtung	  einer	  krankenhausindividuellen	  Kostenerstattung.	  Durch	  sie	  können	  
wichtige	  Voraussetzungen	   für	  eine	  Verbesserung	  der	  Personalsituation	   im	  Pflegedienst	  der	  
Krankenhäuser	  geschaffen	  werden.	  	  
Auch	  wenn	  die	  sachlich	  gerechtfertigten	  Personalkosten	  des	  vorhandenen	  Pflegepersonals	  in	  
der	   direkten	   Pflege	   auf	   den	   Stationen	   finanziert	   werden,	   so	   wird	   dies	   angesichts	   der	  
gegenwärtigen	   Arbeitsmarktlage	   insgesamt	   keine	   kurzfristig	   wirksam	   werdende	  
durchgreifende	   Verbesserung	   der	   Personalbesetzung	   bewirken	   können.	   Aber	   die	  
Regelungen	   geben	   Kliniken,	   die	   ihre	   Personalbesetzung	   verbessern	   wollen	   und	   auch	  
Pflegefachkräfte	   neu	   einstellen	   oder	   vorhandene	   Teilzeitkräfte	   für	   die	   Erhöhung	   ihrer	  
Arbeitszeit	  gewinnen	  können,	  die	  Möglichkeit,	  die	  daraus	  resultierenden	  Mehrkosten	  ohne	  
Fallzahlsteigerungen	  oder	  Strategien	  der	  Erlösmaximierung	  zu	  decken.	  	  
In	   den	  Diskussion	   der	   letzten	  Wochen	   und	  Monate	  wurden	   die	   geplanten	  Neuregelungen	  
zum	  Teil	  dahingehend	  kritisiert,	  sie	  würden	  zurück	  zum	  Selbstkostendeckungsprinzip	  führen	  
und	   seien	   deshalb	   abzulehnen.	   Dazu	   ist	   zunächst	   einmal	   festzustellen,	   dass	   der	  
Gesetzentwurf	   berechtigterweise	   keine	   reine	   Kostenerstattung	   vorsieht.	   Das	   Pflegebudget	  
ist	   nicht	   von	   den	   Krankenhäusern	   einfach	   nur	   in	   Rechnung	   zu	   stellen	   und	   von	   den	  
Kostenträgern	  zwingend	  zu	  erstatten,	  wie	  dies	  teilweise	  behauptet	  wurde.	  Das	  Krankenhaus	  
hat	   den	   anderen	   Vertragsparteien	   vielmehr	   eine	   Reihe	   von	   Unterlagen	   und	   Daten	   zu	  
übermitteln,	  auf	  deren	  Grundlage	  dann	  über	  das	  Pflegebudget	  verhandelt	  wird.	  Erst	  wenn	  
sich	   die	   Vertragsparteien	   geeinigt	   haben,	   wird	   eine	   Vereinbarung	   abgeschlossen.	   Die	  
Vereinbarung	   über	   das	   Pflegebudget	   ist	   folglich	   von	   der	   Zustimmung	   der	   Krankenkassen	  
abhängig.	   Sie	   erhalten	   durch	   die	   im	   Gesetzentwurf	   vorgesehenen	   Regelungen	  
entscheidenden	  Einfluss	  auf	  die	  Ausgestaltung	  und	  Höhe	  des	  Pflegebudgets.	  Zu	  behaupten,	  
die	   geplante	   Regelung	   sei	   „Freibier	   für	   die	   Pflege“	   (Leber	   2018)	   und	   die	   Krankenhäuser	  
könnten	  „sich	  die	  Kante	  geben,	   jemand	  anderes	  zahlt	  die	  Zeche“	  (ebd.),	  geht	  somit	  an	  der	  
Sache	  vorbei	  und	  entwirft	  ein	  falsches	  und	  verzerrtes	  Bild.	  	  
In	   den	   letzten	   Wochen	   wurde	   von	   verschiedenen	   Seiten	   die	   Befürchtung	   geäußert,	   die	  
Einführung	   von	   Pflegebudgets	   und	   vollständige	   Finanzierung	   zusätzlicher	   Stellen	   im	  
Pflegedienst	   der	   Krankenhäuser	   würde	   zu	   einem	   ‚Sogeffekt’	   führen,	   der	   der	   ambulanten	  
Pflege	   und	   Pflegeheimen	   Personal	   entzieht	   und	   dadurch	   die	   dortige	   Situation	   zu	  
verschlechtern	   droht.	   Eine	   solche	   Wirkung	   erscheint	   jedoch	   ausgesprochen	  
unwahrscheinlich.	   Zum	   einen	   können	   dreijährig	   examinierte	   Altenpflegekräfte	   aufgrund	  
ihrer	  Ausbildung	  nur	  in	  relativ	  wenigen	  Bereichen	  des	  Krankenhauses	  eingesetzt	  werden.	  Die	  
in	   ambulanten	   und	   stationären	   Pflegeeinrichtungen	   tätigen	   Kranken-‐	   und	  
Kinderkrankenpflegerinnen	   und	   -‐pfleger	   kommen	   in	   der	   Regel	   aus	   dem	   Krankenhaus	   und	  
haben	  es	  häufig	  wegen	  der	  dortigen	  Arbeitsbedingungen	  verlassen.	  Sie	  werden	  kaum	  bereit	  
sein,	   wieder	   ins	   Krankenhaus	   zurückzukehren,	   solange	   die	   Arbeitsbedingungen	   –	   und	   das	  
heißt	  vor	  allem	  die	  Personalbesetzung	  –	  dort	  nicht	  spürbar	  besser	  geworden	  ist.	  Und	  das	  ist	  
angesichts	  der	   im	  Entwurf	  der	  Pflegepersonaluntergrenzen-‐Verordnung	  vorgesehenen	  sehr	  



niedrigen	   Pflegepersonaluntergrenzen	   für	   lediglich	   vier	   (oder	   sechs	   ab	   2020)	  
Fachabteilungen	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  nicht	  zu	  erwarten.1	  	  
Auch	   die	   Behauptung,	   es	   sei	   damit	   zu	   rechnen,	   dass	   nach	   Einführung	   der	   Pflegebudgets	  
Pflegefachkräfte	  für	  Putzarbeiten	  und	  andere	  Hilfstätigkeiten	  eingesetzt	  würden,	   ist	  absurd	  
und	   geht	   an	   der	   Realität	   vorbei.	   Zum	  einen	   haben	   Krankenhäuser	   gegenwärtig	   erhebliche	  
Probleme,	   qualifizierte	   Kranken-‐	   und	   Kinderkrankenpflegekräfte	   für	   die	   direkte	   Pflege	   zu	  
finden.	  Der	  Einsatz	  von	  Pflegefachkräften	  als	  Ersatz	  für	  Reinigungskräfte	  würde	  die	  Lücke	  im	  
Pflegedienst	   noch	   weiter	   vergrößern.	   Zum	   anderen	   wäre	   eine	   solche	  
Personaleinsatzstrategie	  das	  beste	  Mittel,	  die	  vorhandenen	  Pflegefachkräfte	  zur	  Kündigung	  
zu	   veranlassen.	   Bei	   der	   gegenwärtigen	   Arbeitsmarktlage	   würden	   sie	   umgehend	   einen	  
anderen	  und	  attraktiveren	  Arbeitsplatz	  finden.	  	  
	  
3.3 Änderungsvorschläge	  

Keine.	  
	  

4 Ausgliederung	  der	  Pflegepersonalkosten	  aus	  den	  DRG-‐Fallpauschalen	  und	  
Entwicklung	  einer	  neuen	  Pflegepersonalkostenvergütung	  

4.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

Da	   das	   Pflegebudget	   nicht	   als	   einmaliger	  Gesamtbetrag	   ausgezahlt	  werden	   kann,	   sondern	  
mittels	   Abschlagszahlungen	   über	   das	   Jahr	   verteilt	   ‚abgezahlt’	   werden	   muss,	   ist	   eine	  
ergänzende	   Vorschrift	   zur	   Ausgestaltung	   dieser	   Abschlagszahlungen	   notwendig.	   Der	  
Gesetzentwurf	  sieht	  dafür	  die	  folgenden	  Regelungen	  vor	  (Art.	  1	  Nr.	  2:	  Neufassung	  §	  17b	  Abs.	  
4	  KHG):	  
• Auf	   Grundlage	   eines	   Konzeptes	   des	   Institutes	   für	   das	   Entgeltsystem	   im	   Krankenhaus	  

(InEK)	   sollen	   die	   Vertragsparteien	   auf	   Bundesebene	   eine	   neue	  
Pflegepersonalkostenvergütung	  entwickeln	  (§	  17b	  Abs.	  4	  Satz	  1	  KHG).	  

• Die	  Summe	  der	  Bewertungsrelationen	  für	  das	  DRG-‐System	  soll	  um	  die	  „pflegerelevanten	  
Kosten“	  vermindert	  werden	  (§	  17b	  Abs.	  4	  Satz	  4	  KHG).	  

• Die	   ausgegliederten	   Pflegepersonalkosten	   sollen	   in	   einem	   „Katalog	   mit	  
bundeseinheitlichen	   Bewertungsrelationen	   je	   voll-‐	   und	   teilstationärem	   Belegungstag“	  
ausgewiesen	  und	  jährlich	  weiterentwickelt	  werden	  (§	  17b	  Abs.	  4	  Satz	  5	  KHG).	  	  

• Der	   Katalog	   ist	   erstmals	   für	   das	   Jahr	   2020	   für	   die	   „Abzahlung“	   des	   Pflegebudgets	  
anzuwenden	  (§	  17b	  Abs.	  4	  Satz	  6	  KHG).	  

• Die	   Abzahlung	   des	   Pflegebudgets	   soll	   so	   erfolgen,	   dass	   ein	   krankenhausindividueller	  
„Pflegeentgeltwert“	   berechnet	  wird,	   der	   als	  Multiplikator	   für	   die	   im	   Pflegelast-‐Katalog	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	   Eine	   Ausnahme	   sind	   lediglich	   die	   Vorgaben	   für	   Intensivstationen	   (z.B.	   1:2	   für	   die	   Tagschicht).	   Dies	   ist	   allerdings	   der	   Stand	   des	  

Referentenentwurfes.	   Die	   Verordnung	   sollte	   zum	   1.10.2018	   in	   Kraft	   treten,	   war	   allerdings	   bis	   zum	   4.10.2018	   noch	   nicht	   im	  
Bundesgesetzblatt	  verkündet.	  	  



enthaltenen	   tagesbezogenen	   Bewertungsrelationen	   verwendet	   wird	   §	   (§	   6a	   Abs.	   4	  
KHEntgG).	  	  

	  
4.2 Stellungnahme	  

Für	   die	   Abzahlung	   eines	   Budgets	   mittels	   tagesbezogener	   Entgelte	   wäre	   es	   naheliegend	  
gewesen,	  dazu	  krankenhausindividuell	   kalkulierte	  und	  vereinbarte	   tagesgleiche	  Pflegesätze	  
einzusetzen.	   Stattdessen	   soll	   ein	   neues	   und	   erheblich	   komplizierteres	   System	   eingeführt	  
werden.	   Das	   geplante	   System	   weist	   sehr	   deutliche	   Parallelen	   zum	   DRG-‐
Fallpauschalensystem	  auf.	  	  
Im	   DRG-‐Fallpauschalensystem	   ergibt	   sich	   der	   Zahlbetrag	   einer	   Fallpauschale	   aus	   der	  
Multiplikation	   einer	   im	   bundesweit	   geltenden	   DRG-‐Katalog	   ausgewiesenen	  
Bewertungsrelation	   mit	   dem	   jeweils	   geltenden	   Landesbasisfallwert.	   Das	   geplante	   neue	  
System	   der	   Pflegepersonalkostenvergütungen	   sieht	   ebenfalls	   vor,	   dass	   die	   in	   einem	  
bundesweit	   geltenden	   Katalog	   (Pflegelast-‐Katalog)	   ausgewiesenen	   Bewertungsrelationen	  
mit	   einem	   Entgeltwert	   (Pflegeentgeltwert)	   multipliziert	   werden.	   Beide	   Systematiken	  
unterscheiden	  sich	  lediglich	  in	  einem	  Punkt:	  Während	  der	  Landesbasisfallwert	  einheitlich	  für	  
alle	   Krankenhäuser	   eines	  Bundeslandes	   gilt,	  wird	  der	  Pflegeentgeltwert	   auf	  Grundlage	  der	  
krankenhausindividuellen	   Pflegepersonalkosten	   berechnet,	   indem	   das	   vereinbarte	  
Pflegebudget	   durch	   die	   voraussichtliche	   Summe	   der	   Bewertungsrelationen	   gemäß	  
Pflegelast-‐Katalog	  geteilt	  wird.	  	  
Diese	  Konstruktion	  wirft	  die	  Frage	  auf,	  ob	  geplant	  ist,	  das	  System	  aus	  krankenhausindividuell	  
kalkulierten	   Pflegebudgets	   und	   der	   Abzahlung	   über	   Pflegepersonalkostenvergütungen	   in	  
einigen	  Jahren	  in	  ein	  System	  bundesweit	  einheitlicher	  Pflegepauschalen	  zu	  überführen.	  Eine	  
solche	   Umwandlung	   wäre	   auf	   Grundlage	   der	   im	   Gesetzentwurf	   enthaltenen	   Regelungen	  
relativ	   einfach	   und	   ohne	   weitreichende	   Rechtsänderungen	   durchführbar.	   Es	   bräuchte	   im	  
Grunde	   nur	   der	   auf	   Grundlage	   der	   krankenhausindividuellen	   Kosten	   berechnete	  
Pflegeentgeltwert	  schrittweise	  an	  einen	  bundesweit	  einheitlich	  geltenden	  Pflegeentgeltwert	  
angeglichen	  werden.	  	  
Ein	   solches	   Vorgehen	   wurde	   bereits	   bei	   der	   Einführung	   des	   DRG-‐Systems	   praktiziert.	   Die	  
DRG-‐Einführung	   erfolgte	   ausgehend	   von	   krankenhausindividuellen	   Basisfallwerten,	   die	   im	  
Rahmen	   einer	   sogenannten	   ‚Konvergenzphase’	   ab	   2005	   in	   jährlichen	   Schritten	   an	   einen	  
landesweit	   einheitlich	   geltenden	   Landesbasisfallwert	   angeglichen	  wurden,	   der	   sich	   an	   den	  
durchschnittlichen	  Kosten	  aller	  Krankenhäuser	  des	  Bundeslandes	  orientierte.	  Da	  es	  ab	  2021	  
keine	  Landesbasisfallwerte,	  sondern	  nur	  noch	  einen	  Bundesbasisfallwert	  mehr	  geben	  wird,	  
würde	   eine	   solche	   Vorgehensweise	   zu	   einem	   System	   bundesweit	   einheitlicher	  
Pflegepauschalen	  führen.	  	  
Die	  Frage,	  ob	  mittelfristig	  die	  Umstellung	  auf	  ein	  Pflegepauschalensystem	  angestrebt	  wird,	  
drängt	  sich	  auch	  aufgrund	  anderer	  Inhalte	  des	  Gesetzentwurfes	  auf:	  
• Pflegepersonalkostenvergütung	   als	   pauschaliertes	   Vergütungssystem:	   Zentral	   für	   die	  

Einführung	  des	  neuen	  Systems	  zur	  Finanzierung	  der	  Pflegepersonalkosten	  ist	  die	  in	  Art.	  1	  



Nr.	   2	   vorgesehene	   Änderung	   des	   §	   17b	   KHG.	   Mit	   der	   Änderung	   werden	   die	  
Vertragspartner	   auf	   Bundesebene	   aufgefordert,	   ein	   neues	   Vergütungssystem	   für	   die	  
Pflegepersonalkosten	  zu	  entwickeln.	  Da	  der	  gesetzliche	  Auftrag	   in	  §	  17b	  KHG	  eingefügt	  
wurde,	  fällt	  er	  auch	  unter	  die	  Überschrift	  dieses	  Paragraphen,	  der	  mit	  „Einführung	  eines	  
pauschalierenden	  Entgeltsystems	  für	  DRG-‐Krankenhäuser“	  überschrieben	  ist.	  Wenn	  das	  
neue	  System	  zur	  Pflegepersonalkostenvergütung	  sachlich	  zutreffend	  unter	  einer	  solchen	  
Überschrift	  subsummiert	  sein	  soll,	   legt	  dies	  die	  Annahme	  nahe,	  dass	  es	  sich	  nach	  einer	  
Einführungsphase	   (§	   17b	   KHG	   regelt	   nur	   die	   Einführung)	   um	   ein	   pauschaliertes	  
Entgeltsystem	  handeln	   soll.	   Auch	   die	   nachfolgende,	   in	   der	   Begründung	   zu	  Art.	   1	  Nr.	   2	  
enthaltende	   Feststellung	   legt	   eine	   solche	   Annahme	   nahe:	   „Die	   Krankenhausvergütung	  
wird	  auf	  eine	  Kombination	  von	  Fallpauschalen	  und	  einer	  Pflegepersonalkostenvergütung	  
umgestellt.	   Ziel	   ist	   es,	   Pflegepersonalkosten	   in	   der	   Patientenversorgung	   besser	   und	  
unabhängig	  von	  Fallpauschalen	  zu	  vergüten“	  (BT-‐Drs.	  19/4453:	  38).	  Ziel	  ist	  danach	  nicht	  
eine	   dauerhafte	   Finanzierung	   auf	   Grundlage	   der	   krankenhausindividuellen	  
Personalkosten,	   sondern	   eine,	   die	   unabhängig	   von	   den	   Fallpauschalen	   ist.	   Diese	  
Bedingung	  würden	  bundesweit	  einheitliche	  tagesbezogene	  Pflegepauschalen	  erfüllen.	  	  

• Pflegepersonalquotient:	   Die	   in	   §	   137j	   SGB	   V	   vorgesehenen	   Pflegepersonalquotienten	  
verlangen	  implizit	  nach	  Anwendung	  eines	  bundesweit	  einheitlichen	  Pflegeentgeltwertes.	  
Eine	  Untergrenze	   für	  den	  Pflegepersonalquotienten	  kann	  nur	   festgelegt	  werden,	  wenn	  
davon	   ausgegangen	   werden	   kann,	   dass	   aus	   einer	   gleichen	   Summe	   an	  
Bewertungsrelationen	   nach	   Pflegelast-‐Katalog	   auch	   ein	   gleich	   hoher	   Erlös	   resultiert.	  
Ansonsten	   kann	   nicht	   unterstellt	   werden,	   dass	   mit	   einer	   gleichen	   Summe	   an	  
Bewertungsrelationen	   eine	   gleiche	   Zahl	   an	   Vollkräften	   finanzierbar	   ist.	   Werden	   die	  
krankenhausindividuellen	   Pflegeentgeltwerte	   zur	   Multiplikation	   der	  
Bewertungsrelationen	   verwendet,	   ergibt	   dies	   bei	   gleicher	   Summe	   der	  
Bewertungsrelationen	   unterschiedliche	   Zahlbeträge	   und	   folglich	   auch	   unterschiedliche	  
Erlöse.	  Die	  Einführung	  eines	  Systems	  von	  Pflegepersonalquotienten	  impliziert	  folglich	  die	  
Einführung	  eines	  pauschalierten	  Entgeltsystems	  für	  die	  Pflegepersonalkosten.	  	  

Der	   Gesetzentwurf	   enthält	   somit	   mehrere	   Regelungen	   oder	   Regelungskomplexe,	   die	  
geeignet	  sind,	  den	  Eindruck	  entstehen	  zu	  lassen,	  dass	  eine	  mittelfristige	  Umstellung	  auf	  ein	  
System	   bundesweit	   einheitlicher	   tagesbezogener	   Pflegepauschalen	   angestrebt	  wird.	   Sollte	  
dies	  tatsächlich	  geplant	  sein,	  wäre	  eine	  entsprechende	  Klarstellung	  wünschenswert.	  Dies	  gilt	  
auch	   für	   den	   Fall,	   dass	   von	   Seiten	   der	   Regierungskoalition	   eine	   Umstellung	   auf	   ein	  
Pflegepauschalensystem	  nicht	  angestrebt	  wird.	  
Sollte	   tatsächlich	   die	   Einführung	   eines	   Systems	   bundesweit	   einheitlicher	   Pflegepauschalen	  
geplant	  sein,	  hätte	  dies	  erhebliche	  Bedeutung	  für	  die	  Personalbesetzung	  des	  Pflegedienstes.	  
Da	   die	   Bewertungsrelationen	   des	   DRG-‐Fallpauschalenkataloges	   und	   somit	   auch	   die	   des	  
Pflegelast-‐Kataloges	  auf	  Grundlage	  der	   Ist-‐Kosten	  der	  Kalkulationskrankenhäuser	  errechnet	  
werden,	   basieren	   sie	   letztlich	   auf	   der	   Ist-‐Besetzung.	   Ein	   Pflegepauschalensystem	   würde	  
somit,	   ebenso	  wie	  das	  DRG-‐Fallpauschalensystem	  bisher,	  die	  bestehende	  Besetzung	   in	  die	  



Zukunft	  fortschreiben.	  Und	  das	  hieße	  angesichts	  der	  gegenwärtigen	  und	  sicher	  auch	  noch	  in	  
zwei	  bis	  drei	  Jahren	  bestehenden	  Personalbesetzung:	  Fortschreibung	  von	  Unterbesetzung.	  	  
	  
4.3 Änderungsvorschläge	  

Die	   Abzahlung	   des	   Pflegebudgets	   sollte	   durch	   tagesgleiche	   Pflegesätze	   erfolgen,	   die	   auf	  
Grundlage	   der	   krankenhausindividuellen	   Personalbesetzung	   und	   Personalkosten	   kalkuliert	  
und	  mit	  den	  Kostenträgern	  vereinbart	  werden.	  	  
Alle	   geplanten	   Vorschriften	   zur	   Einführung	   eines	   neuen	   Systems	   von	  
„Pflegepersonalkostenvergütungen“	   sollten	   ersatzlos	   gestrichen	   werden,	   dies	   betrifft	  
insbesondere	   die	   Einführung	   eines	   Pflegeentgeltwertes	   und	   die	   Nutzung	   der	  
Bewertungsrelationen	  des	  Pflegelast-‐Kataloges	  für	  die	  Abzahlung	  des	  Pflegebudgets.	  	  
	  

5 Pflegelast-‐Katalog	  

Da	   der	   sogenannte	   „Pflegelast-‐Katalog“	   sowohl	   im	   Entwurf	   für	   ein	   Pflegepersonal-‐
Stärkungsgesetz	   als	   auch	   für	   die	   vom	   BMG	   vorgelegte	   Pflegepersonaluntergrenzen-‐
Verordnung	   zentrale	   Funktionen	   erfüllen	   soll,	   wird	   auf	   ihn	   nachfolgend	   gesondert	  
eingegangen.	  
	  
5.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

Der	  Gesetzentwurf	  sieht	  die	  Anwendung	  eines	  Kataloges	  vor,	  der	  als	  „Pflegelast-‐Katalog“	  im	  
Auftrag	   des	   GKV-‐Spitzenverbandes	   und	   der	   DKG	   im	   Rahmen	   der	   Verhandlungen	   für	  
Pflegepersonaluntergrenzen	   nach	   §	   137i	   SGB	   V	   entwickelt	   wurde.2	  Der	   Katalog	   soll	   für	  
verschiedene	  Zwecke	  genutzt	  werden.	  
• Auf	   Grundlage	   des	   Kataloges	   sollen	   die	   Pflegepersonalkosten	   aus	   den	   DRG-‐

Fallpauschalen	   ausgegliedert	   und	   soll	   die	   neue	   Pflegepersonalkostenvergütung	  
entwickelt	  werden	  (Art.	  1	  Nr.	  2	  PpSG).	  

• Auf	   Grundlage	   des	   Kataloges	   soll	   ein	   sogenannter	   „Pflegepersonalquotient“	   ermittelt	  
werden,	  der	  das	  Verhältnis	  der	  Anzahl	  an	  Vollkräften	  im	  Pflegedienst	  zum	  Pflegeaufwand	  
eines	   Krankenhauses	   angeben	   soll.	   Dabei	   soll	   die	   Höhe	   des	   Pflegeaufwandes	   eines	  
Krankenhauses	  auf	  Grundlage	  des	  Pflegelast-‐Kataloges	  festgestellt	  werden	  (Art.	  7	  Nr.	  12	  
PpSG).	  

Zugleich	   soll	   der	   Katalog	   auch	   für	   Zwecke	   der	   Pflegepersonaluntergrenzen-‐Verordnung	  
eingesetzt	  werden:	  
• Auf	   Grundlage	   des	   Pflegelast-‐Kataloges	   soll	   die	   „Ermittlung	   und	   Ausweisung	   des	  

Pflegeaufwands“	  (§	  4	  PpUGV-‐Entwurf)	  jedes	  einzelnen	  Krankenhauses	  erfolgen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	   Da	   der	   Katalog	   unter	   dem	   Namen	   „Pflegelast-‐Katalog“	   in	   die	   Diskussion	   eingebracht	   wurde	   und	   das	   InEK	   diesen	   Begriff	   auch	   als	  

Kurzform	  verwendet,	  wird	  hier	  diese	  Benennung	  verwendet.	  	  



Ein	   und	   derselbe	   Katalog	   mit	   ein	   und	   demselben	   Inhalt	   und	   ein	   und	   denselben	   darin	  
ausgewiesenen	   Werten	   erscheint	   zudem	   mit	   drei	   unterschiedlichen	   Benennungen	   in	   den	  
geplanten	  Rechtsvorschriften:	  
• „Katalog	   mit	   bundeseinheitlichen	   Bewertungsrelationen	   je	   voll-‐	   oder	   teilstationärem	  

Belegungstag“	  (Art.	  1	  Nr.	  2	  PpSG:	  §	  17b	  Abs.	  4	  KHG). 
• „Katalog	  zur	  Risikoadjustierung	  des	  Pflegeaufwands“	  (§	  4	  PpUGV;	  Art.	  7	  Nr.	  12	  PpSG:	  §	  

137j	  SGB	  V)	  
• „Pflegeerlöskatalog“	  (Art.	  9	  Nr.	  4	  PpSG:	  §	  6a	  Abs.	  4	  KHEntgG;	  Art.	  9	  Nr.	  7	  PpSG:	  §	  9	  Abs.	  1	  

Nr.	  2a	  KHEntgG;	  Art.	  9	  Nr.	  13	  PpSG:	  §	  21	  Abs.	  2	  Nr.	  1	  KHEntgG) 
	  
5.2 Stellungnahme	  

Grundlage	  des	  Pflegelast-‐Kataloges	   ist	   ein	   vom	   InEK	   im	  Auftrag	  des	  GKV-‐Spitzenverbandes	  
und	   der	   DKG	   im	   Rahmen	   der	   Verhandlungen	   über	   die	   Einführung	   von	  
Pflegepersonaluntergrenzen	   nach	   §	   137i	   SGB	   V	   im	   November	   2017	   vorgelegtes	   Konzept	  
(InEK	   2017).	   Eine	   erste	   Vorversion	   des	   daraufhin	   erstellten	   Pflegelast-‐Kataloges	  wurde	   im	  
März	   2018	   auf	   der	   Internetseite	   des	   InEK	   unter	   der	   Bezeichnung	   „Katalog	   zur	  
Risikoadjustierung	  für	  Pflegeaufwand	  (Pflegelast-‐Katalog)	  -‐	  Version	  0.99“	  veröffentlicht	  (InEK	  
2018).	   Insofern	  muss	  das	  Konzept	  und	  der	  Katalog	  nicht,	  wie	   im	  Gesetzentwurf	  behauptet,	  
erst	   noch	   entwickelt	   werden.	   Es	   braucht	   lediglich	   die	   bereits	   vorliegende	   Vorversion	  
überarbeitet	  und	  in	  eine	  erste	  Vollversion	  überführt	  werden.	  	  
Sowohl	   im	   Titel	   des	   Pflegelast-‐Kataloges	   als	   auch	   im	   Entwurf	   für	   ein	   Pflegepersonal-‐
Stärkungsgesetz	   und	   der	   Begründung	   der	   Pflegepersonaluntergrenzen-‐Verordnung	   wird	  
behauptet,	   der	  Pflegelast-‐Katalog	  bilde	  den	  Pflegebedarf	  und/oder	  den	  Pflegeaufwand	  ab.	  
Diese	   Darstellung	   ist	   jedoch	   sachlich	   nicht	   richtig,	   wie	   die	   nachfolgenden	   Erläuterungen	  
verdeutlichen	  sollen.	  	  
Der	   Pflegelast-‐Katalog	  weist	   für	   alle	   DRG-‐Fallpauschalen	   und	   pauschlierten	   Zusatzentgelte	  
sogenannte	   ‚Bewertungsrelationen’	   aus,	   die	   auf	   Grundlage	   der	   in	   den	   DRGs	   und	  
Zusatzentgelten	  enthaltenen	  Kalkulationsanteile	  für	  die	  Personalkosten	  des	  Pflegepersonals	  
auf	   Normal-‐	   und	   Intensivstationen	   ermittelt	   wurden.	   Die	   Bewertungsrelationen	   des	   DRG-‐
Kataloges	  basieren	  auf	  Kostenwerten,	  die	  von	  den	  Kalkulationskrankenhäusern	  an	  das	  InEK	  
übermittelt	  wurden	  und	  zur	  Kalkulation	  der	  Fallpauschalen	  und	  Zusatzentgelte	  dienen.	  Die	  
Bewertungsrelationen	   selbst	   sind	   ‚dimensionslos’,	   wie	   es	   in	   der	   Fachdiskussion	   formuliert	  
wird	   (vgl.	  u.a.	   InEK	  2013:	  6).	  Sie	  geben	  weder	  einen	  Geldbetrag	  oder	  eine	  Zeiteinheit	  oder	  
sonst	   irgendeine	   Maßeinheit	   an.	   Da	   sie	   ausgehend	   von	   den	   gemessenen	   Ist-‐Kosten	  
errechnet	  werden,	  handelt	  es	  sich	  bei	  ihnen	  allerdings	  sowohl	  im	  Ursprung	  als	  auch	  bei	  der	  
Art	  der	  Verwendung	  um	  eine	  monetäre	  Größe.	  Sie	  dienen	  im	  DRG-‐System	  als	  Multiplikator	  
für	  den	  jeweils	  geltenden	  Basisfallwert	  und	  entscheiden	  über	  die	  Höhe	  des	  Zahlbetrages	  für	  
eine	   Fallpauschale.	   Die	   gleiche	   Funktion	   sollen	   die	   Bewertungsrelationen	   des	   Pflegelast-‐
Kataloges	  auch	   in	  dem	  geplanten	  System	  zur	  Finanzierung	  der	  Pflegepersonalkosten	  durch	  
Pflegepersonalkostenvergütungen	  erfüllen.	  	  



Die	   im	   Pflegelast-‐Katalog	   ausgewiesenen	   Bewertungsrelationen	   geben	   somit	   einzig	   und	  
allein	   den	   auf	   Grundlage	   der	   DRG-‐Kalkulationsdaten	   ermittelten	   durchschnittlichen	  
Kostenanteil	   der	   Pflegepersonalkosten	   an	   den	   jeweiligen	   DRG-‐Fallpauschalen	   an.	   Im	  DRG-‐
Katalog	   wird	   der	   Kostenanteil	   je	   Fall	   ausgewiesen,	   für	   den	   Pflegelast-‐Katalog	   wurde	   der	  
fallbezogene	   Kostenanteil	   auf	   die	   Verweildauertage	   der	   im	   DRG-‐Katalog	   angegebenen	  
durchschnittlichen	  Verweildauer	  aufgeteilt.	  	  
Diese	   Feststellung	   ist	   für	   die	   geplanten	   Verwendungszwecke	   des	   Pflegelast-‐Kataloges	  
insofern	   von	   Bedeutung,	   als	   der	   Pflegelast-‐Katalog	   folglich	   weder	   den	   durchschnittlichen	  
Pflegebedarf	  der	  Patienten	  einer	  DRG	  noch	  den	  tatsächlich	  für	  sie	  erbrachten	  Pflegeaufwand	  
abbildet.	   Pflegebedarf	   und	   Pflegeaufwand	   werden	   nicht	   in	   Geldeinheiten	   gemessen,	  
sondern	  als	  der	  Art	  der	  erforderlichen	  oder	  erbrachten	  Leistungen	  (qualitativer	  Bedarf	  oder	  
Aufwand)	  und	  in	  Zeiteinheiten	  (quantitativer	  Bedarf	  oder	  Aufwand).	  Über	  beides	  geben	  die	  
Bewertungsrelationen	  des	  Pflegelast-‐Kataloges	  keine	  Auskunft.	  Sie	  erlauben	  lediglich	  einen	  –	  
allerdings	   auch	   nur	   indirekten	   –	   Rückschluss	   auf	   die	   bei	   der	   DRG-‐Kalkulation	  
berücksichtigten	  durchschnittlichen	  Kostenanteile.	  	  
Auf	   Grundlage	   des	   Pflegelast-‐Kataloges	   kann	   folglich	  weder	   der	   in	   einem	   Krankenhaus	   zu	  
deckende	   Pflegebedarf	   noch	   der	   tatsächlich	   erbrachte	   Pflegeaufwand	   ermittelt	   werden.	  
Insofern	   kann	   der	   Pflegelast-‐Katalog	   weder	   zur	   Ermittlung	   der	   Pflegepersonalquotienten	  
(Art.	   7	   Nr.	   12	   PpSG)	   noch	   für	   die	   „Ermittlung	   und	   Ausweisung	   des	   Pflegeaufwands“	   (§	   4	  
PpUGV-‐Entwurf)	  der	  Krankenhäuser	  eingesetzt	  werden.	  	  
	  
Exkurs:	  Pflegebedarf	  und	  Pflegeaufwand	  
Leider	   lässt	   sowohl	   der	   Entwurf	   für	   ein	   Pflegepersonal-‐Stärkungsgesetz	   als	   auch	   die	  
Pflegepersonaluntergrenzen-‐Verordnung	   die	   notwendige	   begriffliche	   Klarheit	   und	   fachlich	   richtige	  
Verwendung	  der	  Begriffe	  ‚Pflegebedarf’	  und	  ‚Pflegeaufwand’	  vermissen.	  	  
Unter	   Pflegebedarf	   ist	   aus	   pflegewissenschaftlicher	   Sicht	   „ein	   Teil	   oder	   die	   Gesamtheit	   der	   pflegerischen	  
Interventionen	  zu	  verstehen,	  die	  als	  geeignet	  und	  erforderlich	  gelten,	  um	  pflegerisch	  relevante	  Problemlagen	  
zu	   bewältigen“	   (Wingenfeld	   2011:	   263).	   Als	   Pflegebedarf	   eines	   Patienten	   haben	   aus	   pflegefachlicher	  
Perspektive	   somit	   diejenigen	   Leistungen	   zu	   gelten,	   die	   zur	   Bewältigung	   bestimmter	   Problemlagen	   in	   einem	  
zukünftigen	   Zeitraum	  erforderlich	   sind.	   Pflegebedarf	   ist	   eine	   Soll-‐Größe	  und	   von	  dem	   tatsächlich	   erbrachten	  
Pflegeaufwand	   folglich	   zu	   unterscheiden.	   Pflegebedarf	   hat	   eine	   qualitative	   (Art	   der	   Leistungen)	   und	   eine	  
quantitative	  Dimension	  (der	  für	  eine	  sachgerechte	  Durchführung	  dieser	  Leistungen	  notwendige	  Zeitaufwand).	  	  
Als	  Pflegeaufwand	  wird	  in	  der	  pflegefachlichen	  Diskussion	  in	  der	  Regel	  der	  tatsächlich	  geleistete	  Aufwand	  (Art	  
der	  Leistungen,	  Zeitaufwand)	  bezeichnet.	  Der	  tatsächlich	  geleistete	  Pflegeaufwand	  ist	  nicht	  nur	  rein	  sprachlich	  
etwas	  anderes	  als	  der	  Pflegebedarf.	  Pflegeaufwand	  stimmt	  nur	  dann	  mit	  dem	  Pflegebedarf	  überein,	  wenn	  eine	  
bedarfsgerechte	  Pflege	  geleistet	  wird.	  	  
Die	  begriffliche	  Unterscheidung	  zwischen	  Pflegebedarf	  und	  Pflegeaufwand	  ist	  keine	  ‚akademische’	  Übung,	  sie	  
ist	   von	   hoher	   praktischer	   und	   auch	   politischer	   Bedeutung.	   Unter	   den	   Bedingungen	   einer	   personellen	  
Unterbesetzung	  muss	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  der	   tatsächlich	  erbrachte	  Pflegeaufwand,	  sowohl	  die	  
Art	   der	   Leistungen	   als	   auch	   deren	   zeitlicher	   Umfang,	   in	   vielen	   Fällen	   nicht	   zur	   Deckung	   des	   Pflegebedarfes	  
ausreicht.	  	  

	  
	  



5.3 Änderungsvorschläge	  

Aufgrund	  der	  zuvor	  dargelegten	  Zusammenhänge	  sollte	  auf	  die	  Verwendung	  des	  Pflegelast-‐
Kataloges	  verzichtet	  werden.	  Auch	  für	  die	  Ausgliederung	  der	  Pflegepersonalkosten	  aus	  den	  
Fallpauschalen	   ist	   er	   nicht	   erforderlich.	   Es	   müssen	   die	   fallbezogenen	   Kostenanteile	  
ausgegliedert	  werden,	  und	  die	  dafür	  erforderlichen	  Angaben	  liegen	  in	  der	  routinemäßig	  vom	  
InEK	  erstellten	  und	  veröffentlichten	  sogenannten	  ‚Kostenmatrix’	  bereits	  vor.	  Der	  Pflegelast-‐
Katalog	   ist	   für	  die	  Ermittlung	  des	  Pflegepersonalkostenanteils	   in	  den	  Fallpauschalen	  zudem	  
auch	   gar	   nicht	   geeignet,	   weil	   Katalog	   den	   Kostenanteil	   nicht	   fallbezogen,	   sondern	  
tagesbezogen	  ausweist.	  	  
	  

6 Pflegepersonalquotient	  

6.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

Der	  Gesetzentwurf	   sieht	   folgende	  Neuregelungen	   vor	   (Art.	   7	  Nr.	   12:	  Neuer	   §	   137j	   SGB	  V)	  
(Hervorhebungen:	  M.S.):	  
• Es	   soll	   ein	   „Pflegepersonalquotient“	   eingeführt	   werden,	   der	   definiert	   ist	   als	   „das	  

Verhältnis	   der	   Anzahl	   der	  Vollzeitkräfte	   im	   Pflegedienst	   zu	   dem	   Pflegeaufwand	   eines	  
Krankenhauses“	  (§	  137j	  Abs.	  1	  Satz	  1	  SGB	  V).	  

• Das	   InEK	   soll	   bis	   zum	   31.	   Mai	   2020	   einen	   „Katalog	   zur	   Risikoadjustierung	   des	  
Pflegeaufwands“	   erstellen,	   „mit	   dem	   für	   die	   Entgelte	   nach	   §	   17b	   Absatz	   1	   des	  
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	   tagesbezogen	   die	   durchschnittlichen	   pflegerischen	  
Leistungen	  abbildbar	  sind“	  (§	  137j	  Abs.	  1	  Satz	  3	  SGB	  V).	  

• Grundlage	  für	  die	  Ermittlung	  des	  „Pflegeaufwands“	  soll	  der	  vom	  InEK	  bereits	  entwickelte	  
„Katalog	  zur	  Risikoadjustierung	  für	  Pflegeaufwand	  (Pflegelast-‐Katalog)“	  (InEK	  2018)	  sein	  
(§	  137j	  Abs.	  1	  Satz	  3	  SGB	  V).	  	  

• „Für	  die	  Ermittlung	  des	  Pflegeaufwands	  ermittelt	  das	  Institut	  auf	  der	  Grundlage	  dieses	  
Katalogs	  aus	  den	  ihm	  nach	  §	  21	  Absatz	  2	  des	  Krankenhausentgeltgesetzes	  übermittelten	  
Daten	  für	   jedes	  Krankenhaus	  die	  Summe	  seiner	  Bewertungsrelationen“	  (§	  137j	  Abs.	  1	  
Satz	  3	  SGB	  V).	  

• Das	   InEK	   erstellt	   eine	   „vergleichende	   Zusammenstellung	   der	   Pflegepersonalquotienten	  
der	   einzelnen	   Krankenhäuser“	   und	   übermittelt	   diese	   Zusammenstellung	   an	   das	  
Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  (BMG)	  sowie	  die	  Vertragsparteien	  auf	  Bundesebene	  
(§	  137j	  Abs.	  1	  Satz	  6	  SGB	  V).	  

• Auf	  Grundlage	  der	  vom	  InEK	  errechneten	  Pflegepersonalquotienten	  legt	  das	  BMG	  durch	  
Rechtsverordnung	   mit	   Zustimmung	   des	   Bundesrates	   eine	   „eine	   Untergrenze	   für	   das	  
erforderliche	  Verhältnis	  zwischen	  Pflegepersonal	  und	  Pflegeaufwand“	  fest	  (§	  137j	  Abs.	  
2	  Satz	  1	  SGB	  V).	  	  

• Die	   Rechtsverordnung	   soll	   das	   Nähere	   zur	   Festlegung	   der	   Untergrenze,	   zu	   den	   zu	  
vereinbarenden	   Sanktionen	   bei	   Unterschreitung	   der	   Untergrenze	   sowie	   zur	  
Veröffentlichung	  der	  Pflegepersonalquotienten	  regeln	  (§	  137j	  Abs.	  2	  Satz	  3	  SGB	  V).	  	  



• Die	   Untergrenze	   soll	   auf	   einem	   Niveau	   festgelegt	   werden,	   bei	   dem	   „widerlegbar	  
vermutet	   wird,	   dass	   eine	   nicht	   patientengefährdende	   pflegerische	   Versorgung	   noch	  
gewährleistet	  ist“	  (§	  137j	  Abs.	  2	  Satz	  1	  SGB	  V).	  

• Unterschreitet	   ein	   Krankenhaus	   diese	   Untergrenze,	   sollen	   erstmals	   für	   das	   Budgetjahr	  
2020	   Sanktionen	   greifen,	   die	   von	   den	   Vertragsparteien	   der	   Budgetvereinbarung	   zu	  
vereinbaren	  sind	  (§	  137j	  Abs.	  2	  Satz	  2	  SGB	  V).	  

• Das	   BMG	   hat	   spätestens	   nach	   drei	   Jahren	   die	   Notwendigkeit	   einer	   Anpassung	   der	  
Untergrenze	   zu	   prüfen.	   Es	   wird	   ihm	   erlaubt,	   die	   auf	   örtlicher	   Ebene	   vereinbarten	  
Sanktionen	  vorübergehend	  aufzuheben.	  	  

	  
6.2 Stellungnahme	  

Der	   für	  die	  Berechnung	  des	  Pflegepersonalquotienten	  erforderliche	  Pflegeaufwand	  soll	  auf	  
Grundlage	  des	  Pflegelast-‐Kataloges	  ermittelt	  werden.	  Wie	  oben	  gezeigt,	  weist	  der	  Pflegelast-‐
Katalog	  jedoch	  nur	  Bewertungsrelationen	  aus	  und	  lässt	  folglich	  keinerlei	  Rückschluss	  auf	  den	  
in	   einem	   Krankenhaus	   angefallenen	   Pflegeaufwand	   zu.	   Die	   Bewertungsrelationen	   des	  
Pflegelast-‐Kataloges	   sind	   aus	   den	   durchschnittlichen	   Ist-‐Kosten	   der	  
Kalkulationskrankenhäuser	  abgeleitet	  und	  somit	  nur	  ein	  anderer	  Ausdruck	  für	  Geldbeträge.	  	  
Pflegeaufwand	   wird	   jedoch	   nicht	   in	   Geldeinheiten,	   sondern	   als	   qualitativer	   (Art	   der	  
Leistungen)	   und	   quantitativer	   (Arbeitszeitaufwand)	   definiert	   und	   gemessen.	  Mit	   Hilfe	   des	  
Pflegelast-‐Kataloges	   kann	   somit	   der	   Pflegeaufwand	   eines	   Krankenhauses	   nicht	   ermittelt	  
werden.	   Folglich	   kann	   auch	   ein	   Pflegepersonalquotient	   gemäß	  der	   geplanten	  Definition	   in	  
§	  137j	  Abs.	  1	  SGB	  V	  weder	  auf	  Grundlage	  des	  Pflegelast-‐Kataloges	  ermittelt	  noch	  kann	  vom	  
BMG	  eine	  Untergrenze	  auf	  dieser	  Grundlage	  sachgerecht	  festgelegt	  werden.	  	  
§	  137j	  SGB	  V	   ist	   zudem	  auch	   in	   sich	  widersprüchlich	  und	  gesteht	  das	  aufgezeigte	  Problem	  
ein.	  In	  Abs.	  1	  Satz	  3	  wird	  zutreffend	  festgestellt,	  dass	  das	  InEK	  auf	  Grundlage	  des	  Kataloges	  
„für	   jedes	   Krankenhaus	   die	   Summe	   seiner	   Bewertungsrelationen“	   feststellt.	   Das	   ist	   aber	  
etwas	  grundlegend	  anderes	  als	  der	  Pflegeaufwand.	  §	  137j	  SGB	  V	  sowie	  dessen	  Begründung	  
bleibt	  eine	  Erklärung	  schuldig,	  warum	  davon	  ausgegangen	  wird,	  dass	  Bewertungsrelationen	  
(Kostenwerte/Geldeinheiten)	   die	   geeigneten	   Maßeinheiten	   sind,	   um	   den	   Pflegeaufwand	  
nach	  Art	  der	  Leistungen	  und	  Zeitumfang	  zu	  messen.	  	  
Auch	   die	   Auffassung,	   von	   den	  Vollkräften	   eines	   Krankenhauses	   könne	   auf	   den	   geleisteten	  
Pflegeaufwand	  geschlossen	  werden,	  ist	  ein	  Irrtum.	  	  
• Auf	   den	   tatsächlich	   geleisteten	   Pflegezeitaufwand	   kann	   lediglich	   auf	   Grundlage	   der	  

Netto-‐Arbeitszeit	  der	  in	  der	  direkten	  Pflege	  eingesetzten	  Vollkräfte	  geschlossen	  werden.	  
Die	   Zahl	   der	   Vollkräfte	   im	   Pflegedienst	   eines	   Krankenhauses	   bietet	   jedoch	   nur	   eine	  
Angabe	  zur	  Brutto-‐Arbeitszeit.	  Die	  Brutto-‐Arbeitszeit	   ist	  als	   Indikator	   für	  die	  tatsächlich	  
geleistete	  Pflegearbeitszeit	  jedoch	  ungeeignet,	  weil	  sie	  auch	  Arbeitsausfallzeiten	  (Urlaub,	  
Krankheit,	   Schwangerschaft	   etc.)	   beinhaltet.	   Arbeitsausfallzeiten	   unterscheiden	   sich	   je	  
nach	   Krankenhaus,	   insofern	   wäre	   es	   auch	   unsachgemäß,	   einen	   irgendwie	   geschätzten	  



bundesweiten	  Durchschnittswert	  zu	  verwenden	  (es	  müsste	  ein	  Schätzwert	  sein,	  weil	  die	  
Krankenhausstatistik	  dazu	  keine	  Angaben	  enthält).	  	  

• Zudem	   kann	   nicht	   von	   einer	   bundesweit	   einheitlichen	   Brutto-‐Arbeitszeit	   ausgegangen	  
werden.	   Im	   Krankenausbereich	   gibt	   es	   mittlerweile	   mehr	   als	   150	   unterschiedliche	  
Tarifverträge, 3 	  die	   sich	   vielfach	   auch	   in	   der	   Höhe	   der	   tarifvertraglichen	   Arbeitszeit	  
unterscheiden.	   Insofern	   kann	   von	   der	   Zahl	   der	   Vollkräfte	   noch	   nicht	   einmal	   auf	   eine	  
einheitliche	  Brutto-‐Arbeitszeit	  geschlossen	  werden.	  	  

Die	  Vorstellung,	  man	  könne	  von	  der	  Summe	  der	  Bewertungsrelationen	  auf	  eine	  einheitliche	  
Zahl	  der	  damit	  finanzierbaren	  Vollkräfte	  schließen,	  ist	  ebenfalls	  ein	  Irrtum.	  
• Zum	  einen	  unterscheiden	  sich,	  wie	  bereits	  angesprochen,	  die	  durchschnittlichen	  Brutto-‐

Personalkosten	   je	   Vollkraft	   und	   Krankenhaus.	   Die	   Brutto-‐Personalkosten	   werden	   vo	  
verschiedenen	   Faktoren	   beeinflusst,	   so	   beispielsweise	   vom	   jeweils	   geltenden	  
Tarifvertrag,	   der	   Qualifikationsstruktur,	   der	   Altersstruktur	   bzw.	   Zahl	   der	   Jahre	   mit	  
Berufserfahrung	  etc.	   Zudem	  unterscheiden	   sie	   sich	   in	  Abhängigkeit	   von	  den	   jeweiligen	  
betrieblichen	   Sozialleistungen	   (Kindergarten,	   zusätzliche	   Altersvorsorge,	  
Sonderzahlungen	   etc.).	   Unterschiede	   in	   den	   Bruttopersonalkosten	   wirken	   sich	   darauf	  
aus,	   wie	   viele	   Vollkräfte	   mit	   einer	   gegebenen	   Erlössumme	   maximal	   finanzierbar	   sind.	  
Krankenhausvergleiche,	  die	  diese	  Unterschiede	  nicht	  berücksichtigen,	  sind	  unsachgemäß	  
und	  führen	  zu	  Ungerechtigkeiten.	  	  

• Aus	   der	   Summe	   der	   Bewertungsrelationen	   kann	   zudem	   auch	   deshalb	   nicht	   auf	   eine	  
bestimmte,	   für	   alle	   Krankenhäuser	   einheitliche	   Zahl	   an	   finanzierbaren	   Vollkräften	  
geschlossen	  werden,	  weil	   die	   Bewertungsrelationen	   des	   Pflegelast-‐Kataloges	   nicht	   alle	  
Einnahmen	   der	   Krankenhäuser	   erfassen,	   die	   für	   die	   Finanzierung	   von	   Stellen	   im	  
Pflegedienst	  genutzt	  werden	  oder	  genutzt	  werden	  können.	  Der	  Pflegelast-‐Katalog	  erfasst	  
nur	   die	   Erlöse	   aus	   Fallpauschalen	   und	   pauschalierten	   Zusatzentgelten.	   Es	   gibt	   jedoch	  
noch	  weitere	   Erlöse	   und	   eine	   Vielzahl	   an	   Zu-‐	   und	   Abschlägen	   auf	   Fallpauschalen.4	  Das	  
DRG-‐Fallpauschalensystem	   ist	   keineswegs,	   wie	   vielfach	   angenommen,	   ein	   reines	  
Fallpauschalensystem,	   sondern	   ein	   hoch	   kompliziertes	   Gebilde	   aus	   verschiedenen	  
Entgeltformen	   und	   zahlreichen	   Zu-‐	   und	   Abschlägen	   sowie	   krankenhausspezifischen	  
Regelungen	   und	   Ausnahmetatbeständen, 5 	  in	   dem	   die	   Fallpauschalen	   für	   den	   weit	  
überwiegenden	   Teil	   der	   Krankenhäuser	   zwar	   den	  Großteil	   der	   Erlöse	   ausmachen,	   aber	  
eben	  nicht	  die	  einzigen	  Erlösquellen	  sind.	  	  

• Zudem	   erzielen	   Krankenhäuser	   auch	   Einnahmen	   aus	   der	   Behandlung	   von	  
Privatpatienten,	   die	   je	   nach	   Krankenhaus	   unterschiedlich	   hoch	   ausfallen	   können.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	   Auskunft	  der	  Gewerkschaft	  ver.di.	  
4	  	   Eine	   Übersicht	   des	   AOK-‐Bundesverbandes	   listet	   für	   das	   Jahr	   2018	   mehr	   als	   30	   unterschiedliche	   Zu-‐	   und	   Abschläge	   auf,	   darunter	  

zahlreiche	  krankenhausindividuelle	  (AOK-‐Bundesverband	  2018).	  
5	  	   So	  sieht	  das	  Krankenhausfinanzierungsrecht	  beispielsweise	  Sonderregelungen	   für	  sogenannte	  „Besondere	  Einrichtungen“	  vor	   (§	  17b	  

KHG;	   §	   6	   KHEntgG),	   deren	   Leistungen	   nicht	   durch	   bundesweit	   einheitliche	   Fallpauschalen	   oder	   Zusatzentgelte	   vergütet	   werden,	  
sondern	   durch	   sogenannte	   „sonstige	   Entgelte“	   nach	   §	  6	   KHEntgG,	   die	   für	   die	   jeweilige	   Einrichtung	   zu	   vereinbaren	   ist.	   Sonstige	  
Einrichtungen	   können	   ganze	   Kliniken	   sein,	   aber	   auch	   einzelne	   Fachabteilungen	   oder	   Stationen	   in	   einem	   Krankenhaus,	   wie	  
beispielsweise	  Palliativstationen	  oder	  Stationen	  für	  Schwerbrandverletzte.	  	  



Während	   die	   DRG-‐Fallpauschalen	   und	   Zusatzentgelte	   auch	   für	   Versicherte	   der	   PKV	  
gelten,	   fallen	   bei	   der	   Versorgung	   von	   Privatpatienten	  weitere,	   darüber	   hinausgehende	  
Einnahmen	   an,	   wie	   die	   Erlöse	   für	   wahlärztliche	   Leistungen	   (Chefarztbehandlung),	   die	  
mittlerweile	   in	   der	   Regel	   von	   den	   Kliniken	   in	   Rechnung	   gestellt	   werden,	   sowie	   die	  
Zusatzeinnahmen	   für	   die	   Wahlleistung	   Unterkunft	   und	   Verpflegung	   (Ein-‐	   und	  
Zweibettzimmer).	   Auch	   diese	   Einnahmen	   werden	   durch	   den	   Pflegelast-‐Katalog	   nicht	  
erfasst.	  

• Und	   nicht	   zuletzt	   erhalten	   vor	   allem	   viele	   kommunale	   Krankenhäuser	   Zuschüsse	   ihres	  
Trägers	   zur	   Deckung	   von	   Defiziten,	   die	   aus	   der	   Unterdeckung	   insbesondere	   auch	   der	  
Personalkosten	  resultieren.	  Auch	  diese	  Einnahmen	  werden	  durch	  den	  Pflegelast-‐Katalog	  
nicht	  berücksichtigt.	  

Ein	   relevanter	   Teil	   der	   Einnahmen	   von	   Krankenhäusern	  wird	   durch	   den	   Pflegelast-‐Katalog	  
nicht	   erfasst.	  Dies	   sind	   jedoch	  Mittel,	   aus	  denen	  auch	   Stellen	   im	  Pflegedienst	   finanzierbar	  
sind	  und	  auch	  finanziert	  werden.	  Unterschiede	  in	  der	  Zahl	  der	  Vollkräfte	  können	  somit	  auch	  
daraus	   resultieren,	   dass	  die	  Kliniken	   in	  unterschiedlichem	  Maße	  Einnahmen	  aus	  den	  oben	  
erwähnten	  Quellen	  erzielen,	  die	  vom	  Pflegelast-‐Katalog	  nicht	  berücksichtigt	  werden.	  	  
	  
6.3 Änderungsvorschläge	  

Ersatzlose	  Streichung	  des	  §	  137j	  SGBV.	  
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Vorbemerkungen	  
Die	  nachfolgende	  Stellungnahme	  beschränkt	  sich	  auf	  die	  Änderungsanträge	  Nr.	  9a	  und	  9b.	  
	  

Änderungsantrag	  9a:	  §	  137i	  SGB	  V	  

Beabsichtigte	  Neuregelungen	  

§	  137i	  SGBV	  soll	  durch	  mehrere	  neue	  Absätze	  erweitert	  werden,	  die	  insbesondere	  regeln,	  	  
• welche	   Informationen	   das	   Institut	   für	   das	   Entgeltsystem	   im	   Krankenhaus	   (InEK)	   auf	  

seiner	  Internetseite	  zu	  veröffentlichen	  hat	  
• welche	  Sanktionen	  in	  dem	  Fall	  greifen,	  dass	  ein	  Krankenhaus	  seine	  Mitteilungspflichten	  

nicht,	  nicht	  vollständig	  oder	  nicht	  rechtzeitig	  erfüllt	  
• dass	   der	   Widerspruch	   eines	   Krankenhauses	   gegen	   die	   Feststellung	   des	   InEK	   über	  

pflegesensitive	  Fachabteilungen	  keine	  aufschiebende	  Wirkung	  hat	  und	  	  
• welche	  Sanktionen	  die	  Vertragsparteien	  auf	  Bundesebene	  zu	  vereinbaren	  haben.	  	  
	  
Stellungnahme	  

Durch	  die	  geplante	  Pflegepersonaluntergrenzen-‐Verordnung	  (PpUGV)	  sowie	  die	  Einführung	  
von	   Pflegepersonalquotienten	   würde	   ein	   sehr	   kompliziertes	   und	   insgesamt	   verwirrendes	  
System	   zur	   Regulierung	   der	   Personalbesetzung	   im	   Pflegedienst	   der	   Krankenhäuser	  
eingeführt,	   das	   weder	   transparent	   noch	   für	   Außenstehende	   durchschaubar	   und	  
nachvollziehbar	   ist.	  Dies	  beginnt	  bereits	  bei	  zentralen	  Begriffen	  und	  Systemelementen,	  wie	  
Pflegelast-‐Katalog,	  Perzentilansatz,	  Pflegepersonalquotient,	  die	  nicht	  oder	  nicht	  hinreichend	  
erläutert	  werden.	  Die	   Intransparenz	  setzt	  sich	   in	  den	  zunehmend	  komplizierter	  werdenden	  
Rechtsvorschriften	  fort.	  	  
Die	   Kompliziertheit	   des	   geplanten	   Regulierungssystems	   resultiert	   insbesondere	   aus	  
mehreren	   verfehlten	   Grundsatzentscheidungen	   (zur	   ausführlichen	   Kritik	   vgl.	   Simon	   2018).	  
Eine	   dieser	   verfehlten	   Grundsatzentscheidungen	   ist	   es,	   Vorgaben	   zur	   Personalbesetzung	  
nicht	  auf	  Grundlage	  des	   individuellen	  Pflegebedarfs	  der	  Patienten	  und	  daraus	  abgeleiteten	  
Personalbedarfs	   einer	   Station	   zu	   erlassen,	   sondern	   ‚pflegesensitive’	   Fachabteilungen	   als	  
zentrale	  Bezugsgröße	  zu	  verwenden.	  	  
Ausgangspunkt	  für	  diese	  verfehlte	  Grundsatzentscheidung	  ist	  laut	  BMG	  (vgl.	  Begründung	  zur	  
PpUGV)	   die	   Studie	   von	   Schreyögg/Milstein	   (2016),	   durch	   die	   der	   Begriff	   der	  
‚pflegesensitiven’	  Bereiche	  in	  die	  Diskussion	  eingebracht	  wurde.	  Der	  Begriff	  ist	  abgeleitet	  aus	  
der	   internationalen	  Diskussion	  über	  Qualitätsindikatoren	   für	  die	  Pflege	   in	  Krankenhäusern,	  
die	  unter	  dem	  Leitbegriff	  der	  ‚nursing	  sensitive	  outcome	  indicators’	  geführt	  wird	  (ICN	  2009).	  
Diese	  Diskussion	  bezieht	  sich	  aus	  gutem	  Grund	  –	  wie	  bereits	  am	  Leitbegriff	  erkennbar	  –	  nicht	  
auf	   Organisationsbereiche	   oder	   Fachabteilungen,	   sondern	   auf	   patientenbezogene	  
Ergebnisindikatoren	   wie	   bspw.	   Dekubitus,	   Lungenentzündung,	   Sturz	   etc.,	   also	   auf	   die	   bei	  
Patienten	  feststellbaren	  ‚unerwünschten	  Ereignisse’	  (Komplikationen).	  	  
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Stattdessen	  Fachabteilungen	  als	   ‚pflegesensitiv’	  zu	  definieren	  und	  als	  zentrale	  Bezugsgröße	  
für	   Pflegepersonaluntergrenzen	   zu	   nutzen,	   führt	   zu	   einer	   Vielzahl	   an	   letztlich	   nicht	  
sachgerecht	   lösbaren	  Problemen.	  Einige	  waren	  bereits	   im	  PpSG-‐Regierungsentwurf	  und	   im	  
Referentenentwurf	   für	   eine	   PpUGV	   versucht	  worden	   zu	   lösen.	   Bereits	   auf	   dem	  bisherigen	  
Stand	   der	   geplanten	   Rechtsvorschriften	   führte	   dies	   zu	   einer	   Verkomplizierung	   und	  
Intransparenz	   und	   damit	   verbundenem	   erheblichen	   administrativen	   Aufwand	   (z.B.	  
Identifizierung	  und	  Abgrenzung	  ‚pflegesensitiver’	  Fachabteilungen	  von	  anderen,	  Lösung	  des	  
Problems	   der	   Zuordnung	   interdisziplinär	   belegter	   Stationen,	   Indikator-‐DRGs	   etc.).	  
Offensichtlich	  sind	   in	  der	  Zwischenzeit	  weitere	  Probleme	  aufgefallen.	  Das	  Ergebnis	   ist	  eine	  
weitere	  Verkomplizierung	  der	  Vorschriften	  und	  des	  geplanten	  Regulierungssystems.	  Es	  ist	  zu	  
erwarten,	   dass	   auch	  diese	   ‚Nachbesserungen’	   nicht	   ausreichen	  und	  mit	   zunehmender	   Zeit	  
weitere	  Regulierungslücken	  und	  Probleme	  sichtbar	  werden.	  	  
Vorgaben	  zur	  Personalbesetzung	  im	  Pflegedienst	  ausgehend	  von	  der	  Ist-‐Besetzung	  einzelner	  
Fachabteilungen	  festzulegen,	  ist	  insgesamt	  ein	  falscher	  Ansatz.	  Notwendig	  und	  sachgerecht	  
sind	   Vorgaben,	   die	   auf	   Grundlage	   des	   Pflegebedarfs	   der	   Patientinnen	   und	   Patienten	   und	  
daraus	  abgeleiteten	  Personalbedarfs	  von	  Stationen	  festgesetzt	  werden.	  Der	  Pflegebedarf	  der	  
Patientinnen	   und	   Patienten	   und	   der	   Personalbedarf	   von	   Stationen	   kann	   nur	   mit	   einem	  
pflegefachlich	  anerkannten	  Instrument	  zur	  Ermittlung	  des	  Pflegebedarfs	  festgestellt	  werden,	  
wie	  es	  bspw.	  die	  Pflege-‐Personalregelung	   (PPR)	  war	  und	  die	  Psych-‐PV	   ist.	  Statt	  ein	  System	  
einzuführen,	   das	   bereits	   bei	   seiner	   Einführung	   hochgradig	   kompliziert	   ist	   und	   absehbar	  
weiter	  an	  Kompliziertheit	  und	  damit	   verbunden	  auch	   Intransparenz	   zunehmen	  wird,	   sollte	  
eine	   grundlegende	   Umorientierung	   erfolgen.	   Es	   sollte	   ein	   System	   eingeführt	   werden,	   in	  
dessen	  Zentrum	  ein	  bundesweit	  einheitliches	  und	  verbindlich	  anzuwendendes	  Verfahren	  der	  
Pflege-‐	  und	  Personalbedarfsermittlung	  steht,	  so	  wie	  es	  die	  Gewerkschaft	  ver.di,	  der	  DGB,	  der	  
Deutsche	   Pflegerat,	   die	   anerkannten	   Organisationen	   der	   Patientenvertretung,	   die	   AWMF,	  
die	   Deutsche	   Gesellschaft	   für	   Pflegewissenschaft	   und	   auch	   der	   Verwaltungsrat	   des	   GKV-‐
Spitzenverbandes	  fordern	  (APS	  et	  al.	  2018;	  Verwaltungsrat	  GKV-‐SV	  2018).	  
Insgesamt	   erscheint	   das	   gesamte	   geplante	   Regulierungssystem	   zudem	   nicht	   hinreichend	  
gründlich	   durchdacht	   und	   in	   sich	   nicht	   konsistent.	   Diese	   Zweifel	   werden	   auch	   durch	   die	  
Begründung	   zum	   vorliegenden	   Änderungsantrag	   genährt.	   Dort	   wird	   ausgeführt,	   die	   vom	  
InEK	   zu	   veröffentlichenden	   Informationen	   sollten	   eine	   „informierte	   Entscheidung	   der	  
Patientinnen	  und	  Patienten“	   zur	  Wahl	  des	  Krankenhauses	  ermöglichen.	  Die	   Informationen	  
sollen	   jedoch	  auf	  der	   Internetseite	  des	   InEK	  veröffentlicht	  werden.	  Es	  darf	  wohl	  mit	  Recht	  
bezweifelt	  werden,	  dass	  Patientinnen	  und	  Patienten	  a)	  von	  der	  Existenz	  des	  InEK	  wissen	  und	  
b)	  wissen,	  dass	  dort	  diese	  Informationen	  einsehbar	  sind.	  Zudem	  weist	  die	  Internetseite	  des	  
InEK	   eine	   sehr	   komplexe	   und	   in	   der	   Benutzerführung	   auf	   Experten	   ausgerichtete	   Struktur	  
auf.	  Selbst	  wenn	  Patientinnen	  und	  Patienten	  bis	  zu	  dieser	  Internetseite	  kommen,	  dürften	  sie	  
Probleme	  haben,	  die	  von	  ihnen	  gewünschten	  Informationen	  dort	  zu	  finden.	  	  
Irritierend	  ist	  auch	  die	  folgende	  Feststellung	  in	  der	  Begründung	  zu	  Absatz	  4a:	  	  
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„Für	   die	   Entscheidung	   der	   Patientinnen	   und	   Patienten	   ist	   nicht	   maßgeblich,	   ob	   ein	   Krankenhaus	   als	  
Ganzes	   die	   Vorgaben	   für	   eine	   qualitativ	   hochwertige	   Versorgung	   einhält,	   sondern	   ob	   dies	   für	   die	  
konkrete	  Station	  gilt,	  auf	  der	  die	  Behandlung	  erfolgen	  soll.“	  

Diese	   Feststellung	   steht	   zum	   einen	   in	   deutlichem	   Widerspruch	   zur	   Begründung	   für	   die	  
Einführung	  eines	  Pflegepersonalquotienten.	  Darüber	  hinaus	   stellt	   sich	  die	  Frage:	  Wenn	   für	  
Patientinnen	   und	   Patienten	   nur	   die	   einzelne	   Station	  maßgeblich	   ist,	   warum	   soll	   dann	   ein	  
Pflegepersonalquotient	  für	  das	  gesamte	  Krankenhaus	  (Ganzhausansatz)	  eingeführt	  werden?	  
Vor	  allem	  aber	  erscheint	  es	  eine	  sehr	  fragwürdige	  Vorstellung,	  dass	  Patienten	  bereits	  vor	  der	  
Krankenhausaufnahme	  wissen,	  auf	  welche	  Station	  sie	  kommen	  werden.	  Dies	  umso	  mehr,	  als	  
–	   wie	   auch	   in	   den	   Begründungen	   zu	   PpUGV	   und	   PpSG	   zutreffend	   festgestellt	   wird	   –	  
zunehmend	  mehr	  Stationen	  interdisziplinär	  belegt	  werden.	  	  
Zudem	  basieren	  die	  dann	  einsehbaren	  Angaben	  zur	  Personalbesetzung	  auf	  den	  Daten	  eines	  
vergangenen	  Zeitraumes.	  
	  
Änderungsvorschlag	  

§	  137i	   SGB	  V	   sollte	  dahingehend	  geändert	  werden,	  dass	   ein	   System	  von	  Vorgaben	   für	  die	  
Personalbesetzung	   im	  Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  entwickelt	  und	  eingeführt	  wird,	  das	  
die	  Anwendung	  eines	  bundesweit	  einheitlichen	  Verfahrens	  zur	  Ermittlung	  des	  individuellen	  
Pflegebedarfs	   und	   daraus	   abgeleiteten	   Personalbedarfs	   auf	   Stationsebene	   verlangt.	   Das	  
System	   sollte	   auf	   dem	   Grundsatz	   aufbauen,	   dass	   der	   mit	   diesem	   Verfahren	   festgestellte	  
Personalbedarf	   vollständig	   zu	   decken	   ist.	   Ein	   für	   die	   Einführung	   eines	   solchen	   Systems	  
geeignetes	  Verfahren	  könnte	  eine	  modernisierte	  und	  an	  die	  gegenwärtigen	  Anforderungen	  
und	   Versorgungsbedingungen	   angepasste	   Pflege-‐Personalregelung	   sein	   (zu	   weiteren	  
Erläuterungen	  vgl.	  Simon	  2018).	  Die	  gegenwärtig	   in	  PpUGV	  und	  PpSG	  enthaltenen	  Ansätze	  
wie	   Pflegepersonaluntergrenzen	   auf	   Grundlage	   des	   Perzentilansatzes	   und	   der	   ‚Pflegelast’	  
oder	  die	  Einführung	  eines	  Pflegepersonalquotienten	  sind	  dazu	  vollkommen	  ungeeignet.	  	  
Aus	  diesen	  Gründen	  sollte	  der	  Änderungsantrag	  abgelehnt	  und	  §	  137i	  SGB	  V	  entsprechend	  
der	  vorstehend	  genannten	  Ziele	  neu	  gefasst	  werden.	  
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Änderungsantrag	  9b:	  §	  137k	  SGB	  V	  

Beabsichtigte	  Neuregelungen	  

Da	  der	  Entwurf	  für	  eine	  Pflegepersonaluntergrenzen-‐Verordnung	  (PpUGV)	  vorsieht,	  dass	  sie	  
zum	   1.	   Januar	   2020	   wieder	   außer	   Kraft	   tritt,	   ist	   eine	   Modifizierung	   der	   geltenden	  
Gesetzesvorschriften	  erforderlich,	  durch	  die	  die	  Zeit	  nach	  dem	  Außerkrafttreten	  der	  PpUGV	  
geregelt	  wird.	  	  
Der	   vorgeschlagene	   §	   137k	   SGB	   V	   sieht	   vor,	   dass	   die	   Vertragsparteien	   auf	   Bundesebene	  
(GKV-‐SV	   und	  DKG)	   beauftragt	  werden,	   erneut	   Verhandlungen	   aufzunehmen,	   diesmal	   über	  
die	  Weiterentwicklung	  der	  Pflegepersonaluntergrenzen	  ab	  dem	  1.	  Januar	  2020.	  	  
	  
Stellungnahme	  

Nachdem	  die	  Verhandlungen	  zwischen	  GKV-‐SV	  und	  DKG	  Mitte	  2018	  gescheitert	  sind	  und	  die	  
von	  beiden	  Vertragsparteien	  geplante	  Vereinbarung	  auf	  scharfe	  Kritik	  stieß,	  nicht	  nur	  der	  an	  
den	   Beratungen	   zu	   beteiligenden	   Organisationen,	   sondern	   auch	   aus	   den	   Reihen	   der	  
Regierungsfraktionen,	  soll	  dieses	  offensichtlich	  gescheiterte	  Modell	  erneut	  zur	  Anwendung	  
kommen.	  Dies	  ist	  unverständlich	  und	  abzulehnen.	  	  
Vorgesehen	   ist	   eine	   Differenzierung	   der	   zukünftigen	   Pflegepersonaluntergrenzen	   nach	  
„Schwerergradgruppen“:	  

„Die	   Pflegepersonaluntergrenzen	   nach	   den	   Sätzen	   1	   bis	   3	   sind	   entsprechend	   des	   Pflegeaufwands	   der	  
pflegesensitiven	   Bereiche	   in	   den	   Krankenhäusern	   in	   Schweregradgruppen	   zu	   differenzieren“	   (§	   137k	  
Abs.	  1	  SGB	  V).	  

Dazu	  ist	  festzustellen:	  
• Vorgaben	   zur	   Personalbesetzung	   sind	   ‚Normen’,	   insofern	   ist	   es	   verfehlt,	   sie	   aus	   einem	  

tatsächlich	   erbrachten	   Pflegeaufwand	   abzuleiten.	   Normative	   Vorgaben	   zur	  
Personalbesetzung	   sind	   aus	   Soll-‐Leistungen	   abzuleiten,	   in	   diesem	   Fall	   aus	   dem	   aus	  
pflegefachlicher	  Sicht	  bestehenden	  Pflegebedarf	  der	  Patienten.	  	  

• Die	   geplante	   Formulierung	   in	   §	   137k	   Abs.	   1	   SGB	   V	   deutet	   vor	   dem	   Hintergrund	   der	  
übrigen	  geplanten	  Rechtsvorschriften	  zu	  diesem	  Regelungsbereich	  darauf	  hin,	  dass	  auch	  
bei	   der	   geplanten	   Differenzierung	   nach	   Schweregradgruppen	   der	   „Pflegelast-‐Katalog“	  
zum	   Einsatz	   kommen	   soll.	   Wie	   in	   meiner	   Stellungnahme	   zum	   PpSG-‐Entwurf	   bereits	  
dargelegt,	   weist	   der	   Pflegelast-‐Katalog	   für	   die	   jeweilige	   DRG-‐Fallpauschale	   weder	   den	  
‚erforderlichen’	   Pflegeaufwand	   (im	   Sinne	   von	   Pflegebedarf)	   noch	   den	   tatsächlich	  
geleisteten	  Pflegeaufwand	  aus.	  Der	  Katalog	  weist	  lediglich	  Bewertungsrelationen	  aus,	  die	  
aus	   den	   durchschnittlichen	   Ist-‐Kosten	   je	   DRG	   abgeleitet	   sind.	   Er	   ist	   somit	   für	   eine	  
Differenzierung	   von	   Pflegepersonaluntergrenzen	   nach	   Pflegeaufwand	   vollkommen	  
ungeeignet.	  	  
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Änderungsvorschlag	  

Ablehnung	  des	  Änderungsantrages	  (keine	  Aufnahme	  eines	  §	  137k	  SGB	  V	  in	  den	  Gesetzwurf).	  
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Einleitung 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – 

PpSG) bezieht sich auf „die Kranken- und Altenpflege“. Mit „Altenpflege“ wird auf Pflegeeinrich-

tungen im Sinne des § 71 SGB XI abgestellt, die „Pflegebedürftige“ im Sinne des § 14 SGB XI 

versorgen. Die deutsche Pflegeversicherung stellt – anders als etwa die japanische – ihre Leistungen 

aber für Pflegebedürftigen aller Altersstufen bereit. Tatsächlich sind rund 400 Tsd. Pflegebedürftige 

jünger als 60 Jahre und haben altersspezifisch eigene Bedürfnisse und Versorgungsbedarfe (Roth-

gang et al. 2017). Es wäre daher wünschenswert, den diskriminierenden Begriff der „Altenpflege“ 

durch den sachgerechten Begriff der Langzeitpflege zu ersetzen.  

Die nachfolgende Stellungnahme geht lediglich auf die in diesem Sinne definierte Langzeitpflege 

und nicht auf den Krankenhaussektor ein. Im Zentrum des PpSG steht hierbei die Finanzierung von 

13.000 zusätzlichen Stellen in der Langzeitpflege aus Mitteln der GKV im Vordergrund, damit der 

„Aufwand im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege besser berücksichtigt“ 

wird (PpSG-E, S. 2). Nachstehend wird daher zunächst auf die Problematik der Finanzierung der 

medizinischen Behandlungspflege eingegangen (Abschnitt 1). Anschließend wird die vorgeschla-

gene Lösung diskutiert (Abschnitt 2), um abschließend eine Alternative vorzustellen (Abschnitt 3).  

 

1. Das Problem: Die Finanzierung der medizinische Behandlungspflege in voll-

stationären Pflegeeinrichtungen  

Obwohl medizinische Behandlungspflege systematisch dem Bereich „cure“ und nicht dem Bereich 

„care“ zuzurechnen ist (Hoberg et al. 2013), werden entsprechende Leistungen derzeit nur dann als 

häusliche Krankenpflege von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) finanziert, wenn der 

Pflegebedürftige in der eigenen Häuslichkeit lebt. Lebt er in einem vollstationären Pflegeheim, geht 

dieser Anspruch gegen die Krankenversicherung verloren und die entsprechenden Leistungen sind 

als „medizinische Behandlungspflege“ Teil der von der Pflegeversicherung gewährten pauschalen 

Leistungsbeträge gemäß § 43 SGB XI. Diese im 1. SGB XI-Änderungsgesetz vom 14. Juni 1996 

(BGBl. I S. 830) getroffene Regelung war zunächst bis 1999 befristet und mit einem ausdrücklichen 

Prüfauftrag versehen. Im GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 vom 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626), 
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im Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz vom 14.12.2001 (BGBl. I S. 3728) und im Verwaltungsver-

einfachungsgesetz vom 21.3.2005 (BGBl. I S. 818) wurde sie – jeweils mit Prüfauftrag – verlängert, 

ehe sie im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz vom 26.3.2007 (BGBl. I S. 378) ohne materielle 

Prüfung für dauerhaft erklärt wurde. Da die Pflegesätze aber regelmäßig, derzeit im Durchschnitt 

um rund 600 Euro (vgl. Rothgang 2018), über den Leistungsbeträgen der Pflegeversicherung liegen, 

müssen die Pflegebedürftigen im Heim im Ergebnis selbst für die medizinische Behandlungspflege 

aufkommen, die außerhalb des Heimes durch die GKV getragen würde. Dies führt zu Fehlanreizen 

im Versorgungsgeschehen und zu Verteilungsungerechtigkeiten. 

 

Für eine Krankenkasse ist jeder Pflegebedürftige in häuslicher Pflege damit ein Kostenfaktor, da die 

häusliche Krankenpflege (HKP) nach § 37 SGB V die Kasse finanziell belastet, diese Belastungen 

im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich aber nicht berücksichtigt werden. Dies wiegt 

umso schwerer als die Ausgaben für die häusliche Krankenpflege deutlich schneller wachsen als die 

übrigen GKV-Ausgaben. Wird der Pflegebedürftige dagegen vollstationär versorgt, fallen die 

Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen und somit diese Ausgaben für die Krankenkasse weg. 

Das finanzielle Eigeninteresse der untereinander im Wettbewerb stehenden Krankenkassen spricht 

daher dafür, einen möglichst hohen Anteil von Pflegebedürftigen vollstationär versorgen zu lassen. 

Das vor diesem Hintergrund der Grundsatz „ambulant vor stationär“ in den Beratungsaktivitäten 

der Kassen entsprechend umgesetzt wird, ist wenig plausibel.  

Die unterschiedliche Behandlung des ambulanten und stationären Pflegesektors in Bezug auf die 

medizinische Behandlungspflege ist zudem ein Grund dafür, dass die zwingende Verortung innova-

tiver, ambulanter Wohn- und Pflegeformen in einem der beiden Sektoren von so großer Bedeutung 

ist. Das Zusammenwachsen dieser Sektoren und die Aufhebung der Fragmentierung und Segmen-

tierung der Pflegelandschaft werden dadurch behindert.  

Schließlich beinhaltet die derzeitige Regelung Ungerechtigkeiten für die Versicherten, deren 

Leistungsanspruch gegenüber der GKV – trotz unveränderter Beitragszahlung – eingeschränkt wird, 

wenn sie ins Pflegeheim übersiedeln. Ein großer Teil der Eigenanteile in vollstationärer Pflege, 

deren Höhe heute schon als zu hoch gilt, ist darauf zurückzuführen, dass die medizinischen 

Behandlungspflege im Heim nicht GKV-finanziert ist.  
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2. Lösung im PpSG: Schaffung 13.000 neuer Stellen im Pflegeheim finanziert 

über die GKV 

Der Gesetzgeber greift damit im PpSG-Entwurf somit zu Recht die Problematik der Finanzierung 

der medizinischen Behandlungspflege auf und erkennt an, dass die derzeitige Regelung korrigiert 

werden muss. Allerdings wird dafür ein ungeeignetes Mittel vorgesehen, nämlich die Schaffung 

von 13.000 Stellen für Pflegekräfte, die explizit die medizinische Behandlungspflege in Heimen 

erbringen sollen. Diese Regelung ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. 

Erstens ist sie quantitativ unzureichend. Werden für jede dieser Stellen durchschnittliche Kosten 

von 50 Tsd. Euro pro Jahr unterstellt und wird weiterhin – angesichts der aktuellen Arbeitsmarkt-

lage wenig realistisch – unterstellt, dass diese zusätzlichen Stellen besetzt werden können, beläuft 

sich das Volumen dieser Umwegfinanzierung auf jährlich 650 Mio. Euro, während die geschätzten 

Aufwendungen für medizinische Behandlungspflege in Pflegeheimen bei jährlich mehr als 2 Mrd. 

Euro liegen (vgl. Rothgang/Müller 2013). Im PpSG wird also nur ein kleiner Teil der Ausgaben für 

medizinische Behandlungspflege in die GKV verlagert.  

Zweitens, kommt diese Umwegfinanzierung nur in dem Umfang zustande, in dem es gelingt, die 

neuen Stellen zu besetzen. Tatsächlich gab es im Jahresdurchschnitt 2017 laut Arbeitsmarktstatistik 

der Bundesagentur für Arbeit bereits 23.000 gemeldete offene Stellen für Altenpflegefachkräfte 

sowie 8.000 offene Stellen für Altenpflegehelferinnen und -helfer gab (Bundesregierung 2018: 2f.). 

Dabei kamen im Jahresdurchschnitt 2017 deutschlandweit auf 100 offene Stellen in der Berufs-

gruppe Altenpflege 21 arbeitslose Altenpflegefachkräfte und -spezialisten (ebd: 3). Zu berücksichti-

gen ist hierbei, dass nur ein Teil der offenen Stellen bei der Bundesagentur gemeldet wird, diese 

Zahlen daher die tatsächliche Zahl der offenen Stellen eher unterschätzen. Zu einem ähnlichen 

Ergebnis kam das Pflege-Thermometer 2018 des Deutschen Instituts für angewandte Pflegefors-

chung (DIP). Basierend auf einer Befragung von 13.600 Pflegeeinrichtungen, die allerdings nur 

einen Rücklauf von knapp 8 % ergeben hat, werden – umgerechnet auf Vollzeitäquivalente – 

16.950 offene Stellen für Pflegefachkräfte und -hilfskräfte ermittelt (Isfort 2018). Da es Einrich-

tungen somit derzeit bereits nur sehr schwer gelingt, offene Stellen zu besetzen, besteht die Gefahr, 

dass das Sofortprogramm mit hohem bürokratischen Aufwand lediglich die Zahl der offenen Stellen 

erhöht, aber nicht zur Verbesserung der Versorgung beiträgt. 
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3. Alternative Lösung: Verlagerung der Finanzierungskompetenz für medizini-

sche Behandlungspflege auf die Krankenversicherung 

Sinnvoller wäre daher eine systematische Lösung, durch die die Finanzierungskompetenz für die 

medizinische Behandlungspflege – wie in der häuslichen Pflege – auf die Krankenkassen verlagert 

würde (vgl. Rothgang/Kalwitzki 2017). Die medizinische Behandlungspflege würde dann ärztlich 

verordnet und von den Pflegeheimen erbracht, die diese gegenüber den Krankenkassen abrechnen. 

Die so bei den Pflegeheimen entstehenden Mehreinnahmen können genutzt werden, um die Eigen-

anteile der Pflegebedürftigen substanziell zu senken, indem die Pflegevergütungen um die durch-

schnittlichen Einnahmen aus der medizinischen Behandlungspflege gekürzt werden. Rechnerisch 

könnten die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile damit um monatlich mehr als 200 Euro verrin-

gert werden.  

Die Überwindung der Fragmentierung der Pflegelandschaft, die die Entstehung und Ausbreitung 

neuer innovativer Versorgungsformen derzeit erschwert, die Abschaffung der Fehlanreize für die 

Kassen und die Aufhebung der Ungleichbehandlung von häuslich und stationär versorgten Pflege-

bedürftigen gelingt immer, wenn eine gleiche Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege 

unabhängig vom Ort der Leistungserbringung erfolgt. Nur die Verlagerung der Finanzierungs-

kompetenz auf die Krankenversicherung vermag aber zu einer Entlastung der Pflegebedürftigen bei 

den Eigenanteilen zu führen.  

Bezüglich der Personalausstattung von Pflegeheimen ist die gemeinsame Selbstverwaltung gemäß 

§ 113c SGB XI verpflichtet, bis zum 30. Juni 2020 ein erarbeitetes und erprobtes Personalbemes-

sungsverfahren vorzulegen, dass dann wissenschaftsbasiert Aussagen über notwendigen Personal-

stärken enthält. Zur Vorbereitung darauf erscheint es sinnvoller, auf eine Erhöhung der Ausbil-

dungskapazitäten und zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes hinzuwirken, um das Ar-

beitskräfteangebot zu erhöhen. Die Finanzierung zusätzlicher Stellen, die derzeit kaum besetzt 

werden können, ist demgegenüber sekundär.  
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Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals 

(Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst bedanken wir uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG).  

Der Gesetzentwurf ist Ausfluss des Sofortprogramms der Bundesregierung. Der vorliegende 

Gesetzentwurf nimmt in weiten Teilen lediglich nur die vollstationäre Pflege in den Blick. Um die 

Situation in der Pflege aber wirklich zu verbessern, muss es auch im teilstationären und ambulanten 

Bereich mehr Pflegekräfte geben. Denn die fehlende Berücksichtigung des ambulanten und 

teilstationären Bereiches wird zu einer deutlichen Anspannung auf dem bereits umkämpften 

Arbeitsmarkt führen. Die kurzfristige Besetzung von zusätzlichen Stellen kann angesichts des 

Fachkräftemangels nur durch Umverteilung auf Kosten anderer Bereiche bewerkstelligt werden. Es 

braucht daher auch konkrete Antworten zur Verbesserung der Situation in der teilstationären und 

ambulanten Pflege.  

 

Uns ist zudem nicht verständlich, warum der Gesetzgeber zwischen Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen unterschiedliche Maßstäbe anlegt und im Krankenhausbereich im Gegensatz zum 

Pflegebereich jede zusätzliche Stelle refinanziert werden soll. Dies ist ein weiterer Beleg für den 

mangelnden Stellenwert und die fehlende Wertschätzung, die Pflegeeinrichtungen, trotz aller 

politischer Debatten, entgegengebracht wird. 

 

VDAB-Hauptstadtbüro | Reinhardtstraße 19 | 10117 Berlin 

Deutscher Bundestag 

Ausschuss für Gesundheit 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

Ausschließlich per E-Mail an:  

Jasmin.holder@bundestag.de 

 

HAUPTSTADTBÜRO 

Reinhardtstraße 19 

10117 Berlin 

Fon 030 / 20 05 90 79-0 

Fax 030 / 20 05 90 79-19 

E-Mail berlin@vdab.de  

Internet www.vdab.de  

 

 

 Berlin, 02. Oktober 2018 
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Wir appellieren nachdrücklich an den Gesetzgeber, keinen Keil zwischen die Sektoren und 

insbesondere keinen Keil zwischen die Versorgungsbereiche der Pflege zu treiben. Denn es sind 

nicht nur bestimmte Bereiche der Pflege von Arbeitsverdichtung und Personalmangel betroffen. 

Deshalb muss es ein Sofortprogramm für die ganze Pflege geben! 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

SGB V 

 

§ 20b Abs. 3 SGB V 

Eine Unterstützung der Einrichtungsträger bei der betrieblichen Gesundheitsförderung wird 

ausdrücklich befürwortet.  

Wir begrüßen, dass Sie unserem Anliegen in unserer Stellungnahme vom 05.07.18 gefolgt sind und 

nunmehr auch die ambulanten Dienste in die Regelung einbezogen haben. Dies ist sachgerecht.  

 

§ 37 Absatz 2a SGB V 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass zusätzliches Personal für die behandlungspflegerische 

Versorgung in der vollstationären Pflege zukünftig systemkonform von der Krankenversicherung 

getragen werden soll. Allerdings ist damit gerade nicht das grundsätzliche Bekenntnis zur 

Übernahme des gesamten behandlungspflegerischen Aufwands verbunden. Vielmehr wurde die 

Diskussion von Anfang an nicht anhand des tatsächlichen Bedarfs geführt, sondern anhand der 

Frage, wie viele Vollzeitstellen über die Krankenversicherung finanziert werden sollen. Im Zentrum 

stehen also Budget- und nicht Versorgungsfragen. Wir halten es weiterhin für dringend geboten, 

den gesamten behandlungspflegerischen Aufwand systemkonform über die Krankenversicherung 

zu finanzieren, wie es in der ambulanten Pflege schon immer selbstverständlich ist. Die 

Finanzierung von 13.000 Stellen kann also nur der Einstieg in eine systemkonforme Finanzierung 

stationärer Pflege sein. 

Die einseitige Förderung zusätzlicher Stellen in vollstationären Pflegeeinrichtungen wird 

zusätzlichen Druck auf dem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt entfalten.  Vor allem ambulant 

und teilstationäre Einrichtungen werden damit rechnen müssen, dass Krankenhäuser oder 
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vollstationäre Pflegeeinrichtungen versuchen werden, verstärkt weitere Fachkräfte anzuwerben, 

um in den Genuss der Finanzierung von Zusatzpersonal zu kommen. 

 

§119 b SGB V 

Die Kooperationen mit Haus- und insbesondere Fachärzten ist fraglos ein zentraler Baustein für 

eine qualitative Versorgung. Bei Regelungen zur Kooperation zwischen Einrichtungen darf 

allerdings ein Grundsatz nicht verwässert werden: Der Sicherstellungauftrag für die ärztliche 

Versorgung liegt bei den Ärzten. Einrichtungen können und sollen nur Rahmenbedingungen 

mitgestalten, die Ärzte in der Wahrnehmung ihrer Verpflichtung unterstützt. Nach wie vor leidet die 

Regelung in § 119 b SGB V an einem zentralen Webfehler. Sie erkennt den finanziellen Aufwand für 

die Kooperation nur auf Seiten der Ärzte an und setzt wie selbstverständlich ausreichende 

Ressourcen auf Seiten der Pflegeeinrichtungen ohne zusätzliche Finanzierung voraus. Die aktuelle 

Novellierung setzt sogar noch einen drauf, indem eine verantwortliche Pflegefachkraft in der 

Einrichtung benannt werden muss, die dann auch im notwendigen Ausmaß freigestellt werden 

müsste. Wir halten dies in der Form für unzumutbar, zumal wenn mit der verantwortlichen 

Pflegekraft die Pflegedienstleitung gemeint sein sollte. 

Wenn es der Gesetzgeber mit der Unterstützung von Kooperationen ernst meint, kann sich sein 

Handeln nicht in einer immer engmaschigeren gesetzlichen Verpflichtung der Pflege erschöpfen, 

sondern muss die berechtigten Interessen beider potenziellen Kooperationspartner 

berücksichtigen.  

Der VDAB fordert deshalb eine angemessene Refinanzierung des Kooperationsaufwands auch bei 

den Pflegeeinrichtungen, um faire Bedingungen zu schaffen, in denen die gesetzlichen Vorgaben 

erfüllt werden können. 

 

§ 132a SGB V i.V.m. § 89 Abs. 3 SGB XI 

Um eine flächendeckende Versorgung in der Stadt und im ländlichen Raum zu sichern, bedarf es 

einer grundlegenden Reform des ambulanten Vergütungssystems und Maßnahmen, die gegen den 

Personalmangel helfen. Denn schon heute haben Pflegebedürftige Schwierigkeiten einen 

Pflegedienst zu finden. Die angemessene Finanzierung der ambulanten Pflege bleibt weiterhin ein 

generelles Problem.  Dies zeigt sich insbesondere in der häuslichen Krankenpflege. Die Restriktion 

von Vergütungsanpassungen auf das Maß der Grundlohnsummensteigerung nach § 71 Abs. 2 SGB 

V führt seit Jahren dazu, dass die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste bewusst und mit 



 

 

 

 

Seite 4/8 

Deutsche Bank AG Essen | BLZ 360 700 50 | Konto 628 400 400 | IBAN DE59 3607 0050 0628 4004 00 | BIC DEUTDEDEXXX  

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. | Gemeinnütziger Fachverband mit Sitz in Essen, VR-Nr. 3446 | USt-Id-Nr.: DE 199569398  

Billigung der Politik von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Eine Reform des § 

71 SGB V ist somit zwingend notwendig, um Anteil an der Lohn- und Tarifentwicklung im Land zu 

haben. Die Absätze 1-3 müssen in der Form angepasst werden, dass die damit verbundene 

Grundlohnsummenbindung in der häuslichen Krankenpflege beendet wird. 

Es ist zwar durchaus anzuerkennen, dass nun die Wegezeiten besser vergütet werden sollen, aber 

es bleibt eine reine Ausschnittsbetrachtung, wenn es um die Sicherstellung der flächendeckenden 

Versorgung geht. Mit einem alleinigen Zuschlag für längere Wegezeiten im ländlichen Raum wird 

das Problem nur partiell angegangen, denn in der Stadt sind zwar in der Regel die Wege kürzer, 

aber die Fahrtzeiten deshalb nicht zwingend geringer. Denn Staus und die Parkplatzsuche führen 

zu ähnlich hohen Zeitaufwänden wie die Fahrten über längere Strecke auf dem Land. 

 

 

§ 301 Abs. 2a SGB V 

Eine derartige Regelung sollte auch für die stationäre Pflege an geeigneter Stelle im SGB XI 

eingeführt werden. Die stationären Einrichtungen erhalten nicht automatisch den Bescheid über 

den Pflegegrad und müssen unter Umständen mit hohem Aufwand an diese Information gelangen, 

bzw. erhalten diese erst erheblich zeitverzögert. Gerade bei Kurzzeitpflegegästen stellt sich dieses 

Problem vermehrt dar. Die Gäste erhalten eine vorläufige Einstufung nach Aktenlage. Die 

eigentliche Begutachtung findet jedoch oftmals erst Wochen später statt. Die Gäste befinden sich 

dann nicht mehr in der Einrichtung und diese erhält keine Information über die endgültige 

Einstufung. Diese Information wird jedoch für die Abrechnung benötigt.   

 

SGB XI 

 

§ 8 Abs. 5 bis 9 SGB XI 

Zu Abs. 5: 

Der VDAB begrüßt, dass die notwendigen Voraussetzungen zur Finanzierung des dauerhaften 

Betriebes der unabhängigen Datenauswertungsstelle geschaffen werden. 
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Zu Abs. 6: 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass zusätzliches Personal behandlungspflegerischen Versorgung 

in der vollstationären Pflege zukünftig systemkonform von der Krankenversicherung getragen 

werden soll. Allerdings ist damit gerade nicht das grundsätzliche Bekenntnis zur Übernahme des 

gesamten behandlungspflegerischen Aufwands verbunden. Vielmehr wurde die Diskussion von 

Anfang an nicht anhand des tatsächlichen Bedarfs geführt, sondern anhand der Frage, wie viele 

Vollzeitstellen über die Krankenversicherung finanziert werden sollen. Im Zentrum stehen also 

Budget- und nicht Versorgungsfragen. Wir halten es weiterhin für dringend geboten, den gesamten 

behandlungspflegerischen Aufwand systemkonform über die Krankenversicherung zu finanzieren, 

wie es in der ambulanten Pflege schon immer selbstverständlich ist. Die Finanzierung von 13.000 

Stellen kann also nur der Einstieg in eine systemkonforme Finanzierung stationärer Pflege sein. 

Die einseitige Förderung zusätzlicher Stellen in vollstationären Pflegeeinrichtungen wird darüber 

zusätzlichen Druck auf dem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt entfalten.  Vor allem ambulant 

und teilstationäre Einrichtungen werden damit rechnen müssen, dass Krankenhäuser oder 

vollstationäre Pflegeeinrichtungen versuchen werden, weitere Fachkräfte anzuwerben, um in den 

Genuss der Finanzierung von Zusatzpersonal zu kommen. 

Die avisierten Neuregelungen haben auch noch inhaltlichen Verbesserungs- und 

Konkretisierungsbedarf.  Das zusätzliche Personal soll über einen Vergütungszuschlag finanziert 

werden. Offen bleibt dagegen, welchen Einfluss das zusätzliche Personal auf die Fachkraftquote 

einer Einrichtung hat. Darüber hinaus muss eindeutig ausgeschlossen werden, dass in 

Pflegesatzverhandlungen das Personal in den anderen Pflegebereichen mit der Begründung 

abgesenkt wird, diese Leistungen seien bisher über die Pflegesätze finanziert und fielen dann weg.  

Schließlich bedarf es ebenfalls einer Klarstellung, dass über den Vergütungszuschlag auch die mit 

dem zusätzlichen Personal verbundenen, einrichtungsindividuellen Kosten unabhängig vom 

Pflegegradmix refinanziert werden müssen. 

Die vorgesehene Staffelung in § 8 Abs. 6 Satz 5 SGB XI nach Einrichtungsgröße führt vor allem in den 

Grenzbereichen zu einer nicht zu rechtfertigenden Verzerrung und Benachteiligung. Es ist nicht zu 

erklären, warum eine Einrichtung mit 40 Plätzen eine halbe Stelle weniger zur Verfügung haben soll 

als die Einrichtung mit 41 Plätzen. Grundsätzlich ist zu unterstellen, dass im Durchschnitt die 

behandlungspflegerischen Herausforderungen je Bewohner gleich sind. Deshalb sollte man auf die 

Staffelung nach Plätzen verzichten und eine Gleichverteilung der Mittel anhand aller vollstationären 

Pflegeplätze aller Einrichtungen bundesweit anstreben. Dies kann beispielsweise durch einen 

Stellenanteil pro Platz erfolgen. 
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Änderungsvorschlag zu § 8 Abs. 6 Satz 5 am Beispiel der Daten aus der Pflegestatistik:  

Ersetzen des bisherigen Satz 5 durch: 

„Der Anspruch beläuft sich auf die Kostenerstattung für zusätzlich 0,0125 Stellen je Pflegeplatz.“ 

 

Zu Abs. 7 und 8: 

Die vorgesehenen Förderungen zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf in der professionellen 

Pflege begrüßen wir ausdrücklich. Die Maßnahmen können einen großen Beitrag zur 

Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes beitragen. Auch die mit dem Absatz 8 vorgesehenen 

Fördermöglichkeiten bei der Anschaffung von digitaler und technischer Ausrüstung können einen 

wesentlichen Beitrag zur Entlastung der Pflegekräfte beinhalten und werden begrüßt.  

 

 

§ 37 Abs. 3, 4 und 5 SGB XI i.V.m. § 106a SGB XI 

Zu Abs. 3 Satz 5: 

Die Vergütungssätze der Beratungsbesuche künftig nicht mehr gesetzlich zu deckeln, ist 

konsequent. Eine angemessene Refinanzierung war längst überfällig. Mit den gestiegenen 

Anforderungen an die Qualität der Beratungsleistungen ist eine angemessene Refinanzierung nun 

zumindest möglich. Es muss dabei sichergestellt werden, dass die Vereinbarungspartner in 

konstruktiven Verhandlungen zu einer dem Aufwand angemessenen Vergütung gelangen. 

 

Zu Abs. 4 Satz 2: 

Sachgerecht ist es, an dem Grundsatz festzuhalten, dass es einer Einwilligung des 

Pflegebedürftigen bedarf, wenn die Ergebnisse des Beratungsbesuches an die Pflegekasse 

weitergegeben werden sollen. Es ist auch richtig, dass es mitunter zu problematischen 

Pflegesituationen kommen kann und eine Verbesserung der Situation zum Wohle des 

Pflegebedürftigen angezeigt ist. Das Selbstbestimmungsrecht des Pflegebedürftigen muss aber 

stets Beachtung finden. Der Entwurf zum PpSG sieht nun vor, dass eine Mitteilung auch gegen den 

Willen des Pflegebedürftigen erfolgen kann, soweit die Beratungsperson zu der Einschätzung 

kommt, dass dies  notwendig   sei. 

 

Wir sehen in diesem Zusammenhang zwei Problematiken: Zum einen stellt die Einschätzung eine 
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stets subjektive Meinung dar, welche nicht zum Nachteil der Beteiligten führen darf. Zum anderen 

kann dies zu haftungsrechtlichen Schwierigkeiten führen. Daher ist es erforderlich, den 

Beratungspersonen einheitliche Maßgaben zur Verfügung zu stellen, wann eine Mitteilung der 

Ergebnisse ohne die Zustimmung des Pflegebedürftigen zu erfolgen hat. 

 

Wir schlagen daher vor, den Satz wie folgt zu ändern: 

„Sofern die pflegebedürftige Person die Einwilligung nach Satz 1 nicht erteilt und nach 

Überzeugung der Beratungsperson Gefahr in Verzug besteht, übermittelt die Beratungsstelle diese 

Einschätzung der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen privaten 

Versicherungsunternehmen.“ 

 

Zu Abs. 5a: 

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen soll mit dem Verband der privaten Krankenkassen e.V. 

bis zum 1. Januar 2020 Richtlinien zur Aufbereitung, Bewertung und standardisierten Dokumentation 

der Erkenntnisse aus dem jeweiligen Beratungsbesuch beschließen.  

Wie beim Erlass vieler anderer Richtlinien auch sollten den Leistungserbringerverbänden ein 

Stellungnahmerecht eingeräumt und die Richtliniengeber zu einer qualifizierten Rückmeldung 

verpflichtet werden.  

 

§ 45b Abs. 2 Satz 3 SGB XI 

Die Einführung dieser neuen Vorschrift stellt aus unserer Sicht nur eine weitere Möglichkeit der 

Kassen dar, Daten über Pflegebedürftige zu sammeln, ohne den Zweck und den Umgang mit diesen 

Daten klar zu definieren. Wir sehen es deshalb aus Datenschutzgründen als bedenklich an, die 

Leistungen anzugeben, die im Rahmen des § 45 b SGB XI beansprucht werden.   

 

Wir schlagen vor, auf § 45b Abs.2 Satz 3 SGB XI ganz zu verzichten. 

 

 

 

 

KHEntgG  
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§ 6a Absatz 3 

Auch im Bereich der Krankenhausfinanzierung ist mit Ernüchterung zu konstatieren, mit welch 

unterschiedlichem Maß der Gesetzgeber Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen entgegentritt. 

Daraus wird auch das gesteigerte Misstrauen gegenüber der professionellen Pflege deutlich. 

Während für Krankenhäuser im Rahmen der Pflegebudgets ein Nachweissystem als Neuerung 

verkauft und offensichtlich auch als angemessen empfunden wird, das im Bereich von 

Pflegesatzverhandlungen längst gang und gäbe ist, werden die Pflegeeinrichtungen mit immer 

tiefer greifenden Nachweisen bis auf die Ebene der Arbeitsverträge und Lohnunterlagen überzogen. 

Dies macht auch vor Betriebsgeheimnissen nicht halt. Der Gesetzgeber bleibt die Begründung für 

eine solch eklatante Ungleichbehandlung und unterschiedliche Maßstäbe schuldig. 

 

Der VDAB fordert deshalb, die Regelung aus dem KHEntgG inhaltsgleich auch beim Nachweis in 

Pflegesatzverhandlungen zur Grundlage zu machen. 

 

Wir hoffen mit unseren Anmerkungen wichtige Hinweise für das weitere Gesetzgebungsverfahren 

gegeben zu haben und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Knieling 

Bundesgeschäftsführer 
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Vorbemerkung 

 

Professionell Pflegende wollen gute Arbeit leisten und für die Sicherheit der Patient/innen und 

Bewohner/innen sorgen und wissen doch, dass sie das unter den gegebenen Umständen immer 

weniger einlösen können. Der Handlungsbedarf für die Pflegeberufe und die pflegerische 

Versorgung ist enorm. Alle Beteiligten leiden infolge des Personalmangels unter Zeitdruck und 

Arbeitsverdichtung. Es braucht zusätzliches gut qualifiziertes Personal, um den Arbeitsdruck zu 

verringern, die Ausbildungsqualität zu verbessern und gesundheitsfördernde 

Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aufgrund der oft miserablen Arbeitsbedingungen bleiben 

immer mehr Stellen in der Alten- und Krankenpflege unbesetzt.
1
 Um den Teufelskreis aus 

schlechten Arbeitsbedingungen, fehlenden Fachkräften und steigender Belastung zu 

durchbrechen, sind kurzfristig wirkende Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig müssen jetzt die 

Weichen für nachhaltig wirkende Verbesserungen für das Pflegepersonal gestellt werden.  

Die im September d. J. veröffentlichten Ergebnisse einer repräsentativen Beschäftigtenbefragung 

im Rahmen des DGB-Index Gute Arbeit zeigen deutlich, dass die Arbeitsbedingungen in der 

Alten- und Krankenpflege weitaus stärker von Zeitdruck und überbordender Arbeitsmenge 

geprägt sind als im Durchschnitt aller Berufsgruppen. So liegt der Anteil der 

Krankenpflegerinnen und –pfleger, die sich bei der Arbeit oft gehetzt fühlen, bei 80 Prozent (alle 

Berufsgruppen: 55%). Der Anteil der Beschäftigten in der Krankenpflege, die „häufig Abstriche 

bei der Qualität ihrer Arbeit machen, um die Arbeitsmenge bewältigen zu können“, liegt bei 49 

Prozent (alle Berufsgruppen: 22%). Dass sich unter diesen Bedingungen nur rund ein Fünftel der 

Beschäftigten vorstellen kann, bis zur Rente so zu arbeiten, liegt auf der Hand (alle 

Berufsgruppen: 48 Prozent). Nur 22 Prozent der Pflegebeschäftigten gehen davon aus, unter 

ihren derzeitigen Arbeitsbedingungen bis zur Rente durchhalten zu können. Steht es um die 

Arbeitsbedingungen gut, ist der Anteil allerdings fünf Mal größer als bei schlechten 

Bedingungen.
2
 Die Ergebnisse der Befragung beschreiben klar das große Potential an 

Pflegekräften, die bei deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen den steigenden 

Fachkräftebedarf sicherstellen könnten.  

 

Den Arbeitsbedingungen von Pflegekräften kommt damit eine zentrale Bedeutung zu, um eine 

hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten und den Fachkräftebedarf jetzt und auch in Zukunft 

zu sichern. Gemeinsames Ziel muss es sein, kranken und pflegebedürftigen Menschen die 

                                                
1
 Kleine Anfrage der BT-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs. 19/1550   

2
 Vgl. https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/entlastung/++co++327bf5de-b29f-11e8-8d7b-525400f67940 
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individuelle Versorgung und Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen. Die 

Gesundheitsversorgung ist ein elementarer Teil der Daseinsvorsorge. Der Gesetzgeber trägt die 

Verantwortung, mit entsprechenden Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige und 

sichere Versorgung der Patienten und pflegebedürftigen Menschen sowie für gute Arbeits- und 

Ausbildungsbedingungen zu sorgen. 

 

Der Gesetzentwurf des Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes enthält aus Sicht der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine Reihe von Maßnahmen, die sehr anerkennenswert sind 

und in die richtige Richtung weisen. Für spürbare und nachhaltige Verbesserungen der 

pflegerischen Versorgung in der Kranken- und Altenpflege sind Nachbesserungen und 

Ergänzungen erforderlich.  

 

Bedarfsgerechte Personalbemessung im Krankenhaus erforderlich 

 

Die Versorgungsqualität in den Krankenhäusern hängt ganz entscheidend davon ab, ob 

ausreichend Pflegefachkräfte vorhanden sind. Die Patientensicherheit ist gefährdet, da nicht 

genug Zeit für die Pflege bleibt. Komplikationen wie Stürze und Wundinfektionen treten 

häufiger auf und die Mortalitätsrate steigt, weil die Ausstattung mit Pflegefachkräften 

unzureichend ist.
3
 Patient/innen dürfen zu Recht erwarten, dass Pflegekräfte Zeit für ihre Fragen 

und Ängste haben, dass sie Zuspruch geben und einen guten Rahmen für den 

Genesungsprozess setzen können. Eine gute Versorgung setzt eine angemessene 

Personalausstattung voraus. 

Auch die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern hängen von der Personalausstattung ab. Der 

dramatische Personalnotstand führt zu einem überdurchschnittlich hohen Krankenstand und 

lässt das Risiko der Frühverrentung steigen. Die Versorgung von immer mehr Patienten in immer 

kürzerer Zeit lässt oft keine Zeit für Pausen, die Ausbildungsqualität leidet und ein ständiges 

Einspringen aus dem Frei belastet zusätzlich. Gerade die Menschen, die sich um die Gesundheit 

anderer kümmern, werden selbst krank durch die dramatisch schlechten Arbeitsbedingungen. 

 

Erforderlich sind kurzfristig wirkende Maßnahmen, die die Fehlanreize der unzureichenden 

Pflegepersonalausstattung im DRG-System beseitigen. ver.di begrüßt ausdrücklich die 

vollständige Refinanzierung jeder zusätzlichen und jeder aufgestockten Pflegestelle im 

Krankenhaus. Damit entfällt der bisherige ökonomische Fehlanreiz, bei der Ausstattung mit 

Pflegepersonal im Krankenhaus zu sparen. Es muss sichergestellt sein, dass die Mittel, die für das 

                                                
3
 Vgl. http://www.rn4cast.eu/about1.html 

 

http://www.rn4cast.eu/about1.html


    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

4 
 

Pflegepersonalstellen vorgesehen sind, zweckentsprechend eingesetzt werden. Für die 

Nachweisführung hat sich die Vereinbarung mit der betrieblichen Interessenvertretung im 

Zusammenhang mit den Pflegestellen-Förderprogrammen bewährt. Die Betriebs- bzw. 

Dienstvereinbarung ist zur verbesserten Nachweisführung über das Jahr 2019 hinaus vorzulegen. 

 

In Kombination mit der Vereinbarung der krankenhausindividuellen Pflegepersonalkosten ab 

2020 neben dem DRG-Erlösbudget ist die vollständige Refinanzierung der Pflegestellen von 

zentraler Bedeutung für die Verbesserung der pflegerischen Versorgung und der 

Arbeitsbedingungen der Krankenpflege. ver.di begrüßt sehr, dass auf der Grundlage der 

krankenhausindividuellen Personalbesetzung und –kosten das Pflegebudget berechnet werden 

soll, die neue Finanzierungslogik birgt große Chancen für eine deutliche und nachhaltige 

Verbesserung der Situation.  

Eine Regelungslücke besteht darin, dass kein einheitlicher und fachlich anerkannter Maßstab für 

eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Personalbesetzung vorgesehen wird, der im Rahmen 

der Verhandlung des Pflegebudgets die Grundlage bietet. Fachlich anerkannte Instrumente der 

Personalbedarfsermittlung sind beispielsweise die Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) 

oder die Pflegepersonal-Regelung (PPR). Obwohl die PPR nur von 1993 bis 1996 als verbindliches 

Personalbemessungsinstrument eingesetzt wurde, wird sie noch immer in vielen Krankenhäusern 

zur Kalkulation der Entgelte verwendet und ist entsprechend breit bekannt. Sie bietet eine gute 

Grundlage zur Weiterentwicklung und kann als Maßstab für die bedarfsgerechte und 

wirtschaftliche Personalbesetzung bei Verhandlungen zum Pflegebudget implementiert werden. 

Mit validen und bedarfsgerechten Personalvorgaben, deren Einhaltung nachzuweisen und die 

vollständig zu finanzieren sind, kann verlässlich Transparenz darüber hergestellt werden, dass die 

Pflege im Krankenhaus auf einem qualitativ hochwertigen Niveau gesichert ist. 

In einem breiten Bündnis von Patientenorganisationen, Berufsverbänden und Gewerkschaften 

wendet sich ver.di gegen die Umsetzung von Pflegepersonaluntergrenzen auf niedrigstem 

Niveau und für wenige Bereiche.
4
 Mit dem Vorgehen werden keine spürbaren Verbesserungen 

der Personalausstattung in den Krankenhäusern erreicht werden können. Es wird sogar als 

wahrscheinlich angesehen, dass mit der Rechtsverordnung zu Pflegepersonaluntergrenzen für 

pflegesensitive Bereiche weitere Verschlechterungen auftreten. Pflegepersonaluntergrenzen auf 

niedrigstem Niveau erfüllen nicht den sozial- und krankenhausrechtlichem Anspruch auf eine 

bedarfsgerechte Versorgung im Krankenhaus.  

 

                                                
4
 Vgl. https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/entlastung/++co++a51051c2-657d-11e8-8d5c-525400423e78 
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Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode wurde vereinbart, die 

Pflegepersonaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche auf alle bettenführenden Bereiche 

auszuweiten. Angesagt ist deshalb jetzt, die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf 

alle bettenführenden Bereiche jetzt gesetzlich auf den Weg zu bringen. Damit einhergehend 

muss die schrittweise Anhebung der Pflegepersonaluntergrenzen auf ein bedarfsgerechtes 

Niveau erfolgen. 

Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften, 

dem Aktionsbündnis Patientensicherheit, der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft, 

dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Deutschen Pflegerat, dem Deutschen Netzwerk 

Versorgungsforschung sowie verschiedenen Organisationen der Patientenvertretung fordert 

ver.di verpflichtende Personalvorgaben. Die beteiligten Organisationen erwarten in einer 

veröffentlichten Stellungnahme, dass "ein am individuellen Pflegebedarf ausgerichtetes und 

pflegewissenschaftlich fundiertes Personalbemessungstool (weiter-)entwickelt wird und 

anschließend verpflichtend flächendeckend in deutschen Krankenhäusern anzuwenden ist".
5
 

 

Tarifsteigerungen vollständig refinanzieren – Tarifflucht verhindern 

 

Die vollständige Finanzierung der Tarifsteigerungen wird von ver.di seit langem gefordert, daher 

wird die Umsetzung der Maßnahme für das Pflegepersonal sehr begrüßt. Personalabbau und 

noch mehr Druck auf die verbleibenden Beschäftigten waren in der Vergangenheit oft die Folge 

davon, dass Tariferhöhungen nicht vollständig ausgeglichen wurden. Konsequenterweise muss 

die vollständige Refinanzierung von linearen und strukturellen Steigerungen auch für die übrigen 

Beschäftigtengruppen im Krankenhaus erfolgen. Schließlich tragen alle Beschäftigten zu einer 

guten Versorgung der Patient/innen bei. Um die Tarifbindung für Krankenhäuser zu fördern, 

müssen Fehlanreize zur Tarifflucht verhindert werden. Mit der vorgesehenen Weiterführung der 

Berechnung einer Tarifrate profitieren nicht tarifgebundene Krankenhäuser, hingegen könnte es 

für tarifgebundene Träger weiterhin zu einer Unterfinanzierung kommen. Nicht tarifgebundene 

Träger dürfen nicht „belohnt“ werden, indem sie die Mittel nicht wie tarifgebundene Häuser 

über Tarifsteigerungen an das Pflegepersonal weitergeben müssen, sondern dafür zusätzliches 

Personal einstellen oder Stellen aufstocken können. Dieser Fehlanreiz kann verhindert werden, 

wenn mit dem Pflegebudget eine Refinanzierung der linearen und strukturellen Tariferhöhungen 

für tarifgebundene Häuser 1:1 und nicht mehr über die Berechnung einer Tarifrate erfolgt. Um 

mindestens alle linearen und strukturellen Steigerungen für das Pflegepersonal vollständig zu 

refinanzieren, sind dringend Korrekturen in § 10 Abs. 5 KHEntgG erforderlich. 

                                                
5
 Vgl. https://gesundheit-

soziales.verdi.de/++file++5ba0ab32e58deb05bcbb44e4/download/2018_09_17_Gemeinsame%20Erkl%C3%A4rung.pdf 
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Wichtige Schritte in der Ausbildung 

 

ver.di begrüßt ausdrücklich die Klarstellung, dass eine Finanzierung der Ausbildungsvergütungen 

für alle in § 2 Nummer 1 a KHG genannten Berufe über Ausbildungsbudgets zu erfolgen hat. 

Diese Klarstellung ist überfällig und bestätigt unsere Rechtsauffassung. Darüber hinaus ist die 

angekündigte Neuordnung und Stärkung der Ausbildungen der Gesundheitsfachberufe im 

Rahmen eines Gesamtkonzeptes erforderlich. Die Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 

müssen an veränderte Anforderungen angepasst und die Bedingungen verbessert werden. 

Neben der überfälligen Schulgeldfreiheit für alle Gesundheitsfachberufe ist ein gesetzlicher 

Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung zu verankern. 

 

Die geplante Vorgabe, dass die Ausbildungsvergütungen von Auszubildenden in der 

Krankenpflege, in der Kinderkrankenpflege und in der Krankenpflegehilfe zukünftig im ersten 

Jahr der Ausbildung vollständig von den Kostenträgern zu finanzieren sind, ist ein erster Schritt. 

Konsequent wäre es, diese Regelung weitergehend auf die Gesamtzeit der Ausbildung zu 

beziehen und eine entsprechende Regelung im Pflegeberufegesetz vorzusehen. Zugleich muss 

eine solche Regelung mit einer Verbesserung der Ausbildungsqualität einhergehen. 

 

 

Investitionsproblem bleibt ungelöst 

 

Mit einer Investitionssumme von 2,8 Mrd. Euro bleiben auch 2018 die notwendigen 

Finanzmittel der Länder für Baumaßnahmen und technischer Ausstattung um mehr als die 

Hälfte hinter dem bestandserhaltenden Bedarf zurück. Den Bedarf beziffert die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft (DKG) in der aktuellen Bestandsaufnahme mit ca. 6 Mrd. Euro.
 6
 Folge 

ist, dass die Krankenhäuser Mittel aus der Krankenversorgung für Investitionen abzweigen. In 

den Jahren 2012 bis 2014 haben die Krankenhäuser durchschnittlich 5,3 Mrd. Euro pro Jahr 

investiert. 44,9 Prozent, also rund 2,38 Milliarden Euro stammen aus Eigenmitteln und 

Krediten. Wären diese Mittel zweckentsprechend für mehr Personal eingesetzt worden, hätten 

davon mehr als 44.000 Stellen finanziert werden können.
7
 In einer Zeit anhaltend hoher 

Steuereinnahmen - nach Schätzungen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung 

                                                
6
 Vgl. https://www.dkgev.de/media/file/89001.2018-07-05_PM-Anlage_DKG_Bestandsaufnahme_KH-

Planung_Investitionsfinanzierung_2018_final.pdf 
7
 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eigene Berechnung 
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(IMK) summieren sich die Mehreinnahmen bis 2022 auf 78 Mrd. Euro
8
 – muss jetzt eine 

Aufstockung der Fördermittel erfolgen. Dies ist besonders wichtig im Hinblick darauf, dass der 

zweckentsprechende Einsatz der Betriebsmittel für das Pflegepersonal über das Pflegebudget 

vorgesehen ist. Der Druck auf die anderen Beschäftigten darf ab 2020 nicht noch größer 

werden. Die Länder müssen ihren Investitionsverpflichtungen vollständig nachkommen. 

 

Altenpflege muss schnell und nachhaltig aufgewertet werden 

 

Die Schaffung von 13.000 Stellen in der Altenpflege sind ein erster Schritt, lösen jedoch nicht 

das Problem der schlechten Arbeitsbedingungen. Würde die bisher beste Personalausstattung in 

einem Bundesland auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet, wären mindestens 63.000 

zusätzliche Fachkraftstellen notwendig. Zudem ist nicht sichergestellt, dass die zusätzlichen 

Stellen wirklich geschaffen werden, ob die Arbeitgeber das Angebot annehmen. Da die 

zusätzlichen Stellen voll von der GKV im Zusammenhang mit der medizinischen 

Behandlungspflege über einen Ausgleichsfonds finanziert werden sollen, ist zwingend 

sicherzustellen, dass nur Pflegefachkraftstellen refinanziert werden. Die mit dem vorgelegten 

Gesetzentwurf eröffnete Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen auch für die 

Beschäftigung von zusätzlichen Pflegehilfskräften den Vergütungszuschlag beantragen zu 

können, lehnt ver.di ausdrücklich ab. Wenn verhindert werden soll, dass aus den zusätzlichen 

Mitteln bestehende Stellen finanziert werden, ist zwingend ein Nachweis über die 

zweckentsprechende Mittelverwendung vorzusehen. 

 

Vollzeitarbeit ermöglichen  

 

Pflegekräfte arbeiten weitaus häufiger in Teilzeit als andere Beschäftigtengruppen. Das 

Bundeswirtschaftsministerium hat 2012
9
 vorgerechnet: Wäre der Anteil der Teilzeitbeschäftigten 

in der Altenpflege so hoch wie im Gesamtdurchschnitt (34,5 Prozent), „würde sich die Zahl der 

in Vollzeit beschäftigten um knapp 48.000 im ambulanten und knapp 77.500 im stationären 

Bereich (zusammen 125.500 Vollzeit-Äquivalente) erhöhen“. Hätten die Krankenhäuser ihre 

Teilzeitquote von 2005 stabil gehalten, hätten sie allein deswegen heute 9.300 Vollzeitkräfte in 

der Pflege mehr an Bord.
10

 In den Krankenhäusern steigt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten im 

                                                
8
 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/pm_imk_2018_05_02.pdf 

 
9
 Bauer et al. 2012: Chancen zur Gewinnung von Fachkräften in der Pflegewirtschaft, Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi) 
10
 Stat. Bundesamt, eigene Berechnung 

https://www.boeckler.de/pdf/pm_imk_2018_05_02.pdf
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Pflegedienst seit Jahren und liegt mittlerweile bei ca. 50 Prozent bzw. ca. 200.000 

Beschäftigten. Nur zum Teil lässt sich die überdurchschnittliche Teilzeitquote der Pflegekräfte 

durch familiäre Gründe etc. erklären. Zunehmend reduzieren Beschäftigte ihre Arbeitszeit, um 

ihre Gesundheit zu schützen. Verbesserte Arbeitsbedingungen können die Flucht in die 

Teilzeitarbeit stoppen. 

 

Gesund bis zur Rente 

 

In der Krankenpflege können sich 72 Prozent, in der Altenpflege 69 Prozent der Beschäftigten 

nicht vorstellen, ihre Tätigkeit bis zum gesetzlichen Rentenalter auszuüben
11

. Pflegekräfte in 

Krankenhäusern tragen ein überdurchschnittlich hohes Risiko für den Bezug einer 

Erwerbsminderungsrente und müssen deutlich früher als andere Gruppen 

Rehabilitationsleistungen in Anspruch nehmen
12

. Durch die überdurchschnittlich hohe Zahl an 

Frühverrentungen verlieren Kliniken und Pflegeeinrichtungen viele Fachkräfte, die unter anderen 

Bedingungen im Beruf gehalten werden könnten. Dagegen helfen bessere Arbeitsbedingungen. 

Auch verlässliche Arbeitszeiten, der Ausgleich besonderer Belastungen (zum Beispiel zusätzliche 

Freizeit bei Schicht- und Nachtarbeit), Angebote zur Gesundheitsförderung, ein altersgerechter 

Aufgabenmix und die Möglichkeit zum Wechsel von Tätigkeiten sowie zum flexiblen Übergang 

in die Rente sind Wege, das Fachkräftepotenzial zu erhalten. ver.di setzt sich daher 

nachdrücklich für mehr und wirksame Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und bei Pflegeeinrichtungen ein. 

  

                                                
11
 Vgl. https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/entlastung/++co++327bf5de-b29f-11e8-8d7b-525400f67940 

12
 Schöer 2016: Erwerbsminderungsrente in der Krankenpflege. Erklärungsansätze und Handlungsmöglichkeiten, IAT, Forschung 

aktuell 01/2016 
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Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

 

 

 

Zu Artikel 1 – Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes  
 

Zu Nummer 1  

(§ 17a) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa  

ver.di begrüßt ausdrücklich die Klarstellung, dass eine Finanzierung der Ausbildungsvergütungen 

für alle in § 2 Nummer 1 a KHG genannten Berufe über Ausbildungsbudgets zu erfolgen hat. 

Ebenso begrüßen wir die weitere Ausführung in der Begründung, dass für eine Berücksichtigung 

in den Ausbildungsbudgets es unerheblich ist, ob die Zahlung von Ausbildungsvergütungen 

durch die Krankenhäuser auf der Grundlage der jeweiligen Berufsgesetze oder tarifvertraglichen 

oder anderen Vereinbarungen erfolgt. Diese Klarstellung ist überfällig und bestätigt unsere 

Rechtsauffassung.  

Darüber hinaus ist die angekündigte Neuordnung und Stärkung der Ausbildungen der 

Gesundheitsfachberufe im Rahmen eines Gesamtkonzeptes erforderlich. Die Ausbildungen in 

den Gesundheitsfachberufen müssen an veränderte Anforderungen angepasst und die 

Bedingungen verbessert werden. Die Vielzahl der unterschiedlichen Regelungen sollte 

vereinheitlicht werden, indem ein bundesweit einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird. 

Neben der überfälligen Schulgeldfreiheit für alle Gesundheitsfachberufe ist ein gesetzlicher 

Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung zu verankern. Während das in den 

Pflegeberufen und anderen Ausbildungsberufen längst selbstverständlich ist, haben 

beispielsweise Medizinisch-Technische Assistent/innen und Physiotherapeut/innen – trotz hoher 

Praxisanteile – keinen gesetzlichen Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Um 

die Ausbildungsqualität zu sichern, ist auch der Anspruch auf eine qualifizierte Praxisanleitung 

gesetzlich zu verankern.  

 

Zu Doppelbuchstabe bb  

ver.di setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass Auszubildende nicht auf Stellen für ausgebildetes 

Personal angerechnet werden. Die geplante Vorgabe, dass die Ausbildungsvergütungen von 

Auszubildenden in der Krankenpflege, in der Kinderkrankenpflege und in der Krankenpflegehilfe 
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zukünftig im ersten Jahr der Ausbildung vollständig von den Kostenträgern zu finanzieren sind, 

ist ein erster Schritt. Allerdings müsste sich diese Regelung weitergehend auf die Gesamtzeit der 

Ausbildung beziehen. Eine solche Regelung wäre auch konsequent. Auch im ersten 

Ausbildungsjahr werden im Rahmen der Ausbildung Pflegeleistungen erbracht, die über die 

Fallpauschalen abgerechnet werden. Der Ausbildungs- und Anleitungsaufwand ist im zweiten 

und dritten Jahr nicht geringer, sodass auch hier keine Anrechnung erfolgen sollte. Im Übrigen 

erfolgt bei den Auszubildenden für den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers 

bereits jetzt schon keine Anrechnung über die gesamte Ausbildungszeit, obwohl schon seit 

vielen Jahren eine Ausbildungsvergütung in gleicher Höhe wie für die Auszubildenden in den 

Pflegeberufen gezahlt wird.  

Zugleich muss eine solche Regelung mit einer Verbesserung der Ausbildungsqualität 

einhergehen. Die Ausbildung muss im Mittelpunkt stehen, es braucht Zeit für Ausbildung. Wie 

der ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015 aufzeigt, leidet die Ausbildung infolge des 

Personalmangels unter Zeitdruck und Arbeitsverdichtung. Deshalb sollte der von den 

Krankenhäusern infolge der geplanten Regelung eingesparte „Eigenanteil“ dem allgemeinen 

Budget für Pflegepersonal zu Gute kommen. Denn auch für die Ausbildungsqualität ist es 

entscheidend, die allgemeine Überlastung zu beseitigen. Es braucht zusätzliches gut 

qualifiziertes Personal, um den Arbeitsdruck zu verringern. 

Darüber hinaus spricht sich ver.di für eine entsprechende Regelung im Pflegeberufegesetz aus. 

Hierzu ist § 27 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes zu streichen bzw. zumindest entsprechend der 

geplanten Regelung im Krankenhausfinanzierungsgesetz anzupassen.  

 

Zu Nummer 2 

(§ 17 b) 

zu Buchstabe b 

Die Personalkosten des Pflegedienstes sollen aus den DRG-Fallpauschalen erstmals für das Jahr 

2020 ausgegliedert werden. Die Summe der Bewertungsrelationen ist um die Summe der 

Bewertungsrelationen der auszugliedernden Pflegepersonalkosten zu vermindern. Damit sollen 

ab 2020 die DRG-Fallpauschalen keinen Pflegepersonalkostenanteil mehr enthalten. Die 

Herauslösung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System setzt eine eindeutige Zuordnung 

voraus. Welche Kosten im Einzelnen zu den über das Pflegebudget zu finanzierenden 

Personalkosten gehören sollen, haben die Selbstverwaltungspartner in einer bundesweit 

geltenden Vereinbarung festzulegen. Offenbar soll mit dem Verweis auf Pflegepersonalkosten in 

der Patientenversorgung auf die Definition der Anlage 4 der Krankenhausbuchführungs-

Verordnung (KHBV) zurückgegriffen werden. ver.di kritisiert, dass in dem Fall vom Pflegebudget 
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die Funktionsdienste nicht erfasst wären. Keinesfalls dürfen zu den Pflegepersonalkosten die 

Aufwendungen gerechnet werden, die als Sachkosten für den Einsatz von Leiharbeitnehmern 

entstehen. Das würde die falschen Anreize setzen: Der Anteil der Leiharbeit könnte weiter 

zunehmen, die Stammbeschäftigten zusätzlich belasten und weitere Qualitätsabstriche bei der 

Patientenversorgung könnten die Folge sein. 

 

 

Zu Artikel 2 Weitere Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
 
Zu Nummer 1 
 
(§ 12 a) 
 
Und zu Artikel 5 – Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung 

 
Die Regelung beinhaltet, dass der Krankenhausstrukturfonds mit einem Volumen von einer Mrd. 

Euro jährlich für die Dauer von vier Jahren fortgeführt werden soll. Dafür müssten die Länder ihr 

durchschnittliches Investitionsniveau der letzten Förderphase von 2015 bis 2017 in den Jahren 

von 2019 bis 2022 mindestens beibehalten und um die Ko-Finanzierung erhöhen. ver.di begrüßt 

die Verlängerung grundsätzlich, sehr positiv sind die erweiterten Förderoptionen, so 

 die Förderung der Bildung von Zentren zur Behandlung seltener, komplexer oder 

schwerwiegender Erkrankungen, der Bildung zentralisierter Notfallstrukturen, der Verbesserung 

der IT-Sicherheit von Krankenhäusern oder die Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten 

für Krankenpflegeberufe.  

ver.di begrüßt, dass den Krankenhäusern die Möglichkeit gegeben wird, für 

Umstrukturierungsmaßnahmen finanzielle Mittel zu erhalten. Die Entnahme dieser Mittel aus der 

Liquiditätsreserve des Strukturfonds ist jedoch ordnungspolitisch verfehlt und belastet einseitig 

die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen. Sie müssen diese Mittel aus ihren Beiträgen 

aufbringen, ohne dass sie über deren Verwendung entscheiden können. Richtig wäre es hier 

eine ausschließliche Steuerfinanzierung vorzusehen, da die Maßnahmen der gesamten 

Bevölkerung zugutekommen, unabhängig davon, ob sie gesetzlich versichert sind oder nicht. 

Es wäre absolut untragbar, wenn der Strukturfonds zu einer Schließungsprämie für 

Krankenhäuser verkommt. Eine Schließungsprämie kommt dem Verbrennen von Beitragsgeldern 

gleich. Es ist keinem Versicherten erklärbar, dass mit seinen Beiträgen der Abbau von 

„Überkapazitäten“ erfolgt. ver.di setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass sowohl Beiträge als 

auch Steuermittel für eine patientengerechte Versorgung verwendet werden. In § 12 a, Absatz 

1, Satz sind daher die Worte „der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds“ zu ersetzen durch 

die Worte „dem Bundeshaushalt“.  
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Zu Artikel 4 – Änderung Bundespflegesatzverordnung 

Zu Nummer 1 

(§ 3 ) 

Diese Regelung soll durch einen erhöhten Prozentsatz (55 Prozent statt 40 Prozent) die 

vollständige Refinanzierung der Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal in psychiatrischen und 

psychosomatischen Krankenhäusern und Fachabteilungen ermöglichen. Es wird auf die weiteren 

Ausführungen zu den §§ 9 und 10 KHEntG verwiesen. 

 

Zu Nummer 2 

(§ 11) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der vollständigen Tarifrefinanzierung für 

das Pflegepersonal. Danach sind durch Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner die 

Rückzahlung nicht zweckentsprechend zur Finanzierung der Tariferhöhungen verwendeten 

Mittel zu regeln. ver.di begrüßt die zweckentsprechende Mittelverwendung und die 

Rückzahlungsverpflichtung bei Nichteinhaltung ausdrücklich. Durch unmittelbar geltende 

Tarifverträge bei vorhandener Tarifbindung ist von einer zweckentsprechenden 

Mittelverwendung immer auszugehen, der Nachweis kann durch die Tarifbindung leicht 

erbracht werden. Einfacher und sachgerecht wäre eine vollständige Tarifrefinanzierung bei 

vorliegender Tarifbindung mit dem Pflegebudget ab 2020 umzusetzen. Auf die weiteren 

Ausführungen zu §§ 9 und 10 KHEntG wird verwiesen. 
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Zu Artikel 7 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 1 bis 3 und 

(§ 20) 

Bereits heute können Krankenkassen mit den Leistungen zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei der Verbesserung der 

gesundheitlichen Situation und der Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen ihrer 

Beschäftigten unterstützen. Mit der neuen Regelung sollen Krankenkassen verpflichtet werden, 

zusätzlich 70 Millionen Euro jährlich für diese Leistungen aufzuwenden. Der bereits aktuell 

vorgesehene Mindestausgabenwert soll um einen Euro jährlich je Versicherten erhöht werden.  

ver.di begrüßt diese Regelung, da eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes für Beschäftigte 

in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufgrund der bereits beschriebenen dramatischen 

Arbeitsbelastung und Personalunterdeckung dringend erforderlich ist. Neben einer dringend 

notwendigen Verbesserung bei der Personalausstattung können solche flankierende 

Maßnahmen helfen, die Arbeit für Beschäftigte in diesen Bereichen attraktiver und 

gesundheitsfördernder zu gestalten. Insbesondere die Arbeitgeber von Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen sind gehalten, die zeitlichen Ressourcen für die Betriebliche 

Gesundheitsförderung (BGF) zur Verfügung zu stellen. Bisher mangelte die Umsetzung der BGF 

noch zu oft am stressigen Arbeitsalltag, der keine Zeit für entsprechende Maßnahmen ließ. 

 

Zu Nummer 12 

(zu § 137 j) 
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Es wird mit § 137 j (neu) vorgesehen, einen „Pflegepersonalquotienten“ einzuführen. Dieser 

wird definiert als Verhältniszahl, welche das Verhältnis der Anzahl der Vollzeitkräfte im 

Pflegedienst zum „Pflegeaufwand“ eines Krankenhauses beschreibt. Der Quotient soll erstmals 

zum 31. Mai 2020 vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) für jedes 

Krankenhaus berechnet werden. Die Berechnung soll auf Grundlage eines „Katalogs zur 

Risikoadjustierung des Pflegeaufwands“ bezeichnet wird. Der Quotient ist für jedes Krankenhaus 

so zu berechnen, dass die Summe der vom Krankenhaus auf Grundlage des Pflegelast-Kataloges 

abgerechneten Bewertungsrelationen pro Jahr durch die Zahl der Vollkräfte des Pflegedienstes 

im Jahresdurchschnitt geteilt wird. Das InEK soll eine vergleichende Übersicht aller 

Krankenhäuser und Quotienten erstellen, um die Quotienten aller Krankenhäuser im Internet zu 

veröffentlichen. Der Gesetzentwurf sieht weiter vor, dass das BMG ermächtigt wird, auf 

Grundlage der Pflegepersonalquotienten aller Krankenhäuser durch Rechtsverordnung eine 

bundesweite „Untergrenze“ festzulegen. Bei Unterschreitung des Quotienten sollen Sanktionen 

greifen, diese wären allerdings noch von GKV-SV und DKG zu vereinbaren.  

Spätestens nach drei Jahren soll das BMG den Stand der Entwicklung überprüfen und die 

Untergrenzen ggf. anpassen. Diese Untergrenze könne möglicherweise vorübergehend 

entfallen, wenn das BMG zu dem Ergebnis kommt, dass eine Untergrenze nicht mehr 

erforderlich sei, heißt es in der Begründung.  

Das Konzept des Pflegepersonalquotienten basiert zentral auf der Verwendung des vom InEK 

entwickelten sog. Pflegelastkataloges. Es handelt sich damit nicht um einen am Pflegebedarf der 

Patienten orientierten Ansatz. Die Grundlage bildet der bisher im DRG-System enthaltene 

Pflegekostenanteil als Ist-Durchschnittswert. Der Pflegekostenanteil in den gegenwärtigen 

Fallpauschalen wird damit zum Maßstab für die Personalausstattung gemacht. Die 

Krankenhäuser, die danach verhältnismäßig zu wenig Pflegepersonal beschäftigen, sollen 

voraussichtlich ab 2020 mit Sanktionen belegt werden. Näheres wie z.B. die Festlegung von 

Untergrenzen, der Sanktionen soll das BMG in einer Rechtsverordnung regeln. 

ver.di misst die gesetzlichen Regelungen daran, ob sie geeignet sein können, eine gute und 

sichere Versorgung für Patient/innen zu gewährleisten und Beschäftigten die dringend 

notwendige Entlastung bringen. Mit den vorliegenden Ansätzen können diese Ziele nicht 

erreicht werden. Die Verwendung der Begrifflichkeiten „Pflegeaufwand“ suggeriert eine 

Orientierung am Pflegebedarf, die in Wirklichkeit nicht stattfindet. Aufgrund der gesetzlichen 

Formulierung wird der Eindruck vermittelt, dass der Pflegebedarf der Patienten zu einem sehr 

hohen Anteil gedeckt wird, obwohl dieser gar nicht erfasst wird und de facto zu einem 

erheblichen Anteil weiter unberücksichtigt bleibt, denn Pflegepersonalquotient und zukünftige 
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Pflegepersonaluntergrenzen bemessen sich am unzureichenden Ist-Zustand. In den 

Vorbemerkungen wird ausführlich beschrieben, dass die Ist-Besetzung weit vom tatsächlichen 

Pflegebedarf entfernt ist. Die Formulierung „Pflegeaufwand“ führt deshalb in die Irre. Es muss 

bei Veröffentlichung der Daten für die Menschen transparent sein, in welchen Krankenhäusern 

eine gute Versorgung zu erwarten ist. Was in anderen Ländern üblich ist, darf auch für 

Deutschland erwartet werden. Die Pflegepersonaluntergrenzen sind daher in Form einer 

Verhältniszahl von Pflegefachkräften zu Patienten (nurse-to-patient ratios) anzugeben.  

Die Methode, nach der eine Untergrenze für das Verhältnis von Personaleinsatz zum 

„Pflegeaufwand“ festgelegt wird, ist offen. Es kann vermutet werden, dass dazu die bereits bei 

der Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche (§ 137 i SGB V) 

gewählte Perzentillösung Anwendung finden soll. ver.di kritisiert, dass damit eine Untergrenze 

definiert werden soll, die den bestehenden Personalnotstand zementieren würde. Faktisch ist 

durch die vorgesehene Regelung die Patientensicherheit nicht gewährleistet, da die Festlegung 

des Niveaus der Pflegepersonalausstattung nicht am Pflegebedarf für sichere Versorgung 

ausgerichtet ist, Unterbesetzung auf einzelnen Stationen oder über prinzipiell unbegrenzte 

Zeiträume nicht verhindert wird. Indem aber hier die juristische Festlegung der „widerlegbaren 

Vermutung“ getroffen werden soll, würde die Beweislast für unzureichende Personalausstattung 

auf Patienten (im Fall resultierender Schädigungen) und Pflegepersonal (bei 

Gefährdungsanzeigen) verlagert.  

Für eine sichere Patientenversorgung sind Vorgaben erforderlich, die sich am realen Pflegebedarf 

der Patientinnen und Patienten bemessen, deren Einhaltung ist wirksam zu kontrollieren, ein 

Unterschreiten zu sanktionieren. ver.di spricht sich dabei für eine Sanktionskaskade aus, die 

Bettensperrungen und Stationsschließungen einschließt, wenn wiederholt gegen die Einhaltung 

von Pflegepersonalvorgaben verstoßen wird.  

ver.di fordert, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schnellstmöglich ein am individuellen 

Pflegebedarf der Patientinnen und Patienten ausgerichtetes und pflegewissenschaftlich 

fundiertes Personalbemessungsinstruments (weiter-)entwickelt wird und anschließend 

verpflichtend flächendeckend in deutschen Krankenhäusern anzuwenden ist. Beispielsweise 

wurde von 1993 bis 1996 die Pflege-Personalregelung (PPR) als praktikables und 

bürokratiearmes Instrument zur Planung des Pflegepersonaleinsatzes in Abhängigkeit vom 

Pflegebedarf der Patienten von allen Krankenhäusern verpflichtend eingesetzt. Die 

Pflegepersonal-Regelung (PPR) bietet eine gute Grundlage zur Weiterentwicklung. Sie wird in 

vielen Krankenhäusern als Kalkulationsinstrument eingesetzt und ist als solches weit verbreitet. 
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Mit der Entwicklung und Einführung eines solchen Instruments wären vielfältige positive 

Effekte verbunden: Es würde eine notwendige Grundlage dafür gelegt, die erforderliche 

Personalausstattung im Interesse eines umfassenden Verständnisses von Patientensicherheit zu 

ermitteln. Die Datenlage über die pflegerische Versorgung im Krankenhaus kann über das 

Instrument verbessert werden. Erstmals wäre dieses wichtige Feld mit angemessenem Aufwand 

z.B. für die Versorgungsforschung erschließbar. Für die Verhandlungen zur Festlegung der 

geplanten krankenhausindividuellen Pflegebudgets könnte eine validierte und an den 

Bedürfnissen der Patienten orientierte Datengrundlage zur Verfügung stehen. Der Erfolg der 

Gesetzesänderung, die das Instrument implementiert, wäre klar nachvollziehbar, eventueller 

Bedarf an späteren Nachsteuerungen unmittelbar erkennbar. Viele praktische 

Umsetzungsprobleme des § 137i SGB V, wie z.B. die sachgerechte Festlegung der Höhe der 

Untergrenzen oder die Anwendung bei interdisziplinären Stationsbelegungen, könnten unter 

Zuhilfenahme eines verpflichtend anzuwendenden bedarfsgerechten 

Personalbemessungsinstruments gelöst werden. Über die Veröffentlichung der Ergebnisse im 

Rahmen der Qualitätsberichte der Krankenhäuser könnten Patientinnen und Patienten über eine 

wertvolle Informationsgrundlage verfügen. 

Eine gesetzliche Regelung könnte sich am § 113c SGB XI orientieren, in dem bereits 

die Entwicklung eines Personalbemessungsinstruments für die Altenpflege geregelt ist. Mit der 

Entwicklung wäre eine Expertenkommission zu beauftragen, über diesen Weg konnten bereits 

mit der Entwicklung der Psych-PV und der PPR guten Ergebnisse erreicht werden. 

 

  

 

Zu Artikel 8 – Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu Nummer 1 

(Zu § 8) 

Zu Buchstabe a 

Der Verbleib der krankenhausindividuell vereinbarten Mittel des Pflegestellen-Förderprogramms 

über das Jahr 2018 hinaus wird von ver.di als sachgerecht bewertet, da ein 

zweckentsprechender Einsatz mit der Fortführung des Pflegestellen-Förderprogramms in 2019 

sichergestellt ist. In der Vergangenheit war die fehlende Weiterführung der Förderung ein 

wichtiger Grund für die zögerliche Inanspruchnahme der Programme. Auch mit dem 

Pflegezuschlag war eine zweckgebundene Mittelverwendung für das Pflegepersonal nicht 

vorgesehen. 
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Zu Artikel 9 – Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu Nummer 2 

(§ 4) 

Zu Buchstabe d 

Die Weiterführung des Pflegestellen-Förderprogramms mit vollständiger Refinanzierung der 

zusätzlichen bzw. aufgestockten Stellen und entsprechender Nachweisführung begrüßt ver.di 

ausdrücklich. Insbesondere der Wegfall einer Budgetobergrenze kann dazu beitragen, dass sich 

die Arbeitsbedingungen für vorhandene Pflegekräfte durch zusätzliche Fachkräfte deutlich 

verbessern. Allerdings zeigen die Erfahrungen aus den bisherigen zwei Förderprogrammen, dass 

Anreize zur Finanzierung zusätzlicher Stellen nicht ausreichen, wenn verbindliche Vorgaben, die 

eine sichere Patientenversorgung gewährleisten, ausbleiben. Hier wird auf die Ausführungen zu 

§ 137 j SGB V verwiesen. In jedem Fall muss bei dem Übergang vom Pflegestellen-

Förderprogramm auf das Pflegebudget ab 2020 sichergestellt sein, dass die aufgebauten Stellen 

weiterhin im erforderlichen und nachgewiesenen Umfang finanziert werden. 

  

Zu Buchstabe e 

Zur Gewinnung von zusätzlichem Pflegepersonal können Krankenhäuser Maßnahmen 

zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf mit der Personalvertretung 

vereinbaren. Die erforderlichen Aufwendungen hierfür können Krankenhäuser hälftig für einen 

Zeitraum von sechs Jahren aus Mitteln der Kostenträger decken. 

ver.di begrüßt die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, 

Familie und Beruf für Beschäftigte in Krankenhäusern grundsätzlich. Sie könnten ein 

entscheidender Beitrag dazu sein, dass Pflegekräfte unter gesundheitsfördernden Bedingungen 

arbeiten können und Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet werden können. Die notwendige 

Infrastruktur, wie z. B. die für Kindertageseinrichtungen o. ä. ist jedoch aus Steuermitteln zu 

finanzieren und kann nicht Aufgabe der Gesetzlichen Krankenversicherung sein. 
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Zu Nummer 4 

(§ 6 a) 

Der neue eingefügte § 6 a soll die Einzelheiten für die Vereinbarung des Pflegebudgets durch 

die Vertragsparteien vorgeben. Das Pflegebudget soll im Zentrum des neuen 

Finanzierungssystems stehen. Es hat daher eine große Bedeutung für die Verbesserung der 

pflegerischen Versorgung und der Arbeitsbedingungen der Krankenpflege. ver.di begrüßt sehr, 

dass auf der Grundlage der krankenhausindividuellen Personalbesetzung und –kosten das 

Pflegebudget berechnet werden soll, die neue Finanzierungslogik birgt große Chancen für eine 

deutliche und nachhaltige Verbesserung der Situation.  

Positiv ist, dass das Pflegebudget in seiner jährlichen Veränderung ausdrücklich von der 

Anwendung der für das DRG-System geltenden Obergrenze (Veränderungswert) ausgenommen 

wird. Eine spürbare Verbesserung der Pflegepersonalbesetzung unter Beibehaltung der 

Obergrenze wäre nicht zu erreichen.  

Eine Regelungslücke besteht darin, dass kein einheitlicher und fachlich anerkannter Maßstab für 

eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Personalbesetzung vorgesehen wird, der im Rahmen 

der Verhandlung des Pflegebudgets die Grundlage bietet. Die Einführung des Pflegebudgets ist 

deshalb um die Entwicklung und Implementierung eines Personalbemessungsinstrumentes zu 

ergänzen, welches eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgung sicherstellt. Im ersten Schritt 

sind Pflegepersonaluntergrenzen auf alle bettenführenden Bereiche zu erstrecken, die sich am 

Pflegebedarf der Patient/innen orientieren und dem Pflegepersonal Entlastung verschaffen. Die 

Pflegepersonaluntergrenzen sind schrittweise anzuheben und mit dem Ziel, validen und 

verbindlichen Pflegepersonalvorgaben auf einem bedarfsgerechten Niveau zu erreichen. Ein 

Instrument, wie es vor Jahren mit der PPR bereits eingesetzt wurde, könnte weiterentwickelt und 

wiedereingesetzt werden. Auf die Ausführungen zu § 137 j SGB V wird verwiesen 

In § 6a Absatz 3 wird die Nachweisführung über die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung 

geregelt. Die Zweckbindung der Mittel ist zwingend erforderlich und wird von ver.di 

ausdrücklich begrüßt, eine Rückzahlungsverpflichtung ist folgerichtig.  

Da die mit dem Pflegestellenförderprogramm vorgesehene Vereinbarung der betrieblichen 

Interessenvertretung über den zweckentsprechenden Einsatz und Besetzung des zusätzlichen 

Pflegepersonals zum 31.12.2019 ausläuft, ist zwingend ergänzend zu der Bestätigung des 

Jahresabschlussprüfers in die Regelung aufzunehmen, dass das Krankenhaus auf Grund einer 

schriftlichen Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung den zweckentsprechenden Einsatz 

des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen 

nachweist. 
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Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung neu aufgenommene Regelung, wonach 

„pflegeentlastende und pflegesubstituierende Maßnahmen“ bis zur Höhe von 5 Prozent auf das 

Pflegebudget erhöhend wirken, lehnt ver.di ab. Wenn Fachkräfte durch Hilfskräfte ersetzt 

werden, werden Fachkräfte zusätzlich belastet, die Versorgungsqualität leidet. Ein vermehrter 

Einsatz von Robotik kann Pflege entlasten, die Voraussetzung ist, dass mehr Zeit für die Pflege 

der Patienten bleibt. Ein Ersetzen von Fachkräften durch digitale Technik sorgt für eine weitere 

Arbeitsverdichtung. Diese Regelung widerspricht den Zielen, den Pflegeberuf attraktiver zu 

gestalten und Arbeitsbedingungen durch eine tatsächliche Entlastung zu verbessern. Im § 6 a 

Absatz 2 sind die Sätze 6 und 7 daher zu streichen. 

 

ver.di kritisiert das hochkomplizierte Verfahren zur Abzahlung des Pflegebudgets über einen 

krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwert. Das Verfahren folgt deutlich erkennbar der 

Grundlogik des DRG-Systems, was der Herauslösung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-

System widerspricht. Stattdessen schlägt ver.di die deutlich einfachere Berechnung über 

krankenhausindividuelle tagesgleiche Pflegesätze vor, indem das Pflegebudget durch die 

voraussichtliche Zahl an Pflegetagen geteilt wird. Bei Abweichungen der Summe der 

abgerechneten Pflegesätze könnte genauso verfahren werden, wie es der Gesetzentwurf für die 

Pflegepersonalkostenvergütung vorsieht. 

 

Zu Nummer 7 

(§9) 

Zu Buchstabe a 

Zu Buchstabe cc 

Durch Ergänzungen in § 9 KHEntG werden die Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt, 

den Nachweis für die zweckentsprechende Verwendung der zusätzlichen Mittel für 

Tariferhöhungen zu regeln. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung sind die Mittel 

zurückzuzahlen. Die Zweckbindung ist sachdienlich und dann als erfüllt anzusehen, wenn die 

Mittel für lineare und strukturelle Tariferhöhungen eingesetzt werden.  

 

Zu Nummer 8 

(§ 10) 

Zu Buchstabe a 

Zu Buchstabe cc 

ver.di setzt sich bereits seit langem für die vollständige Refinanzierung der Tarifsteigerungen für 

das Krankenpflegepersonal ein. In der Vergangenheit führten nicht vollständig refinanzierte 

Tariferhöhungen zu einer systematischen Unterdeckung der Personalkosten. Häufig wurde die 
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Unterdeckung durch Krankenhäuser genutzt, um Tariferhöhungen durch Personalabbau zu 

kompensieren. Sehr positiv daher, dass bereits für das Jahr 2018 anstelle der bisherigen 

hälftigen Refinanzierung des die Obergrenze übersteigenden Betrages nun die linearen und 

strukturellen Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte vollständig von den Kostenträgern bezahlt 

werden.  

 

Um tatsächlich alle linearen und strukturellen Steigerungen für das Pflegepersonal vollständig zu 

refinanzieren, sind dringend Korrekturen in § 10 Abs. 5 KHEntgG erforderlich: 

 

aa) ...unverändert 

Neu gefasst: 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 

„Bezogen auf die Personalkosten werden für den Pflegedienst 100 Prozent sowie für den 

übrigen nichtärztlichen Personalbereich und für den ärztlichen Personalbereich jeweils 50 

Prozent des Unterschieds zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate berücksichtigt. 

Maßstab für die Ermittlung der Tarifrate ist für 

1. den Bereich des Pflegepersonals, 

2. den übrigen nichtärztlichen Personalbereich und 

3. den ärztlichen Personalbereich 

jeweils diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, die in dem jeweiligen Bereich für die meisten 

Beschäftigten maßgeblich ist; maßgeblich dabei sind für den Bereich nach Nummer 1 die 

durchschnittlichen Auswirkungen der tarifvertraglich vereinbarten linearen und strukturellen 

Steigerungen der Vergütungen, Einmalzahlungen sowie der sonstigen durch tarifvertragliche 

Regelungen bewirkten Personalkostensteigerungen und für die Bereiche nach den Nummern 2 

und 3 jeweils die durchschnittlichen Auswirkungen der tarifvertraglich vereinbarten linearen 

Steigerungen der Tarifverträge und Einmalzahlungen.“ 

cc) ...unverändert 

dd) ...unverändert: 

 

Dem entsprechend ist auch die Neufassung der Begründung erforderlich: 

 „Nach Satz 3 umfasst die – für das Pflegepersonal vollständige und für das übrige Personal 

hälftige - Tarifrefinanzierung die Refinanzierung der Personalkostensteigerungen durch lineare 

und strukturelle Vergütungssteigerungen, von tarifvertraglich vereinbarten Einmalzahlungen 

sowie durch sonstige tarifvertraglich getroffene Regelungen, die eine Steigerung der 

Personalkosten bewirken. Bei einer linearen Tarifsteigerung werden die Entgelte um einen 
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prozentualen Satz erhöht. Strukturelle Tarifsteigerungen ergeben sich z. B. aus Sockel- oder 

Mindestbeträgen oder Änderungen in der Zuordnung von Tätigkeitsbildern zu 

Vergütungsgruppen.  Sonstige tarifvertragliche Personalkostensteigerungen ergeben sich aus 

Veränderungen von weiteren Reglungen in Tarifverträgen mit monetären Wirkungen, wie z.B. 

Pflegezulagen, Schichtzulagen, Zeitzuschlägen oder bezahlten Pausen.“ 

 

Grundsätzlich wäre eine weitergehende Regelung sachgerecht, die für alle Beschäftigten im 

Krankenhaus die vollständige Tarifrefinanzierung vorsieht. Hier sind weitere Schritte erforderlich, 

die Berufsgruppen im Krankenhaus dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 

Mit der vorgesehenen Weiterführung der Berechnung einer durchschnittlichen Tarifrate 

profitieren nicht tarifgebundene Krankenhäuser, hingegen könnte es für tarifgebundene Träger 

weiterhin zu einer Unterfinanzierung kommen. Nicht tarifgebundene Träger dürfen nicht 

„belohnt“ werden, indem sie die Mittel nicht wie tarifgebundene Häuser über Tarifsteigerungen 

an das Pflegepersonal weitergeben müssen, sondern dafür zusätzliches Personal einstellen oder 

Stellen aufstocken können. Dieser Fehlanreiz kann verhindert werden, wenn mit der Einführung 

des Pflegebudgets eine Refinanzierung der linearen und strukturellen Tariferhöhungen für 

tarifgebundene Häuser 1:1 und nicht mehr über die Berechnung einer Tarifrate erfolgt. 
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Zu Artikel 7 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und  

Artikel 10 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§§ 8, Absätze 5 bis 9 und 37 SGB V nach Absatz 2 und § 8 SGB XI 

In vollstationären Pflegeeinrichtungen sollen zusätzlich 13.000 Pflegekräfte für die medizinische 

Behandlungspflege eingestellt werden können, die von den Krankenkassen finanziert werden. Je 

nach Größe der Einrichtung sollen so von einer halben Stelle bis zu zwei Stellen je Einrichtung 

zusätzlich über entsprechende Zuschläge finanziert werden.  

Die im Gesetzentwurf angeführten zusätzlichen Pflegestellen in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen im Umfang von 13.000 im Zusammenhang mit der medizinischen 

Behandlungspflege greift das Problem des zusätzlichen Personalbedarfs grundsätzlich auf. Es ist 

allerdings unstrittig, dass dieser Personalaufwuchs bei weitem nicht ausreichen wird, um die 

steigenden Belastungen der Beschäftigten zu kompensieren und die Gefahren für die 

Pflegequalität für die Pflegebedürftigen abzuwenden. ver.di fordert vor diesem Hintergrund, 

dass es sich bei den Stellen nachweislich um zusätzliches und vor allem qualifiziertes 

Pflegefachpersonal, d.h. explizit um Pflegefachkräfte handeln muss. Die Regelung, nach der 

vollstationäre Pflegeeinrichtungen ggf. auch für zusätzliche Pflegehilfskräfte den 

Vergütungszuschlag erhalten können, ist ersatzlos zu streichen. ver.di hat bereits mehrfach auf 

wissenschaftliche Belege hingewiesen, dass mehr Pflegepersonal die Versorgung verbessert, 

wenn es sich ausdrücklich um qualifiziertes Personal handelt.
13

 

 

Die Beschäftigten in der Altenpflege erwarten umgehend größere Schritte, mit denen 

verbindlich und wirksam die Ausstattung durch mehr Pflegepersonal die Versorgung in der 

Langzeitpflege verbessert. Als Sofortmaßnahme ist aus ver.di-Sicht in stationären Einrichtungen 

ein Personalschlüssel von mindestens 1:2, von einer Pflegekraft auf zwei Bewohner/innen, 

vorzusehen. Zudem müssen nachts mindestens zwei Pflegekräfte im Wohnbereich anwesend 

sein. Auch in der ambulanten Pflege ist eine adäquate Zwischenlösung nötig, bis ein Verfahren 

zur bundeseinheitlichen Personalbemessung zur Verfügung steht. Die Fachkraftquote von 

mindestens 50 Prozent muss als Mindeststandart erhalten bleiben.  

Es häufen sich Berichte aus den Betrieben darüber, dass nicht nachzuvollziehen sei, ob auch 

wirklich das qualifizierte Personal zu jeder Zeit im Einsatz ist. Oftmals wird über 

„Unterbesetzung“ geklagt, das ist zahlreichen Gefährdungsmeldungen zu entnehmen. Klare 

und bundeseinheitliche Vorgaben stärken neben dem Verbraucherschutz in der Frage der 

                                                
13
 https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/altenpflege/++co++531b649c-be1c-11e6-9191-

525400423e78 
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Heimauswahl nicht zuletzt auch die Qualität der Versorgung hilfebedürftiger Menschen in der 

stationären Pflege. Beruflich Pflegende können ihrer Tätigkeit nur dann gut nachkommen, wenn 

sie die Gewissheit haben, dass sie von ausreichend Kolleginnen und Kollegen unterstützt 

werden. Zudem werden die Einrichtungen nicht dazu verpflichtet, zusätzliches Personal 

einzustellen. Selbst eine Verpflichtung für die Länder, das vorgesehene freiwillige 

Antragsverfahren auf einen Vergütungszuschlag durch eine entsprechende Anpassung der 

länderspezifischen Rahmenverträge vorzunehmen, gibt es nicht. Darüber hinaus sind keinerlei 

Mechanismen vorgesehen, mit denen Heimaufsicht, Beschäftigte oder Pflegebedürftige selbst 

auf eine Aufstockung des Personals dringen können.
14

 

Zudem ist es nicht ausreichend erkennbar, warum das Sofortprogramm ausschließlich in der 

Behandlungspflege ansetzt – denn auch in den anderen Tätigkeitsbereichen besteht zusätzlicher 

Personalbedarf. Darüber hinaus arbeiten die Beschäftigten in der ambulanten Pflege längst an 

der Belastungsgrenze, hier besteht ebenso dringender Handlungsbedarf. Wenn mit dieser 

Regelung die Refinanzierung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in der 

stationären Pflege insgesamt systemkonform aus dem SGB V verbunden wird und folgen wird, 

ist dies der erste Schritt auf diesem Weg, den ver.di unterstützt. Im Rahmen der „Konzertierten 

Aktion Pflege“ sind weitergehende Reformschritte, die an der Struktur der Pflegeversicherung 

ansetzen, zeitnah vorzusehen.  

Es braucht somit einen Plan für nachhaltig mehr Personal und für eine deutlich bessere 

Bezahlung. ver.di ist der Überzeugung, dass durch die Auflösung des Pflegevorsorgefonds 

zusätzlichen finanziellen Mittel in Höhe von mittlerweile mehr als 1,4 Mrd. Euro jährlich für eine 

bessere Versorgung in Form von zusätzlichen 43.000 Personalstellen zeitnah genutzt werden 

können.
15

 ver.di fordert darüber hinaus perspektivisch, die heutige 

Pflegeteilleistungsversicherung zur Pflegevollversicherung im Sachleistungsprinzip 

weiterzuentwickeln. Die Pflegevollversicherung lässt sich gut mit Pflegebürgerversicherung 

kombinieren und auf nachhaltig auf solide Füße zu stellen.   

 

ver.di ist der Überzeugung, dass gute Pflege nur mit der Unterstützung von qualifiziertem 

Personal möglich ist. Deshalb sind die Arbeitsbedingungen der beruflich Pflegenden von 

entscheidender Bedeutung für eine hohe Qualität der Pflege. ver.di weist seit langem darauf hin, 

dass viele Probleme hausgemacht sind und sich die Tätigkeit in der Pflege unattraktiv darstellt. 

So ist der Krankenstand im Gesundheitswesen messbar höher als im Durchschnitt aller Berufe. 

Würden Arbeitgeber Arbeitsbedingungen schaffen, die Frührehabilitation, den Rentenbeginn 

und die Teilzeitquote auf den durchschnittlichen Stand aller Erwerbstätigen senken, wäre ein 
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enormes Potenzial zusätzlicher Fachkräfte zu schöpfen. Es braucht dringend mehr Personal über 

verbindliche Vorgaben sowie Ausfallkonzepte und Personalreserven für den Krankheitsfall. 

Gesundheits- und Arbeitsschutz gilt es zu verbessern. Führungskräfte sind in einem guten und 

wertschätzenden Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schulen. Arbeitgeber sind 

auch gefordert, die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass eine bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf möglich ist. Arbeitgeber müssen ihre Hausaufgaben machen, um den 

Fachkräftebedarf in der Zukunft zu sichern. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass 

Pflegefachkräfte fehlen. Arbeitgeber klagen viel, aber sie verschleißen die Gesundheit und 

Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten messbar und in einem Ausmaß wie in kaum einem anderen 

Arbeitsfeld. Mit guter Bezahlung, einer deutlich besseren Personalausstattung, attraktiven und 

gesunden Arbeitsbedingungen, hochwertiger Ausbildung und dem Eingehen auf individuelle 

Bedürfnisse von Beschäftigten können Fachkräfte gewonnen und gehalten werden. 

 

 

 

Zu Artikel 10 - Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 89 Absatz 3 nach Satz 2 

In ländlichen Gebieten sollen die Wegezeiten, die die ambulante Kranken-Pflege aufwenden 

muss, über einen Wegekostenzuschlag besser honoriert werden. Die Rahmenvertragspartner 

haben dazu entsprechende Festlegungen zu treffen.  

ver.di unterstützt die bessere Honorierung der Fahrwege in ländlichen Gebieten im Rahmen der 

ambulanten Kranken-Pflege. Gleiches ist auch für die Grundpflege im Rahmen der SGB XI-

Leistungen vorzusehen, damit auch ein Anreiz besteht, in ländlichen Gebieten auch 

Grundpflegeleistungen zu erbringen. Die Mehrausgaben im SGB XI-Bereich dürfen allerdings 

nicht dazu führen, dass die Eigenanteile der pflegebedürftigen Menschen noch weiter steigen.  

 

Zu Artikel 10 § 8 Absatz 7 - Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Pflegeheime sollen in den Jahren 2019 bis 2021 Zuschüsse erhalten, wenn sie in Digitalisierung 

investieren, die die Pflegekräfte entlastet. Die Maßnahmen sollen bis zu 40 Prozent oder 

maximal 12.000 Euro bezuschusst werden. 

ver.di unterstützt die These, dass „Technik im besten Falle zugleich die Lebensqualität der 

Pflegebedürftigen verbessern und die Arbeit der Pflegekräfte erleichtern soll“. Im Pflegeberuf 

bedarf es einer intensiven Zuwendung von Mensch-zu-Mensch. In diesem Bereich ist der Einsatz 

von Technik sehr sensibel zu gestalten. Wirtschaftliche Erwartungen in Form von Renditen oder 

als Spekulationsobjekte sind hier gänzlich fehl am Platz. Die Kolleginnen und Kollegen aus den 
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Betrieben berichten, dass die Multimodalität und der Leistungsumfang moderner Technik häufig 

dazu führe, dass die Bedienung einzelner Komponenten derart komplex und zeitintensiv wird, 

dass am Ende nicht mehr Zeit für das „Menschliche“ bleibe, sondern teilweise sogar ein 

Mehraufwand entstehe. Entscheidend wird deshalb im Bereich Pflege sein, dass die Einführung 

technischer Neuerungen im Sinne von Arbeitserleichterungen beim Pflegepersonal ankommen 

und somit zum Wohle des Patienten und pflegebedürftigen Menschen nutzbar sind. Die vom 

Spitzenverband Bund der Pflegekassen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. 

zu erlassene Richtlinien über die Voraussetzungen und zu dem Verfahren der Gewährung des 

Zuschusses muss die Entlastung der Beschäftigten in der Pflege insgesamt im Blick haben. Die 

Möglichkeit von Mitnahmeeffekten muss ausgeschlossen werden.  

 

Zu Artikel 7 § 119b Absatz 1 bis 3 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Die Zusammenarbeit von (Zahn-)Ärzten und Pflegeeinrichtungen soll verbindlich vorgeschrieben 

werden. Auf Antrag sollen die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen verpflichtet werden, 

entsprechende Kooperationsverträge zu vermitteln und zwar innerhalb von drei Monaten. 

Zusätzlich sollen Impulse für den Einsatz von elektronischer Kommunikation gegeben werden, 

indem zum Beispiel Videosprechstunden und Fallkonferenzen ermöglicht werden. Der 

Bewertungsausschuss soll zum 1. April 2019 die notwendigen Anpassungen beschließen. Es 

sollen „Standards für die schnittstellen- und sektorübergreifende elektronische Kommunikation 

festgelegt“ werden. Auch für den zahnärztlichen Bereich soll die Evaluation der 

Kooperationsverträge verpflichtend sein.   

ver.di unterstützt ausdrücklich die bessere haus-, fach- und zahnärztlichen Versorgung in 

Pflegeeinrichtungen. Die verlässliche ärztliche Versorgung gibt Bewohnerinnen und Bewohnen, 

ihren Angehörigen und den Pflegekräften Sicherheit. Die freie Arztwahl des Bewohners muss 

aber unberührt bleiben. ver.di weist ausdrücklich darauf hin, dass beispielsweise 

Videokonferenzen oder die Überwachung des Gesundheitszustands und des Verlaufs lediglich 

über Monitore den direkten Arzt-Patienten-Kontakt nicht ersetzen können. Die Koordinierung 

der Kooperation zwischen Pflegeheimen und Ärzten darf zudem für Pflegekräfte nicht noch 

zusätzlichen Aufwand bedeuten.       

 

 

Pflegende Angehörige sollen einen Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation 

erhalten. Grundlage soll eine entsprechende ärztliche Verordnung sein.  
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Vor dem Hintergrund, 73 Prozent
16

 aller pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt werden 

und davon der überwiegende Anteil von Angehörigen ohne professionelle Unterstützung, ist der 

Anspruch pflegender Angehöriger auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation aus ver.di-

Sicht längst überfällig und ausdrücklich zu unterstützen.    

 

 

Wie in den Krankenhäusern sollen auch in den Einrichtungen der Altenpflege Maßnahmen zur 

besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf über die nächsten sechs Jahre anteilig 

gefördert werden können. In den Jahren 2019 bis 2014 sind hierfür jeweils bis zu 100 Millionen 

Euro bereitzustellen.  

ver.di begrüßt die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, 

Familie und Beruf für Beschäftigte in den Einrichtungen der Altenpflege grundsätzlich. Sie 

könnten ein entscheidender Beitrag dazu sein, dass Pflegekräfte unter gesundheitsfördernden 

Bedingungen arbeiten können und Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet werden. Die 

notwendige Infrastruktur, wie z. B. die für Kindertageseinrichtungen o. ä. ist jedoch aus 

Steuermitteln zu finanzieren und kann nicht Aufgabe der Gesetzlichen Krankenversicherung 

sein.  

 

 

 

 

 

Im Übrigen verweist ver.di auf die weiteren Ausführungen in der Stellungnahme des DGB-

Bundesvorstandes und schließen uns diesen an. 

 

  

                                                
16
 Pflegestatistik 2015 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.  

Krankenhauspersonal in dauerhaft bedarfsgerechter Anzahl  

BT-Drucksache 19/4523 

 

Mit dem Antrag fordert die Fraktion DIE LINKE die Bundesregierung auf, Maßnahmen zu 

ergreifen und einen Gesetzentwurf mit folgenden Zielen vorzulegen: 

 

1. weitere Berufe aus den DRGs herauszunehmen und bedarfsgerecht zu finanzieren, z.B. 

Hebammen und Entbindungspfleger, Heilmittelberufe, Ärztinnen und Ärzte sowie 

Reinigungspersonal,  

2. die Regelung zu Pflegepersonalquotienten zu verwerfen und stattdessen ein 

pflegewissenschaftlich ermitteltes und valides Instrument zur Ermittlung des 

Personalbedarfs zu entwickeln, das zur Berechnung des notwendigen Personals und zu 

den Verhandlungen der krankenhausindividuellen Budgets zwischen Krankenkassen und 

Krankenhäusern herangezogen werden kann,  

3. als Anreiz den Bundesländern für jeden zusätzlich in Krankenhäuser investierten Euro aus 

Bundesmitteln einen weiteren Euro für Krankenhausinvestitionen bis zu einer 

Gesamthöhe von 2,5 Mrd. Euro pro Jahr und auf 10 Jahre begrenzt zu zahlen und  

4. Rehabilitationskliniken in die Personalregelungen mit einzubeziehen.  

 

Bewertung 

ver.di ist der Überzeugung, dass alle Beschäftigten eines Krankenhauses ihren Teil zu einer guten 

und sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten beitragen. Die unterschiedlichen 

Berufsgruppen im Krankenhaus dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, Lösungen für 

Teilbereiche dürfen nicht zu Lasten anderer gehen. Deshalb müssen den Maßnahmen, die mit 

dem Gesetzentwurf für das Pflegepersonal getroffen werden, weitere für die anderen 

Berufsgruppen folgen.  

Der Gesetzentwurf des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes enthält mit der vollständigen 

Tarifrefinanzierung und der Herauslösung der Pflegepersonalkosten aus dem System der 

Fallpauschalen wichtige Ansätze, um die Krankenhauspflege zu stärken. Im Koalitionsvertrag 

sind Untergrenzen für alle bettenführenden Abteilungen angekündigt. Das ist überfällig. Der 

tatsächliche Pflegebedarf wird mit dem Pflegepersonalquotienten und den geplanten 

Untergrenzen nicht berücksichtigt. Hier muss dringend nachgebessert werden.  
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Schrittweise müssen Pflegepersonaluntergrenzen auf ein bedarfsgerechtes Niveau angehoben 

werden. Damit keine weitere wertvolle Zeit verstreicht, muss der Gesetzgeber jetzt den Auftrag 

erteilen, ein Personalbemessungsinstrument, dass den Pflegebedarf tatsächlich berücksichtig, zu 

entwickeln. Die bereits bewährte Pflegepersonal-Regelung eignet sich als gute Grundlage zur 

Weiterentwicklung, um zu schnellen Lösungen zu kommen. Sie kann für die 

krankenhausindividuellen Budgetverhandlungen maßgebliche Grundlage sein und eine 

bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen. 

Das Problem der mangelhaften Investitionsfinanzierung der Länder in die 

Krankenhausinfrastruktur bleibt ungelöst. Hier sind dringend Maßnahmen erforderlich, damit 

die Länder ihren Investitionsverpflichtungen vollständig nachkommen. Dies ist besonders wichtig 

im Hinblick darauf, dass der zweckentsprechende Einsatz der Betriebsmittel für das 

Pflegepersonal über das Pflegebudget vorgesehen ist. Der Druck auf die anderen Beschäftigten 

darf ab 2020 nicht noch größer werden.  

Die anerkennenswerten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Pflegekräfte in den 

Akuthäusern dürfen nicht dazu führen, dass eine Sogwirkung aus anderen Bereichen, wie z. B. 

den Reha-Kliniken entsteht. Damit der Bedarf an Pflegefachkräften jetzt und in Zukunft 

sichergestellt werden kann, muss der Beruf in allen Einrichtungen und Krankenhäusern mit 

Pflegepersonal attraktiver gestaltet werden. Anreizregelungen genügen nicht. Um Beschäftigte 

zu entlasten und Patienten sicher zu versorgen, sind flächendeckend bedarfsgerechte 

Personalvorgaben notwendig. 

 

  



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

29 
 

 

 

Antrag der Fraktion DIE LINKE.  

Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken  

BT-Drucksache 19/4524 

 

Mit dem Antrag fordert die Fraktion DIE LINKE die Bundesregierung auf, Maßnahmen zu 

ergreifen und einen Gesetzentwurf mit folgenden Zielen vorzulegen: 

1. die vollständige Refinanzierung tariflicher Bezahlung auch in der häuslichen Krankenpflege 

nach §37 SGB V gesetzlich sicherzustellen; 

2. eine verbindliche Personalbemessung für die stationäre Altenpflege bis zur Einführung des 

wissenschaftlichen Personalbemessungsverfahrens einzuführen und dabei sicherzustellen, 

dass nur Fachkräfte als zusätzliches Personal in stationären Pflegeeinrichtungen eingesetzt 

werden; 

3. die vollständige Refinanzierung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in 

stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 

sofort gesetzlich sicherzustellen; 

4. die Finanzierung der Pflegeleistungen auf eine breitere und gleichzeitig stabilere Basis zu 

stellen. Dafür werden sofort der Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds 

umgewandelt und die gesetzlichen Eigenanteile für die Menschen mit Pflegebedarf 

gedeckelt; 

5. eine Investitionsoffensive Altenpflege zu starten, dafür als Anreiz für die Länder 

Bundesmittel bereitzustellen und die Höhe der Investitionskosten für die Menschen mit 

Pflegebedarf bundeseinheitlich zu begrenzen. 

 

Bewertung 

Ob ambulante oder stationäre Altenpflege: Gute Pflege gibt es nur mit ausreichendem und 

qualifiziertem Personal. Dafür muss der Pflegeberuf attraktiver werden. Sollen heute und in 

Zukunft genug Fachkräfte gewonnen und gehalten werden, braucht es gute 

Arbeitsbedingungen und eine faire tarifvertragliche Bezahlung. Daran haben ebenso die 

pflegebedürftigen Menschen und die Gesellschaft als Ganzes ein essenzielles Interesse. Die 

Beschäftigten in der Altenpflege erwarten umgehend gesetzliche Vorgaben, mit denen 

bundesweit verbindlich und wirksam die Ausstattung durch mehr Pflegepersonal die 

Versorgung in der Langzeitpflege verbessert wird.  

Bis ein bundesweit einheitliches Personalbemessungssystem zur Verfügung steht, ist als 

Sofortmaßnahme aus ver.di-Sicht in stationären Einrichtungen ein Personalschlüssel von 

mindestens 1:2, von einer Pflegekraft auf zwei Bewohner/innen, vorzusehen. Zudem müssen 

nachts mindestens zwei Pflegekräfte im Wohnbereich anwesend sein. Auch in der 

ambulanten Pflege ist eine adäquate Zwischenlösung nötig, bis ein Verfahren zur 

bundeseinheitlichen Personalbemessung zur Verfügung steht. Die Fachkraftquote von 50 

Prozent muss als Mindeststandart erhalten bleiben. 



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 
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Die Verwerfungen in der Altenpflege in Form von Lohndumping, Kostendruck, Flexibilisierung 

und Gewinnmaximierung gilt es umgehend zu beenden. Deshalb sieht ver.di das mit dem 

Antrag verfolgte Ziel nur als folgerichtig an, die Refinanzierung tarifvertraglicher Bezahlung 

grundsätzlich gesetzlich sicherzustellen. Im Sozialgesetzbuch V (SGB V) ist eine gesetzliche 

Regelung festzuschreiben, mit der künftig die Bezahlung von Tarifgehältern seitens 

Kostenträgern analog zu den Regelungen der §§ 84 und 89 im Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) 

auszugestalten ist.
17

  

ver.di fordert seit langem, dass bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal nicht zu 

steigenden finanziellen Belastungen der Pflegebedürftigen bzw. ihrer Angehörigen führen 

dürfen. Pflege muss bezahlbar und erreichbar sein, deshalb ist die heutige 

Pflegeteilleistungsversicherung zur Pflegevollversicherung im Sachleistungsprinzip 

weiterzuentwickeln, denn so können zukünftig die pflegebedingten Kosten vollständig 

solidarisch finanziert werden. Die Pflegevollversicherung lässt sich gut mit 

Pflegebürgerversicherung kombinieren, womit sie nachhaltig auf solide Füße gestellt werden 

kann.  

Auch ver.di fordert einen Plan für nachhaltig mehr Personal und drängt auf die Auflösung 

des Pflegevorsorgefonds, damit zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von mittlerweile mehr 

als 1,4 Mrd. Euro jährlich für eine bessere Versorgung zeitnah genutzt werden können. 

ver.di ist der Auffassung, dass insbesondere die Länder in die Pflicht zu nehmen sind, die 

ihrer Verantwortung entsprechend § 9 SGB XI nicht ausreichend gerecht werden.   

 

                                                
17
 §§84, 89 SGB XI: Die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie 

entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich 
abgelehnt werden. 
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I. Vorbemerkung 

Der Gesetzentwurf zielt auf eine bessere finanzielle Förderung der Pflege am 
Bett. Dies ist notwendig und wird seitens der Universitätsklinika ausdrücklich 
unterstützt.  
 
Zur Förderung der Pflege am Bett sieht der Gesetzentwurf zahlreiche sinnvolle 
Einzelmaßnahmen vor. Dazu gehören insbesondere die volle Finanzierung zu-
sätzlicher Pflegekräfte, die vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen 
für die Pflegekräfte, die Absicherung der Refinanzierung von Ausbildungsver-
gütungen in den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen sowie die Förderung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Be-
ruf. Diese Maßnahmen sind uneingeschränkt positiv zu bewerten. 
 
Trotzdem bestehen hinsichtlich der im Entwurf angelegten ordnungspoliti-
schen Konsequenzen grundsätzliche Bedenken. Dies betrifft insbesondere fol-
gende Punkte: 
 

‐ Abkehr vom Grundsatz der Leistungsorientierung: Für die Finanzierung 
der Pflege am Bett ist keinerlei Rückkopplung an das Leistungsgesche-
hen im Krankenhaus und damit an die Patienten vorgesehen. Für den 
Anspruch eines Krankenhauses auf Ressourcen für die Pflege macht 
es künftig keinen Unterschied mehr, ob ein Krankenhaus gut oder 
schlecht ausgelastet ist, Schwerstkranke oder eher leicht erkrankte Pa-
tienten versorgt, Notfallbereitschaft rund um die Uhr vorhält oder nur 
elektiv versorgt. Angesichts des erheblichen Pflegekräftemangels be-
steht ein hohes Risiko, dass es problematische Entwicklungen in der 
Allokation von Pflegekräften zwischen den Krankenhäusern geben 
wird. Zu befürchten ist insbesondere, dass die knappe Ressource 
Pflege künftig nicht mehr primär dort verfügbar ist, wo sie für die Pati-
entenversorgung am dringendsten benötigt wird. Notwendig wären 
stattdessen Instrumente, um die pflegerische Versorgung gezielt für die 
Patienten sicherzustellen, die sie am dringendsten benötigen. Darüber 
hinaus sind vielfältige Maßnahmen zu ergreifen, damit zumindest mit-
telfristig mehr Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Kurzfristig wird dies 
nicht möglich sein. Daher sollten die derzeit vorhandenen Fachkräfte 
dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.  
 

‐ Konservierung bestehender Krankenhausstrukturen: Der Verzicht auf 
jegliche Leistungsorientierung bei der Ressourcenverteilung stärkt ins-
besondere schlecht ausgelastete Krankenhäuser mit eher leicht er-
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krankten, wenig pflegeintensiven Patienten. Gerade für dieses Kran-
kenhaussegment besteht jedoch in Teilen ein erheblicher Restrukturie-
rungsbedarf. Die im Gesetzentwurf angelegte bedingungslose Refinan-
zierung von Pflegeaufwand ist nicht dazu geeignet, die notwendigen 
Strukturreformen zu unterstützen.  
 

‐ Fehlende Anreize zur Entlastung der Pflege: Pflegekräfte sind knapp. 
Angesichts der demografischen Entwicklung ist für die absehbare Zu-
kunft nicht damit zu rechnen, dass sich dies grundsätzlich ändert. Inno-
vative Krankenhäuser haben daher in den letzten Jahren unterschied-
lichste Modelle zur Verlagerung von Aufgaben von examinierten Pfle-
gekräften auf andere Berufsgruppen umgesetzt. Das Ziel dabei: Exami-
nierte Pflegekräfte sollen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kön-
nen. Das nun vorgesehene Finanzierungsmodell für Pflege am Bett 
setzt absehbar starke Anreize, solche Organisationsmodelle zur Ent-
lastung examinierter Pflegekräfte rückabzuwickeln. Der Grund: Kran-
kenhäuser, die solche Modelle umgesetzt haben, werden künftig finan-
zielle Nachteile gegenüber den Krankenhäusern haben, die dies nicht 
getan haben (siehe Grafik auf Seite 10). Das ist ein enormer Fehlanreiz. 
Denn eigentlich müssten angesichts des Pflegekräftemangels die An-
strengungen zur Entlastung der Pflege weiter verstärkt werden. 
 

‐ Fehlendes Gesamtkonzept für die Krankenhausfinanzierung: Das 
DRG-Einheitspreissystem ist unter vielen Gesichtspunkten reformbe-
dürftig. Das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrats im Gesund-
heitswesen umfasst einen langen Katalog an Reformvorschlägen, von 
der Differenzierung nach Versorgungsstufen über die Abbildung von 
Extremkostenfällen bis zur Finanzierung der Facharztweiterbildung.1 
Unverständlich ist, dass im Gesetzentwurf lediglich die Finanzierung 
von Pflege isoliert neu geregelt wird, ohne dabei eine sinnvolle Neujus-
tierung des gesamten ordnungspolitischen Rahmens des DRG-Sys-
tems vorzunehmen. Die Folge ist, dass künftig im Krankenhaus zwei in 
vielerlei Hinsicht inkompatible Finanzierungsprinzipien mit potenziell 
äußerst negativen Auswirkungen auf die krankenhausinternen Pro-
zesse wirken. 

Festzuhalten ist daher: Die im Gesetzentwurf angelegte Finanzierung der 
Pflege am Bett ist ordnungspolitisch in zentralen Punkten inkonsistent und 
nicht nachhaltig. Gleichwohl besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich 
                                                      
1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2018): Be-
darfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung. Bonn/Berlin, S. 227ff. (https://www.svr-
gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/SVR-Gutachten_2018_WEB-
SEITE.pdf) 
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einer besseren Refinanzierung von Pflege am Bett. Vor diesem Hintergrund 
ist dieses Gesetz als Übergangslösung ein erster Schritt, dem allerdings zügig 
eine grundsätzliche und konsistente Reform des gesamten ordnungspoliti-
schen Rahmens der Krankenhausfinanzierung folgen muss. 
 

II. Zu den Regelungen im Einzelnen 

Im Folgenden werden ausgewählte Einzelaspekte des Gesetzentwurfs kom-
mentiert. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft verwiesen. 
 
 
1. Strukturfonds (Art. 2 Nr. 1 und Art. 5) 

Die Weiterführung des Strukturfonds als Instrument zum Umbau der Kranken-
hauslandschaft ist ein wichtiges Signal. Die Ergänzung der Förderzwecke (u.a. 
Zentrenbildung bei seltenen Erkrankungen, Vorhaben zur Bildung integrierter 
Notfallstrukturen und telemedizinischer Netzwerkstrukturen, Verbesserung 
der IT-Sicherheit) ist sinnvoll, um notwendige strukturelle Weiterentwicklungen 
zu fördern. Nicht sachgerecht ist hingegen, angesichts der deutlichen Auswei-
tung der Förderzwecke die Universitätsklinika weiterhin von der Förderfähig-
keit auszuschließen. Es erschließt sich nicht, warum bspw. eine Investitions-
maßnahme des Landes in die IT-Sicherheit oder den Aufbau eines Zentrums 
für Seltene Erkrankungen an einem nicht-universitären Haus durch den Struk-
turfonds kofinanziert werden kann, die gleiche Investitionsmaßnahme an ei-
nem Universitätsklinikum aber nicht. Es handelt sich um identische Sachver-
halte. Gerade in der Versorgung von Notfällen und seltenen bzw. komplexen 
Erkrankungen sowie in der telemedizinischen Vernetzung spielen die Univer-
sitätsklinika für das Versorgungssystem eine zentrale Rolle. Ausweislich der 
Orphanet-Datenbank2 werden 60-80 Prozent der Sprechstunden für seltene 
Erkrankungen an Universitätsklinika angeboten.  
 
Es gibt keinen sachlichen Grund, die o.g. Fördermaßnahmen nur bei Plan-
krankenhäusern durch den Strukturfonds zu finanzieren. Der Strukturfonds 
speist sich anteilig aus Mitteln des GKV-Gesundheitsfonds. Für den Zugang 
zu diesen Fördermitteln muss es unter strukturpolitischen und wettbewerbli-
chen Gesichtspunkten unerheblich sein, ob ein Plankrankenhaus oder ein Uni-
versitätsklinikum sich um eine Förderung bewirbt. Der Verweis auf die Investi-
tionsfinanzierung des Landes nach dem KHG geht fehl, denn auch die Inves-
titionsmittel der Universitätsklinika für Zwecke der Krankenversorgung kom-

                                                      
2 Orpha.net (2018): Das Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs. (https://www.or-
pha.net/consor/cgi-bin/index.php) 
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men vom Land. Diese Mittel sind im Landeshaushalt lediglich anders veran-
schlagt. Insofern gibt es hier keinen qualitativen Unterschied zwischen Plan-
krankenhäusern und Universitätsklinika.  
 
Deshalb muss im Gesetz die Förderfähigkeit der Universitätsklinika für 
alle Förderzwecke, die auch die Universitätsklinika betreffen, vorgese-
hen werden. Diese sachlich gebotene Gleichbehandlung der Universitätskli-
nika fordert auch der Bundesrat in seinem Beschluss vom 21. September 2018 
(Bundesrat Drucksache 376/18). Der Bundesrat greift in seinem Änderungs-
vorschlag eine Regelung auf, die im Referentenentwurf des PpSG enthalten 
war und die Förderfähigkeit der Universitätsklinika explizit vorsah. Diese Re-
gelung wurde dann aber im Zuge der Ressortabstimmung gestrichen.  
 
 
2. Regelungen zur Pflege 
 
2.1. Ausgliederung der Pflege aus dem DRG-System und Überfüh-

rung in die Selbstkostendeckung (Art. 1 Nr. 2, Art. 9 Nr. 4 und 7) 

Hinsichtlich der im Gesetzentwurf geregelten Ausgliederung der Pflege aus 
dem DRG-System ist aktuell vorgesehen, dass es keinerlei Bedarfsmaßstab 
für die Ausstattung von Krankenhäusern mit Pflegekräften geben soll. Das 
Krankenhaus bekommt den gesamten Pflegeaufwand, den es für notwendig 
erachtet und nachweist, erstattet. Dieser unbeschränkte Erstattungsanspruch 
ist zunächst aus der Perspektive des einzelnen Krankenhauses positiv. Den-
noch stellt sich die Frage nach den Auswirkungen einer solchen Regelung auf 
das Krankenhaus- und Gesundheitswesen insgesamt.  
 
Ein bedarfsunabhängiger, unbeschränkter Erstattungsanspruch für Pflege-
kräfte wird voraussichtlich die Nachfrage nach Pflegekräften deutlich erhöhen. 
Der Arbeitsmarkt für Pflegekräfte ist jedoch leer. Zu befürchten ist daher, dass 
es zwischen den Krankenhäusern zu Verschiebungen im Pflegepersonalbe-
stand kommen wird. Ob dies dazu führen wird, dass die ohnehin knappen Pfle-
gekräfte vorzugsweise dort tätig werden, wo der pflegerische Versorgungsbe-
darf der Patienten am größten ist, ist zumindest fraglich. Deshalb müssen die 
Auswirkungen dieser Regelung auf de Arbeitsmarkt für Pflegekräfte und 
die pflegerische Versorgungssituation beobachtet und evaluiert werden. 
Eine entsprechende Begleitforschung sollte gesetzlich vorgesehen wer-
den. 
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2.2. Notwendigkeit eines pflegebezogenen Katalogs mit bundesein-
heitlichen Bewertungsrelationen je Belegungstag (Art. 1 Nr. 2, 
Art. 9 Nr. 4 und 7) 

 
Der Gesetzentwurf beauftragt die Selbstverwaltung, für die Pflegepersonal-
kosten erstmalig zum 30. September 2019 einen Katalog mit bundeseinheitli-
chen Bewertungsrelationen je Belegungstag zu entwickeln. Dieser soll jährlich 
weiter entwickelt werden.  
 
Er soll zunächst nur als Instrument zur Abzahlung des Pflegebudgets dienen, 
also nicht die Höhe des Pflegebudgets in irgendeiner Form determinieren. Für 
die Abzahlung der Pflegebudgets wären jedoch auch weniger aufwändige Ver-
fahren umsetzbar. Der Gesetzentwurf lässt offen, warum trotz aufwandsärme-
rer Alternativen die Entwicklung eines Katalogs mit tagesbezogenen Bewer-
tungsrelationen vorgesehen wird. 
 
Sinnvoll wäre es, diesen Katalog perspektivisch zur Plausibilisierung und zum 
Abgleich der Pflegebudgets sowie zur Ermittlung des Pflegepersonalquotien-
ten heranzuziehen. Denn es ist aufgrund der unter 2.1. beschriebenen 
Probleme der leistungs- bzw. bedarfsunabhängigen Ist-Kostenerstat-
tung perspektivisch ein Bedarfs- bzw. Vergleichsmaßstab für die Pflege-
personalausstattung und damit die Höhe des Pflegebudgets notwendig. 
Dieser Maßstab muss am Patienten- bzw. Leistungsspektrum des Kran-
kenhauses anknüpfen. Hierfür könnte zukünftig – eine entsprechende 
Weiterentwicklung vorausgesetzt – dieser Katalog herangezogen wer-
den. Ein entsprechender Entwicklungsauftrag sollte explizit ins Gesetz 
aufgenommen werden. Die Wiedereinführung von bereits in der Vergangen-
heit gescheiterten Personalbedarfsermittlungsinstrumenten wie der PPR als 
Budgetbemessungsinstrument lehnt der VUD ab. 
 
Die Nutzung des Pflegeerlöskatalogs als Bedarfs- bzw. Vergleichsmaßstab 
würde hohe Anforderungen an diesen Katalog mit sich bringen. Er müsste ge-
eignet sein, in Analogie zur DRG-Systematik homogene Patientengruppen zu 
identifizieren, bei denen der tägliche Pflegeaufwand vergleichbar groß ist. Für 
die Herleitung und jährliche Weiterentwicklung des Katalogs wäre eine belast-
bare empirische Grundlage zu schaffen.  
 
Diese existiert in der notwendigen Differenzierung bislang nicht. In jedem Fall 
reicht die derzeitige Kalkulationssystematik für die Pflegekosten im Rahmen 
der jährlichen DRG-Fallkostenkalkulation hierfür nicht aus. Der aktuell vorlie-
gende Pflegelastkatalog ist für Budgetfindungszwecke ungeeignet. Zusätzli-
cher Dokumentations- und Entwicklungsaufwand scheint daher unvermeidbar, 
wenn man perspektivisch einen Pflegeerlöskatalog zur Budgetfindung heran-
ziehen will.  
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In jedem Fall wird das Nebeneinander von Rest-DRG-System und Pflege-
budget auch schon in der derzeit im Gesetzentwurf vorgesehenen Form die 
Krankenhausfinanzierung deutlich komplexer machen und zusätzliche Büro-
kratie verursachen. Dies beträfe nicht nur die Krankenhäuser, die als Kalkula-
tionshäuser an der Katalogentwicklung beteiligt sind, sondern alle Kranken-
häuser. Die Abgeltung des Pflegebudgets über den Pflegeerlöskatalog wird 
zudem einen parallelen Abrechnungsprozess zu den DRG-Fallpauschalen er-
fordern.  
 
Ob mit einem tagesbezogenen Pflegeerlöskatalog, wie er im Gesetzentwurf 
vorgesehen ist, die richtigen Anreize für eine qualitativ hochwertige Patienten-
versorgung gesetzt werden, sollte wissenschaftlich sorgfältig evaluiert werden. 
Insbesondere mit Blick auf die Intensivpflege ist hinsichtlich einer tagesbezo-
genen Budgetbemessung Skepsis angebracht. Gute Intensivmedizin zeichnet 
sich durch möglichst kurze Verweildauern aus. Diese lassen sich insbeson-
dere durch einen hohen Personaleinsatz in der intensivmedizinischen Betreu-
ung erreichen. Ein tagesbezogener, auf Durchschnittskosten basierender bun-
deseinheitlicher Katalog birgt zumindest die Gefahr, hier erhebliche Fehlan-
reize zu setzen.  
 
Deshalb sollte gesetzlich vorgeschrieben werden, dass die Entwicklung 
dieses Katalogs und seine Eignung als Allokationsinstrument für Pflege-
budgets von Anfang an wissenschaftlich unabhängig begleitet werden 
muss. Insbesondere sollten auch Alternativen eruiert werden, bspw. eine 
fall- statt tagesbezogene Herleitung der Pflegebudgets. 
 
 
2.3. Definition von „Pflege am Bett“ (Art. 1 Nr. 2, Art. 9 Nr. 4 und 7) 

Weiterer administrativer Aufwand wird für die Krankenhäuser auch durch die 
neuen Nachweispflichten zum Pflegepersonal entstehen. Das Hauptproblem 
ist dabei nicht der Nachweis von Personalzahlen und –kosten per se. Berufs-
gruppenbezogen ist das leistbar. Schwierig ist vielmehr eine aufgabenbezo-
gene Zuordnung von Mitarbeitern bzw. den entsprechenden Personalkosten 
zur „Pflege am Bett“. Entsprechende Nachweise sind nur mit einem sehr gro-
ßen administrativen Aufwand zu erstellen und zu überprüfen. 
 
Eine aufgabenbezogene Zuordnung des Personals ist aber notwendig, wenn 
das neue Pflegebudget nur Pflege am Bett finanzieren soll. Denn große Teile 
des examinierten Pflegedienstes sind nicht unmittelbar „am Bett“ tätig, son-
dern bspw. in Funktionsdiensten. Umgekehrt ist die „Pflege am Bett“ nicht aus-
schließlich examinierten Pflegefachkräften vorbehalten. Zur Entlastung der 
examinierten Pflegekräfte wurden in den letzten Jahren in vielen Standorten 
patientennahe Aufgaben der Pflege an andere Berufsgruppen delegiert. Dazu 
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gehören bspw. die Speisenversorgung, administrative Aufgaben auf den Sta-
tionen, der Patiententransport innerhalb des Krankenhauses oder die Arznei-
mittelversorgung. Eine Operationalisierung von „Pflege am Bett“ nur über exa-
minierte Pflegekräfte oder Pflegehilfskräfte wäre daher nicht sachgerecht und 
würde die Vielfalt heutiger Organisationsmodelle nicht ansatzweise abbilden.  
 
Die Frage der Operationalisierung von „Pflege am Bett“ berührt unmittelbar 
den im Gesetzentwurf vorgesehenen Auftrag an die Selbstverwaltung, bis zum 
31. Januar 2019 eine eindeutige, bundeseinheitliche Definition der auszuglie-
dernden Pflegepersonalkosten zu vereinbaren (Art. 1 Nr. 2). Bei einer rein be-
rufsgruppenbezogenen Anknüpfung an examinierte Pflegekräfte und Pflege-
hilfskräfte drohen hier als Folge der Parallelität von DRG-System und Pflege-
budget erhebliche Fehlanreize hinsichtlich der Arbeitsteilung zwischen den 
Berufsgruppen im Krankenhaus zum Nachteil innovativer Delegations- und 
Entlastungsmodelle für den Pflegedienst.  
 
Insbesondere hätten solche Krankenhäuser erhebliche Finanzierungsnach-
teile, die in der Vergangenheit innovative Modelle zur Pflegedienstentlastung 
umgesetzt haben. Denn diese Kosten verblieben im DRG-System und würden 
damit „vergemeinschaftet“, d.h. anteilig zu jenen Krankenhäusern umverteilt, 
die diese Aufgaben bei der examinierten Pflege bzw. den Pflegehilfskräften 
belassen haben. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dieses Problem. 
 
 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Zu solchen Fehlentwicklungen darf es nicht kommen. Innovative Organisati-
onsmodelle müssen angesichts der Personalknappheit in der Pflege weiter ge-
fördert werden. Deshalb muss im Gesetz klargestellt werden, dass die De-
finition von „Pflege am Bett“ aufgabenbezogen zu erfolgen hat und dabei 
Delegations- und Entlastungsmodelle für den Pflegedienst bei der bun-
deseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten 
zu berücksichtigen sind. 
 
 
2.4. Berücksichtigung von pflegeentlastenden Maßnahmen bei der 

Vereinbarung des Pflegebudgets (Art. 9 Nr. 4) 
 
Das unter 2.3. beschriebene Problem hat der Gesetzgeber grundsätzlich er-
kannt. Der Gesetzentwurf sieht daher vor, dass bei der Vereinbarung des Pfle-
gebudgets ab dem Jahr 2020 auch Maßnahmen berücksichtigt werden kön-
nen, die zu einer Entlastung des examinierten Pflegepersonals führen. Die 
Höhe der dadurch eingesparten Pflegepersonalkosten kann dabei bis zu fünf 
Prozent budgeterhöhend berücksichtigt werden (Art. 9 Nr. 4). 
 
Die Vorgaben können so verstanden werden, dass der Gesetzgeber zukünftig 
Maßnahmen zur Entlastung des Pflegepersonals fördern möchte. Dies ist 
grundsätzlich positiv zu bewerten. Allerdings sollte die Anrechnungsgrenze  
auf mindestens zehn Prozent erhöht werden, da in der Praxis der Anteil 
der patientennahen Tätigkeiten, der auf andere Berufsgruppen delegiert 
wurde, in vielen Krankenhäusern deutlich über fünf Prozent liegt.  
 
Der Ansatz, eine anteilige Anrechnung solcher Entlastungsmodelle auf das 
Pflegebudget zu ermöglichen, lässt vermuten, dass das eigentliche Pflege-
budget im Kern auf die „examinierte Pflege am Bett“ beschränkt werden soll. 
Die Definition der aus den DRG auszugliedernden Anteile würde dann rein 
berufsgruppenbezogen erfolgen. Dies wäre aus den unter 2.3. beschriebenen 
Gründen hoch problematisch. Wichtig ist daher, dass zusätzlich zur ergän-
zenden Anrechenbarkeit im Gesetz bereits bei der Definition der aus den 
DRG auszugliedernden Anteile anstelle eines berufsgruppenbezogenen 
generell ein aufgabenbezogenes Verständnis von Pflege zu Grunde ge-
legt wird. 
 
Die vorliegende Formulierung nach § 6a Abs. 2 Satz 6ff. KHEntgG-E lässt 
offen, ob die Anrechnung pflegeentlastender Maßnahmen auch dann gilt, 
wenn diese bereits vor Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den 
DRG-Fallpauschalen umgesetzt wurden. Die Regelung könnte daher so miss-
verstanden werden, dass bereits vor dem Jahr 2020 umgesetzte Entlastungs-
modelle nicht anrechenbar sind. Damit würden gerade jene Krankenhäuser 
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benachteiligt, die sich in der Vergangenheit um eine Entlastung der examinier-
ten Pflege bemüht haben. Um das zu vermeiden, sollten die bereits vorhande-
nen Kosten für innovative Modelle zur Entlastung der Pflege in das Pflege-
budget einbezogen werden können. Entsprechend sollte klargestellt wer-
den, dass die bereits vor der erstmaligen Vereinbarung des Pflegbudgets 
umgesetzten Maßnahmen zur Entlastung des Pflegepersonals zu berück-
sichtigen sind. Darauf hat auch der Bundesrat in seinem Beschluss vom 21. 
September 2018 (Bundesrat Drucksache 376/18) hingewiesen. 
 
 
2.5. Pflegepersonalquotient (Art. 7 Nr. 12) 
 
Mit dem Pflegepersonalquotienten wird erstmals eine Kennzahl gesetzlich ver-
ankert, die Auskunft über das Verhältnis von eingesetztem Pflegepersonal 
zum Pflegebedarf des Patienten geben soll. Der Pflegebedarf wird dabei ab-
geleitet aus dem durchschnittlichen Pflegeaufwand für entsprechende Patien-
tengruppen lt. DRG-Eingruppierung. Mittels Pflegepersonalquotient sollen 
Krankenhäuser mit einer weit unterdurchschnittlichen Pflegepersonalausstat-
tung identifiziert werden, bei denen eine unzureichende pflegerische Versor-
gungsqualität vermutet wird. Der Pflegepersonalquotient verfolgt damit das-
selbe Ziel wie die Pflegepersonaluntergrenzen nach § 137i SGB V. Letztere 
sind allerdings beschränkt auf derzeit vier sog. pflegesensitive Versorgungs-
bereiche. 
 
Der Pflegepersonalquotient ist ein pragmatischer Ansatz, der im Vergleich zu 
den Pflegepersonaluntergrenzen nach § 137i SGB V deutlich weniger büro-
kratischen Aufwand für die Krankenhäuser mit sich bringt. Er ist auf Grund 
seiner „Ganzhausbetrachtung“ (keine Beschränkung auf einzelne Bereiche) 
im Vergleich zu den Pflegepersonaluntergrenzen umfassender, greift aber 
gleichzeitig weniger tief in die Organisationshoheit der Krankenhäuser ein. 
Stattdessen wird das Krankenhaus global betrachtet und dabei die plausible 
Annahme zugrunde gelegt, dass ein Krankenhaus, das insgesamt genügend 
Pflegekräfte beschäftigt, diese auch bedarfsgerecht auf die unterschiedlichen 
Stationen und Abteilungen des Krankenhauses verteilt. Der Pflegepersonal-
quotient ist somit eine sinnvolle Ergänzung zu den Pflegepersonaluntergren-
zen nach § 137i SGB V. 
 
Bei der näheren Ausgestaltung des Pflegepersonalquotienten müssen aber 
die vielfältigen Modelle zur Entlastung der Pflege berücksichtigt werden. Inno-
vative Krankenhäuser haben in den letzten Jahren unterschiedlichste Modelle 
zur Verlagerung von Aufgaben von examinierten Pflegekräften auf andere Be-
rufsgruppen umgesetzt, damit sich die examinierten Pflegekräfte auf ihre Kern-
aufgaben konzentrieren können (siehe 2.3. und 2.4.). Der Pflegepersonalquo-
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tient und die damit einhergehenden Sanktionen sollten die infolge der Ausglie-
derung der Pflege aus den DRGs ohnehin zu befürchtenden negativen Aus-
wirkungen auf innovative Organisationsmodelle zur Entlastung der Pflege 
nicht noch weiter verstärken. Daher sollte das Konzept des Pflegepersonal-
quotienten zumindest mittelfristig so ausgelegt werden, dass anstelle einer be-
rufsgruppenbezogenen eine aufgabenbezogene Betrachtung erfolgt (siehe 
2.3.). 
 
Die Vorgabe, spätestens drei Jahre nach Ablauf die Notwendigkeit des Pfle-
gepersonalquotienten zu überprüfen, sollte dahingehend angepasst werden, 
dass auch geprüft wird, ob der Pflegepersonalquotient mit seiner „Ganz-
hausbetrachtung“ die Pflegepersonaluntergrenzen nach § 137i SGB V 
ablösen kann. Dies würde Diskussionen über Verlagerungseffekte zwischen 
pflegesensitiven und sonstigen Bereichen sowie bürokratischen Aufwand ver-
meiden, ohne das Ziel, nämlich die Sicherstellung einer ausreichenden pfle-
gerischen Versorgungsqualität, aus den Augen zu verlieren. 
 
 
3. Wegfall des Pflegezuschlags (Art. 8 Nr. 1 Buchst. c) 

 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der bisherige Pflegezuschlag ab dem Jahr 
2020 entfallen soll. Den Universitätsklinika würden dadurch finanzielle Mittel in 
Höhe von rund 80 Mio. Euro entzogen.  
 
Begründet wird dies im Gesetzentwurf mit der zukünftigen umfassenden Fi-
nanzierung der Pflegepersonalkosten über das Pflegebudget. Diese Begrün-
dung trägt schon deshalb nicht, weil nur ein Teil der Pflege aus dem DRG-
System ausgegliedert werden soll, nämlich die „Pflege am Bett“. Zu befürchten 
ist außerdem, dass von anderen Berufsgruppen wahrgenommene pflegeent-
lastende Maßnahmen nicht adäquat im Pflegebudget berücksichtigt werden 
(siehe dazu die Ausführungen unter 2.3. und 2.4.). Eine umfassende Finan-
zierung der patientennahen Pflege über das Pflegebudget wird es somit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, 
dass der Pflegezuschlag aus dem Versorgungszuschlag hervorgegangen ist 
und daher keine unmittelbare Zweckbindung zur Finanzierung von Pflegekos-
ten besteht. Der Versorgungszuschlag wurde den Krankenhäusern seinerzeit 
als Ausgleich für die Absenkung der Landesbasisfallwerte durch die doppelte 
Degression gewährt. Über Jahre zu Lasten aller Krankenhäuser geminderte 
Landesbasisfallwerte sollten mit der jährlichen Aufstockung um 0,8 % (500 
Mio. Euro) zumindest teilweise ausgeglichen werden. Der Wegfall des Pfle-
gezuschlags ist daher abzulehnen, weil die Annahme falsch ist, dass das 
Pflegebudget diesen Wegfall vollumfänglich auffangen wird.  
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4. Finanzierung der Vorhaltekosten für die stationäre Notfallversor-
gung (Art. 8 Nr. 2) 

 
Mit Artikel 8 Nr. 2 wird geregelt, dass die noch ausstehende Vereinbarung der 
bundeseinheitlichen Zu- und Abschläge für die Teilnahme bzw. Nicht-Teil-
nahme an der stationären Notfallversorgung nicht zu einer Absenkung der 
Landesbasisfallwerte führt. Stattdessen geht der Gesetzgeber davon aus, 
dass die von GKV-Spitzenverband und Deutscher Krankenhausgesellschaft 
zu schließende Vereinbarung zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe eines nied-
rigen dreistelligen Millionenbetrages führt. 
 
Die Absicht, die Kosten für die Vorhaltung in der stationären Notfallversorgung, 
nicht über die Absenkung der Landesbasisfallwerte gegenzufinanzieren, ist 
positiv zu bewerten. Eine Gegenfinanzierung über die Absenkung der Landes-
basisfallwerte würde zu Verwerfungen zwischen den Bundesländern führen 
und wäre auch in einigen Bundesländern faktisch nicht umsetzbar.  
 

Geht man davon aus, dass auch zukünftig ein Abschlag von 50 Euro pro Fall 
bei Nicht-Teilnahme an der stationären Notfallversorgung gelten wird, stünde 
hierüber vermutlich nur ein Finanzvolumen von etwa 160 Millionen Euro zur 
Verfügung. Ohne weitere Finanzmittel ergäbe sich hieraus umgerechnet ein 
durchschnittlicher Zuschlag für die Krankenhäuser, die entsprechend der Vor-
gaben des Gemeinsamen Bundesausschusses an der stationären Notfallver-
sorgung teilnehmen, von 10 Euro je Fall. Ein derartiger Betrag wird offenkun-
dig nicht ausreichen, um die Kosten für die Vorhaltung der stationären Notfall-
versorgung angemessen zu vergüten.  
 
Daher ist es wichtig, für die Finanzierung der Vorhaltekosten der stationären 
Notfallversorgung zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen. Die im Gesetz-
entwurf vorgesehenen jährlichen Mehrausgaben in Höhe eines „niedrigen 
dreistelligen Millionenbetrages“ werden allerdings nicht ausreichen, um eine 
sachgerechte finanzielle Absicherung der stationären Notfallversorgung zu er-
reichen. Um einen wirklich relevanten Beitrag zur Stabilisierung der sta-
tionären Notfallinfrastruktur in den Krankenhäusern zu erreichen, müss-
ten zusätzliche Mittel in Höhe von mindestens 500 Millionen Euro bereit-
gestellt werden. 
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III. Weiterer Handlungsbedarf 

 
1.  Ordnungspolitischer Rahmen des DRG-Systems 
 
Neben den im Gesetzentwurf adressierten Themen ist anzumerken, dass zahl-
reiche Schwächen der aktuellen Krankenhausfinanzierung, die über die Pflege 
am Bett weit hinaus reichen, im Gesetzentwurf nicht behandelt werden. Insge-
samt besteht trotz der Ausgliederung der Pflege weiterhin die Notwendigkeit 
einer grundlegenden Reform des ordnungspolitischen Rahmens des DRG-
Systems.  
 
Zwar sind die Vereinfachungen und Klärungen zum Fixkostendegressionsab-
schlag ausdrücklich zu begrüßen. Ungelöst bleiben aber bspw. die Refinan-
zierung der ungedeckten Tarifsteigerungen in den nicht-pflegerischen Berufs-
gruppen, die unzureichende Finanzierung von besonderen Vorhaltungen oder 
Spezialangeboten sowie von Extremkostenfällen, der Facharztweiterbildung 
oder innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.  
 
 
2.  Definition und Finanzierung von Zentren 
 
Im Koalitionsvertrag wurde angekündigt, die Regelungen für Zentren sachge-
rechter zu gestalten. Der Gesetzentwurf böte eine gute Gelegenheit, dem sto-
ckenden Prozess zur Bestimmung und Finanzierung von Zentren einen neuen 
Impuls zu geben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spit-
zenverband werden in den Verhandlungen über bundeseinheitliche Vorgaben 
zu Zentren absehbar nicht zu einem tragfähigen Kompromiss kommen. Hier 
wird wieder die Schiedsstelle entscheiden müssen. Allerdings hat bereits der 
letzte Schiedsspruch zu diesem Thema in der Umsetzungspraxis zu großen 
Problemen geführt. Es ist nicht zu erwarten, dass ein erneuter Schiedsspruch 
daran etwas ändert. 
 
Deshalb sollte für die Zentrumsdefinition und -finanzierung eine neue rechtli-
che Grundlage geschaffen werden. Notwendig ist eine klare Definition auf 
Bundesebene, welche Typen von Zentren es geben soll und nach welchen 
Strukturkriterien entsprechende Einrichtungen identifiziert werden sollen. Um 
eine inflationäre Benennung von Zentren zu vermeiden, sollten auf Bundes-
ebene zu den verschiedenen Typen von Zentren Mindestvorgaben gemacht 
werden, zum Beispiel zur Art und Anzahl von Fachabteilungen, zur Anzahl und 
Qualifikation des Fachpersonals, zur Vorhaltung spezieller Infrastrukturen und 
besonderer Leistungsangebote. Auch die Rolle der Krankenhäuser im Rah-
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men der wissenschaftlichen Evaluation neuer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden sowie der Aus- und Fortbildung des medizinischen Fachper-
sonals ist zu berücksichtigen. 
 
Die Kriterien sollten dabei so vorgegeben werden, dass Zentren ausgewählt 
werden, die sich durch eine überörtliche, sektoren- oder krankenhausübergrei-
fende Aufgabenwahrnehmung auszeichnen oder besondere Leistungen für 
ihre Patienten erbringen. Zentren sollten also für ihre jeweiligen Versorgungs-
bereiche regionale Leuchttürme in der Versorgungslandschaft sein. 
 
Krankenhäuser, die die entsprechenden Kriterien erfüllen und somit Zentren 
werden können, müssen dann noch vom jeweiligen Bundesland als Zentrum 
ausgewiesen werden, damit sie Anspruch auf eine Zuschlagsfinanzierung er-
halten. Die Bundesländer sollten dabei die Möglichkeit haben, in besonderen 
Einzelfällen von den Bundesvorgaben abzuweichen.  
 
Finanzierungsfähig sollten weiterhin nur besondere Aufgaben sein. Allerdings 
sollten die Nachweis- bzw. Darlegungspflichten der Häuser deutlich reduziert 
werden, da unterstellt werden kann, dass Häuser mit besonderen Strukturen 
darin auch besondere Aufgaben wahrnehmen. Besondere Leistungen der 
Krankenhäuser sollten bei Erfüllung der Strukturanforderungen widerlegbar 
als besondere Aufgaben gelten. 
 
Für die von den Ländern ausgewiesenen Zentren vereinbaren die Vertrags-
parteien wie bisher weiterhin auf Ortsebene Zuschläge. Die Krankenhäuser 
legen dabei mit niedrigschwelligeren Vorgaben dar, welche besonderen Auf-
gaben sie wahrnehmen und welche anderweitig nicht finanzierten Kosten da-
mit verbunden sind. So könnten künftig relevante Finanzierungszuschläge au-
ßerhalb der DRG-Fallpauschalen für die Zentren möglich werden, um deren 
besondere Aufgaben kostendeckend zu berücksichtigen. 
 
Derzeit ist die Vereinbarung von Zuschlägen in relevanter Höhe kaum durch-
setzbar. Das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) sah seinerzeit zusätzliche 
Mittel für die Zentren in Höhe von 100 Mio. Euro im Jahr 2016 sowie jeweils 
200 Mio. Euro in den Folgejahren vor. Diese zusätzlichen Mittel sind bis heute 
nicht bei den Krankenhäusern angekommen. Es fehlen damit zur Förderung 
von Zentren bereits mehrere Hundert Millionen Euro. Der Grund dafür sind die 
derzeit sehr rigiden gesetzlichen Finanzierungsregelungen, die u.a. objektiv 
nicht erfüllbare Darlegungs- und Nachweispflichten der Krankenhäuser zur 
Folge haben. Hier sollte eine Reform ansetzen und den Zentren Finanzie-
rungsansprüche eröffnen, die vor Ort auch durchsetzbar sind. 
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I. ZUSAMMENFASSUNG 
Den überwiegend positiv zu bewertenden Einzelmaßnahmen des Pflegepersonal-Stär-
kungsgesetzes steht negativ ein fehlendes Gesamtkonzept insbesondere für reformbe-
dürftige strukturelle Probleme der Krankenhausversorgung in Deutschland gegen-
über. Um einige Sollpunkte zu nennen: Überkapazitäten im europäischen Vergleich, 
nicht ausreichende Finanzierung von Investitionskosten durch die hierfür zuständigen 
Bundesländer, massive Mengenausweitungen vor allem bei solchen Fallpauschalen, 
die den Krankenhäusern einen hohen Deckungsbeitrag ermöglichen, die unnötige Hos-
pitalisierung von Patienten, die weitaus kostengünstiger ambulant oder tagesklinisch 
versorgt werden könnten, eine insgesamt schlechte Zusammenarbeit zwischen den 
Versorgungssektoren und fehlende Investitionen in die überfällige Digitalisierung. 

In den vergangenen Jahrzehnten haben Krankenhäuser unter großem ökonomischen 
Druck vor allem auf Kosten der Pflegekräfte „gespart“, so dass zunehmend Risiken be-
züglich der Patientensicherheit bestehen und die Arbeitsbedingungen für die Pflege-
kräfte immer schlechter geworden sind. Der vorgelegte Gesetzentwurf versucht ange-
sichts der unzureichenden Ausstattung der Krankenhäuser mit Pflegekräften (Pflege-
notstand) deutliche Anreize bei Lohn, Ausbildung und Arbeitsbedingungen zu setzen 
und garantiert Krankenhäusern eine dauerhafte und vollständige Refinanzierung aller 
aufgestockten und neugeschaffenen Pflegestellen und Tariferhöhungen. Der Kranken-
hausstrukturfonds soll verstetigt und für weitere Aufgaben, wie die Digitalisierung, her-
angezogen werden.  

Ein allgemein verbindliches Instrument zur Erfassung des individuell sehr verschiede-
nen Pflegebedarfs der Patientinnen und Patienten1 wird nicht beauftragt. Mehrere Pati-
entenorganisationen, darunter der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), sowie 
der deutsche Pflegerat und die Gewerkschaften hatten eine Aktualisierung der im Jahr 
1996 außer Kraft gesetzten Pflegepersonalregelung (PPR) angeregt, weil diese eine 
einheitliche und verbindliche Erhebung des tatsächlichen Pflegebedarfs aller Patienten 
vorsah. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Ausweitung von Pflegepersonalunter-
grenzen auf alle bettenführenden Krankenhausabteilungen fehlt im Gesetzentwurf, der 
nunmehr eine Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung zur Festlegung von Pflege-
personaluntergrenzen in pflegesensitiven Krankenhausbereichen für das Jahr 2019 
enthält. 

Nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen dem Spitzenverband der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-SV) und der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) Mitte Juli 2018, hat das Ministerium bereits einen Entwurf für eine Verordnung 
vorgelegt, in der es die Pflegepersonaluntergrenzen selbst über eine Ministerverord-
nung festlegt. Allerdings sollen diese nur für vier Bereiche (Intensivmedizin, Geriatrie, 
Kardiologie und Unfallchirurgie) und nur für die 25 Prozent Krankenhäuser gelten, die 
die schlechteste Personalquote aufweisen. Der Deutsche Pflegerat bezeichnet den 
Verordnungsentwurf als „Papiertiger“, der enormen bürokratischen Aufwand bedeutet, 
aber keine Sanktionen bei Nicht-Einhaltung vorsieht.2 Die Geltungsdauer der Verord-
nung ist bis Ende des Jahres 2019 befristet und soll dann durch eine Vereinbarung der 
Verhandlungspartner GKV-SV und DKG ersetzt werden.  

___________________________________________________________________________________________ 

1 Die gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Wir bitten um Ver-
ständnis für den weitgehenden Verzicht auf Doppelbezeichnungen zugunsten einer besseren Lesbarkeit des Textes. 

2 https://deutscher-pflegerat.de/presse/Pressemitteilungen/2055.php (bisher unveröffentlicht) 

https://deutscher-pflegerat.de/presse/Pressemitteilungen/2055.php%20(
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Bei der grundsätzlich begrüßenswerten Ausgliederung der Kosten der Pflege aus dem 
bestehenden Krankenhausfinanzierungssystem Diagnosis Related Groups-System, 
kurz DRG-System, ist gegenwärtig nicht ersichtlich, ob die Regelung endgültig sein soll 
oder nur eine Übergangsregelung für künftig zu schaffende Pflege-Fallpauschalen dar-
stellt. Das gewählte, extrem komplexe Berechnungsverfahren über ein krankenhausin-
dividuelles Pflegebudget, bleibt der Systematik von Fallpauschalen jedenfalls verhaftet. 

Das DRG-System hat sich bezüglich der genannten strukturellen Probleme nicht be-
währt und setzt bezüglich Mengenausweitung und Hospitalisierung von „Bagatellfällen“ 
falsche ökonomische Anreize.3 Die vorgelegten Reformmaßnahmen versprechen zwar 
eine Verbesserung der Einstellungsbereitschaft auf Seiten der Krankenhäuser und wer-
den sicherlich auch zu einer größeren Zahl von Ausbildungsplätzen führen, begegnen 
aber einem leergefegten Arbeitsmarkt, insbesondere bei bereits qualifizierten Pflege-
kräften, so dass kurz- und mittelfristig kaum Verbesserungen für die Patientenversor-
gung zu erwarten sind. Ein immer komplizierteres Abrechnungswesen nur für den 
Krankenhaussektor ist mit Blick auf die im Koalitionsvertrag genannte übergeordnete 
Zielsetzung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Sektoren nicht zielfüh-
rend. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband mahnt an, ein Gesamtkonzept für die Re-
formdauerbaustelle deutsches Krankenhauswesen vorzulegen. Die Entschlossenheit 
Teilprobleme anzugehen, muss ergänzt werden durch eine klare Perspektive, wie die 
Bundesregierung den Investitions- und Innovationsstau auflösen und unnötige Überka-
pazitäten zugunsten einer qualitativ besseren Patientenversorgung wirkungsvoll ab-
bauen will.  

Ohne eine klare Weichenstellung bei zentralen strukturellen Reformanliegen bewirkt 
das Pflegesofortprogramm nur Symptomlinderung und damit letztlich ein Weiter so im 
Siechtum. Ein übergreifendes Vorgehen ist auch von grundsätzlicher Bedeutung, da 
Reformen auch Kostenwirkungen mit sich bringen und aus Verbrauchersicht auch die 
Ausgaben der GKV im Blick behalten werden müssen. 

Auch im Bereich der Altenpflege sind die Einzelmaßnahmen für sich genommen aus 
Verbrauchersicht positiv zu bewerten. Auch einige Versprechen aus dem Koalitionsver-
trag sieht der vzbv hier berücksichtigt. Vor allem die Maßnahmen und Änderungen zur 
Weiterentwicklung der Digitalisierung innerhalb der Einrichtungen und der ausblickhafte 
Anschluss der Pflege an die Telematikinfrastruktur sind wichtige Schritte hin zu einer 
zukunftsfesten, modernen und vernetzten Pflege. Die Verpflichtung zu Kooperations-
verträgen hat zudem das Potential für pflegebedürftige Verbraucher einen wichtigen 
Beitrag zu einer lückenlosen Versorgung zu leisten. Die Schaffung von 13.000 neuen 
Stellen in diesem Bereich wird jedoch auch hier analog den obigen Ausführungen auf 
einen Personalengpass treffen, so dass die Auswirkungen für die Praxis abzuwarten 
sind. Die enthaltenen Konkretisierungen zur Qualifikation des Personals verschärfen 
zwar diese Tatsache noch, sie sind jedoch in ihrer Ausgestaltung pragmatisch zu be-
grüßen. 

___________________________________________________________________________________________ 

3 Klares Statement zur Auswirkung der Fallpauschalen auf die Mengenausweitung: https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Geschaeftsbereich/Wissenschaftlicher_Beirat/Gutachten_und_Stel-
lungnahmen/Ausgewaehlte_Texte/2018-06-19-Fehlversorgung-in-deutschen-Krankenhaeusern.html;jsessio-
nid=2620F402D5B312D9FE6DABA8E36FF233, 04.07.2018. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Geschaeftsbereich/Wissenschaftlicher_Beirat/Gutachten_und_Stellungnahmen/Ausgewaehlte_Texte/2018-06-19-Fehlversorgung-in-deutschen-Krankenhaeusern.html;jsessionid=2620F402D5B312D9FE6DABA8E36FF233
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Dennoch, oder vor allem, wirft der Gesetzesentwurf bezogen auf die Altenpflege zahl-
reiche Fragen zur Finanzierung auf. Auch hier lassen sich strukturelle Probleme der Fi-
nanzierung von Maßnahmen identifizieren, die in letzter Konsequenz doch immer zum 
pflegebedürftigen Menschen durchgereicht werden. Die Belastungsgrenze des Einzel-
nen ist jedoch längst erreicht. Steigende Investitionskosten für Pflegebedürftige sind 
durch die Teilabdeckung zur Finanzierung digitaler Anwendungen durch die Soziale 
Pflegeversicherung (SPV) zu erwarten, aber nicht mehr zu rechtfertigen. Eine Moderni-
sierung von Unternehmen ist nicht die Aufgabe von Pflegebedürftigen, die bisweilen 
bereits einen Großteil ihrer Pflegekosten selbst tragen müssen. Es ist an der Zeit, hier 
die Länder zur qua Gesetz zugewiesenen Verantwortung zu ziehen. Weiterhin fehlt es 
im vorliegenden Entwurf noch immer an einer Anpassung der Dynamisierungsregel, um 
dem stetigen Kaufkraftverlust von Pflegeleistungen entgegenzuwirken. Pflegebedürftige 
dürfen nicht länger die finanziellen und unkalkulierbaren Risiken der Kostenentwicklung 
tragen. 

Hieran schließt sich eine ebenfalls strukturell angelegte Gerechtigkeitsproblematik be-
züglich der medizinischen Behandlungspflege an, die keinesfalls neu ist, doch die der 
Entwurf leider auch nicht – wie erhofft – in Gänze auflöst. Die Finanzierung einer identi-
schen Leistung darf nicht vom Ort der Leistungserbringung abhängen. Die vorgesehe-
nen Transferleistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) „zur Unterstüt-
zung der Leistungserbringer der medizinischen Behandlungspflege“ müssen daher 
nachgebessert werden. Eine generelle Finanzierung der medizinischen Behandlungs-
pflege aus der GKV muss das Ziel sein. 

Abschließend sieht der vzbv den zunehmenden Rückzug des Gesetzgebers auf den 
Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung kritisch, da die Rücklagen durch den 
Defizitausgleich, die zahlreichen bereits laufenden Aufgaben des Fonds und die im Ent-
wurf vorgeschlagenen Maßnahmen immer weiter schwinden. Über kurz oder lang soll-
ten hier Bundeszuschüsse eingesetzt werden oder andere Finanzierungsquellen, wie 
der Pflegevorsorgefonds, herangezogen werden. 

Bezüglich des Personalbedarfes in beiden Bereichen der Pflege und in Verbindung mit 
den Ausbildungsnovellierungen wird durch dieses Gesetz ein Konkurrenzverhältnis zwi-
schen Alten- und Krankenhauspflege weiter forciert.Der ambulante Bereich wird völlig 
außen vor gelassen. 

 

II. EINLEITUNG 
Das PpSG ordnet sich in den aktuellen Tenor zur Verbesserung der Situation in der 
Pflege ein und umfasst vor allem die Pflege im Krankenhaus und in stationären Pflege-
heimen. Ambulante Pflegedienste sollen bessere Honorare für Wegzeiten bekommen 
und bei technischen Anschaffungen unterstützt werden. Der Gesetzentwurf enthält ge-
genüber dem Referentenentwurf einige Änderungen. So soll ab dem Jahr 2020 der 
Pflegezuschlag in Höhe von 500 Millionen Euro entfallen. Der Pflegezuschlag hatte im 
vergangenen Jahr den Versorgungszuschlag abgelöst, den die Krankenhäuser seit 
dem Jahr 2013 als Gegenleistung für die damals bestehenden Mehrleistungsabschläge 
erhielten. Einige konkrete Versprechen aus dem Koalitionsvertrag werden durch den 
vorliegenden Entwurf eingelöst.  

Der Entwurf für ein PpSG enthält zur Verbesserung der Pflege im Krankenhaus fol-
gende wesentliche Regelungsinhalte: 
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 Jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle am Bett soll vollständig finan-
ziert werden.  

 Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für Pflege-
kräfte sollen zeitlich befristet gefördert werden.   

 Die betriebliche Gesundheitsförderung für Pflegekräfte soll verbessert werden.  

 Zukünftig sollen die krankenhausindividuellen Pflegepersonalkosten für die Patien-
tenversorgung über ein Pflegebudget vergütet werden.  

 Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal sollen vollständig finanziert werden.  

 Die Bedingungen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen sollen verbessert werden.  

 Zusatzentgelte für erhöhten Pflegeaufwand sollen auf einer gesicherten Daten-
grundlage abgerechnet werden.  

 Der Krankenhausstrukturfonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro jährlich 
soll für die Dauer von vier Jahren fortgeführt werden.  

 
Das Pflegepersonal in der stationären und ambulanten Altenpflege soll durch folgende 
Maßnahmen gestärkt werden: 

 Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollen zusätzliche Pflegekräfte einstellen kön-
nen, die von der Krankenversicherung in vollem Umfang finanziert werden.  

 Pflegeheime und Pflegedienste sollen Zuschüsse erhalten, wenn sie digitale An-
schaffungen tätigen, die die Pflegekräfte in ihrer Arbeit entlasten.  

 Unterstützt werden sollen Maßnahmen und Angebote der Pflegeheime und Pflege-
dienste, die auf eine bessere Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf abzielen.  

 Die betriebliche Gesundheitsförderung soll auch in Pflegeeinrichtungen gestärkt 
werden.  

 Die Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und stationären Pflegeeinrich-
tungen soll u.a. durch obligatorische Kooperationsverträge verbessert und verein-
facht werden. Dabei erhofft sich die Bundesregierung Impulse für den Einsatz elekt-
ronischer Kommunikationsmittel. Sprechstunden per Video als telemedizinische 
Leistung sollen ausgebaut werden.  

 Eine bessere Honorierung der Wegzeiten soll die ambulante Alten- und Kranken-
pflege insbesondere im ländlichen Raum stärken.  

 Der Zugang zu medizinischen Rehabilitationsleistungen soll für pflegende Angehö-
rige erleichtert werden.   

Der Gesetzentwurf enthält außerdem Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, um 
den Gesundheitsschutz für nachziehende Familienangehörige von Asylberechtigten, 
anerkannten Flüchtlingen oder subsidiär Schutzbedürftigen zu verbessern. 

Am 10. Oktober 2018 führt der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 
eine öffentliche Anhörung zum vorgelegten Gesetzentwurf durch. Der vzbv bedankt 
sich für die Möglichkeit zu den gesetzgeberischen Maßnahmen Stellung nehmen zu 
können. Der vzbv begrüßt die Mehrzahl der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen und 
nimmt zu einzelnen Aspekten ausführlicher Stellung, die von besonderem Interesse für 
Verbraucher sind. 
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III. IM EINZELNEN 
1. KRANKENHAUS-PFLEGE 

1.1 Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen 
Die Personalkosten des Pflegedienstes sollen aus den DRG-Fallpauschalen ab dem 
Jahr 2020 ausgegliedert werden (Art. 2 Nr. 2: §17b Abs. 4 Krankenhausfinanzierungs-
gesetz, KHG). Die Summe der Bewertungsrelationen, die von den Krankenhäusern für 
die Abrechnung von Behandlungsfällen kodiert werden, muss in Zukunft um die ausge-
gliederten Pflegepersonalkosten vermindert werden. 

Die Anteile der auszugliedernden Pflegepersonalkosten an den einzelnen Fallpauscha-
len sollen bis zum 30.09.2019 in einem „Katalog mit bundeseinheitlichen Bewertungs-
relationen je Belegungstag“ ausgewiesen werden (Art. 2 Nr. 2: §17b Abs. 4 Satz 5 
KHG). Dieser Katalog wird an anderer Stelle des Referentenentwurfs als „Pflegeerlös-
katalog“ bezeichnet und fußt vermutlich auf dem Konzept eines Pflegelastkatalogs, wie 
er vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) im Zuge der Verhandlun-
gen zu den Pflegepersonaluntergrenzen im Auftrag des GKV-SV und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) erarbeitet worden ist. Im Pflegeerlöskatalog müssen 
erstmals für das Jahr 2020 Bewertungsrelationen ausgewiesen werden, die für die Ab-
zahlung des Pflegebudgets heranzuziehen sind. (Art. 2 Nr. 2: §17b Abs. 4 Satz 6 KHG) 

Zentral für die künftige Finanzierung wird die Vereinbarung eines Pflegebudgets für je-
des einzelne Krankenhaus (Art. 8 Nr. 4: §6a Krankenhausentgeldgesetz, KHEntgG), 
das erstmals für das Jahr 2020 neben dem DRG-Erlösbudget zwischen Krankenkassen 
und Krankenhaus vereinbart werden soll. Welche Kosten künftig über das Pflegebudget 
abgegolten werden, müssen GKV-SV und DKG in einer bundesweit geltenden Verein-
barung festlegen (Art. 2 Nr. 2: §17b Abs. 4 KHG). 

Positiv ist zu bewerten, dass mit Hilfe von Pflegebudgets die voraussichtlichen Perso-
nalkosten des einzelnen Krankenhauses finanziert werden sollen. Die von den Ver-
handlungspartnern festzulegende “eindeutige, bundeseinheitliche Definition der auszu-
gliedernden Pflegepersonalkosten“ orientiert sich aber offenbar am Ist-Stand der Per-
sonalbesetzung in deutschen Krankenhäusern und nicht an einem einheitlich anzuwen-
denden Instruments zur Erfassung des Personalbedarfs, wie es für den Bereich der 
Psychiatrie mit der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) oder seit dem Jahr 
1996 mit der Pflegepersonalregelung (PPR) in somatischen Krankenhäusern nur noch 
intern in vielen Krankenhäusern erfolgt. Der vzbv hat in einer kürzlich veröffentlichen 
Stellungnahme ausführlich dargelegt, warum eine Erhebung des Patientenbedarfs un-
abdingbar ist, sowohl für eine bedarfsgerechte Patientenversorgung als auch für eine 
professionelle Pflegeplanung.4  

Die Logik der geplanten Abzahlung des Pflegebudgets über tagesbezogene Pflegeent-
gelte (auf der Grundlage der in einem bundesweit geltenden Pflegeerlöskatalog ausge-
wiesenen Bewertungsrelationen) bleibt der Logik des DRG-Systems verhaftet. Es stellt 
sich daher die Frage, ob der Gesetzgeber sich mit dieser sehr komplizierten Neurege-
lung die Möglichkeit erhalten will, zu einem späteren Zeitpunkt die Entwicklung eines 

___________________________________________________________________________________________ 

4 Stellungnahme des vzbv zu Anträgen zur Krankenhauspflege von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und DIE LINKE 
https://www.bundestag.de/blob/550594/666e35e65e91c717a326a41de3139933/19_14_0006-12-1-_vzbv_pflegeperso-
nalmangel-data.pdf. 04.07.2018. 

https://www.bundestag.de/blob/550594/666e35e65e91c717a326a41de3139933/19_14_0006-12-1-_vzbv_pflegepersonalmangel-data.pdf
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eigenständigen Systems von Pflege-Fallpauschalen vorzuschreiben. Da die Personal-
kosten den Löwenanteil der Ausgaben ausmachen, verbleiben gegenwärtig nur klei-
nere Kostenanteile im DRG-System. Die Bundesregierung sollte ein klares und konsis-
tentes Reformkonzept für die Finanzierung des Krankenhausbereichs erarbeiten. Mit 
der Entwicklung von Pflege-Fallpauschalen würden neuerlich Jahre vergehen, ohne 
dass die Tauglichkeit dieses sehr komplexen Finanzierungssystems für eine effiziente 
und bedarfsgerechte Patientenversorgung sichergestellt ist. 

Der vzbv begrüßt, dass die Mittel des Pflegebudgets nur für Personalkosten des Pfle-
gepersonals verwendet werden dürfen, das in der Patientenversorgung auf den Statio-
nen eingesetzt wird (Zweckbindung). Dies muss durch die Bestätigung eines Wirt-
schaftsprüfers nachgewiesen werden. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind 
zurückzuzahlen (Art. 8 Nr. 4: § 6a Abs. 2 Satz 8 und Abs. 3 Satz 3 und Satz 4 
KHEntgG). 

Zur Vorbereitung der Verhandlungen über das Pflegebudget müssen Krankenhäuser 
den Krankenkassen künftig Daten zur Verfügung stellen, aus denen die Personalbeset-
zung (Stellenzahl und Qualifikation) und die tatsächlichen Personalkosten ersichtlich 
werden (Art. 8 Nr. 4: §6a Abs. 3 Satz 1 KHEntgG). Außerdem müssen Krankenhäuser 
die Daten für die geplante Personalbesetzung und die voraussichtlichen Kosten des 
Vereinbarungszeitraums liefern.  

Der vzbv begrüßt diesen Zuwachs an Transparenz ausdrücklich, fordert die Bundes-
regierung aber auf, diese Informationen auch den Patienten und der interessierten 
Öffentlichkeit über die Internetseiten des Krankenhauses oder die Qualitätsberichte 
zugänglich zu machen. Die Personalausstattung ist ein wichtiges Qualitätskriterium 
für Verbraucher. Sie hat u.a. einen wesentlichen Effekt auf die Häufigkeit von Kom-
plikationen. Patienten, die bei elektiven Eingriffen das Krankenhaus wählen können, 
müssen Zugang zu diesen Informationen haben.    

1.2 Krankenhausstrukturfonds 
Nach dem Gesetzentwurf werden die Rahmenbedingungen für die Durchführung des 
Krankenhausstrukturfonds an den neuen Förderzeitraum angepasst. Die Bundesländer 
sollen ihr durchschnittliches Investitionsniveau der Jahre 2015 bis 2017 in den Jahren 
2019 bis 2022 mindestens beibehalten und um die Ko-Finanzierung erhöhen müssen 
(Artikel 5: Regelungen zur Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung).  

Die bisherigen Zwecke des Fonds, Förderung von Schließungen, Konzentrationen und 
Umwandlungen akutstationärer Versorgungskapazitäten, werden beibehalten. Stärker 
als bisher soll der Fonds zukünftig strukturelle Verbesserungen fördern: Bildung von 
Zentren mit besonderer medizinischer Kompetenz für seltene und schwerwiegende Er-
krankungen, zentralisierte Notfallstrukturen und Krankenhausverbünde, insbesondere 
in Form von telemedizinischen Netzwerken. Außerdem sollen mit den Mitteln des Kran-
kenhausstrukturfonds auch Vorhaben zur Verbesserung der IT-Sicherheit von Kranken-
häusern und zur Schaffung von Ausbildungskapazitäten gefördert werden. 

Der vzbv begrüßt diese zusätzlichen Ziele, die sich auf außerordentlich wichtige struk-
turelle Reformanliegen erstrecken. Zu bezweifeln ist allerdings, dass die vorgesehenen 
Mittel von einer Milliarde Euro jährlich hierfür ausreichen. Allein für die Digitalisierung 
werden mehrstellige Milliardenbeträge genannt, die erforderlich sind, um eine zukunfts-
fähige Ausstattung von Krankenhäusern zu erreichen. Da zur Finanzierung des Fonds 
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hälftig auf die Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds zugegriffen werden soll, finan-
zieren gesetzlich Krankenversicherte Strukturverbesserungen, von denen alle Bürger 
profitieren.  

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, die Finanzierungslogik zu überdenken 
und Steuermittel für die anstehenden Aufgaben zur Verfügung zu stellen, wie dies 
unter anderem vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen (SVR Gesundheit) gefordert wird.5 

1.3 Verbesserung der Patientenversorgung mit telemedizinischen Leistungen 
Der Gesetzentwurf will bei Videosprechstunden nachfassen und die Nutzung dieser te-
lemedizinischen Leistung, insbesondere für Pflegebedürftige und in der psychothera-
peutischen Versorgung, weiter ausbauen (Art. 7, Nr. 6: §87 Abs. 2a fünftes Sozialge-
setzbuch, SGB V). 

Mit Wirkung zum 1. April 2017 wurde die Videosprechstunde als abrechenbare Leis-
tung in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen (EBM) aufge-
nommen. Die Regelung ist sehr restriktiv, da nur Bestandspatienten die Leistung nut-
zen können, wenn ihr Arzt sie denn anbietet, und zusätzlich nur wenige Indikationen, 
wie die Verlaufskontrolle bei Wundheilung, konsentiert sind. „In der Folge ist die flä-
chendeckende Erbringung dieser telemedizinischen Leistung derzeit nicht gegeben“ 
heißt es in der Begründung zum Gesetzentwurf. 

Mit neuen Vorgaben soll dies geändert werden, indem der Auftrag an den Bewertungs-
ausschuss zur Festlegung weiterer geeigneter Krankheitsbilder entfällt. Künftig soll es 
im Ermessen des Arztes liegen, bei welchen Indikationen er eine Videokonferenz in Ab-
sprache mit dem Patienten für sachgerecht erachtet, natürlich vor dem Hintergrund der 
erforderlichen ärztlichen Sorgfalt. Auch bei der Versorgung von Pflegebedürftigen und 
psychisch Kranken sollen Videosprechstunden künftig über Modellvorhaben hinaus 
eine stärkere Relevanz in der Versorgung bekommen und zum Beispiel bei Fallkonfe-
renzen zum Einsatz kommen, wenn Patienten zu Hause von einer Pflegekraft besucht 
werden und der Arzt per Video zugeschaltet werden muss. 

Der vzbv begrüßt diese Lockerungen, die für Patienten eine massive Verbesserung 
der Erreichbarkeit bewirken können. Es sollten weitere ergänzende telemedizinische 
Leistungen über den Gesetzgeber in die Versorgung integriert werden, da die 
Selbstverwaltung hier absehbar nur sehr zögerlich vorankommt. Eine wichtige Ver-
besserung insbesondere in ländlichen Regionen wären telemedizinische Konsile, 
bei denen der Hausarzt fachärztliche Kompetenz telemedizinisch zuschaltet und sei-
nen Patienten dadurch wochenlange Wartezeiten und lange Wegstrecken erspart. 

2. VERORDNUNG ZUR FESTLEGUNG VON PFLEGEPERSONALUNTERGRENZEN   
Zur Einordnung des vorgelegten Gesetzentwurfes ist auch der im Sommer 2018 vom 
Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Entwurf der Verordnung zur Festlegung von 
Personaluntergrenzen von höchster Bedeutung, so dass der vzbv diesen an dieser 
Stelle als Exkurs aufgreift. 

Mit der Verordnung sollen verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen für das Jahr 2019 
festgelegt werden, nachdem eine Einigung zwischen GKV-SV und DKG zu § 137 i Ab-
satz 1 SGB V Mitte Juli 2018 nicht fristgerecht zustande gekommen ist. Als Ziel wird die 
___________________________________________________________________________________________ 

5 Pressemitteilung des SVR Gesundheit vom 02.07.2018 https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutach-
ten/2018/Pressemitteilung_SVR_Gutachten_2.7.2018.pdf, 04.07.2018. 
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Sicherung des Patientenschutzes und der Qualität der pflegerischen Versorgung ange-
geben. Vor allem die zum Teil sehr großen Unterschiede des zahlenmäßigen Verhält-
nisses zwischen Patienten zu Pflegekräften in einzelnen Krankenhäusern motivieren 
die Ersatzvornahme durch den Gesetzgeber. 

Die Personaluntergrenzen gelten in der Einführungsphase differenziert nach Schichten 
und unter Vorgabe des Verhältnisses zwischen examinierten Pflegekräften und Pflege-
hilfskräften für die pflegesensitiven Bereiche der Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchi-
rurgie und Kardiologie. 

„Die festgelegten Zahlen wurden grundsätzlich auf Basis eines empirisch abgeleiteten 
sogenannten „Perzentil- bzw. Quartilansatzes“ ermittelt, der dafür sorgt, dass die Per-
sonalbelastung in den 25 Prozent der Versorgungsbereiche mit den höchsten Perso-
nalbelastungszahlen sinken muss. Krankenhäuser mit einer im Bundesdurchschnitt be-
sonders schlechten Personalausstattung müssen diese erhöhen, damit sie das Niveau 
der übrigen 75 Prozent der Versorgungsbereiche erreichen (S. 2 Verordnungsentwurf).6  

Quartalsweise sollen von den Krankenhäusern sämtliche Schichten angezeigt werden, 
in denen die Grenzen nicht eingehalten worden sind. Monatsbezogen soll die Nicht-
Einhaltung nur als Durchschnittswert ermittelt werden. Sanktionen bei Nichteinhaltung 
sollen die Selbstverwaltungspartner nachliefern. Die Befristung der Vorgaben bis zum 
1. Januar 2020 gibt den Verhandlungspartnern Zeit, auf Basis einer bis dahin verbes-
serten Datengrundlage weitere pflegesensitive Bereiche zu identifizieren und „eine 
sachgerechte Differenzierung der Personaluntergrenzen nach dem Pflegeaufwand“ zu 
erreichen.  

Der Verordnungsentwurf des Ministeriums dient also der zeitlichen Überbrückung und 
hält die Selbstverwaltungspartner zur Einigung an. Der vzbv kann die Vorgehensweise 
nachvollziehen, hält aber Pflegepersonaluntergrenzen nur für bedingt tauglich, eine tat-
sächliche Verbesserung der Patientensicherheit zu erreichen. Insbesondere die nicht 
erfolgte Ausdehnung der Regelung auf alle bettenführenden Abteilungen wird zu Pati-
enten- und Fachkräfteverlegungen führen. Man darf daher gespannt sein, ob es ange-
sichts dieser Ausweichoptionen und der fehlenden Sanktionsmechanismen überhaupt 
zu Schließungen von Abteilungen kommt. Der vzbv stimmt mit anderen Patientenorga-
nisationen, den Gewerkschaften und dem Deutschen Pflegerat überein, dass der indivi-
duelle Pflegebedarf der Patienten täglich erhoben werden muss, um eine bedarfsge-
rechte Pflege zu erreichen. Dies umso mehr, als der Bedarf für die professionelle Pfle-
geplanung ohnehin jeden Tag ermittelt, beziehungsweise aktualisiert werden muss. 

Moderne digitale Assessmenttools werden hierfür in einigen Krankenhäusern bereits 
eingesetzt. Viele Häuser arbeiten intern nach wie vor mit der 1996 außer Kraft gesetz-
ten Pflegepersonalregelung (PPR).  

Der vzbv bedauert sehr, dass das Pflegepersonalstärkungsgesetz nicht genutzt wor-
den ist, um den Einsatz eines modernen Instruments zur Erfassung des individuel-
len Pflegebedarfs von Patienten einheitlich für alle Krankenhäuser vorzuschreiben. 
Die stattdessen verfolgte komplexe Arithmetik anhand der aus den DRGs abgeleite-
ten „Pflegelast“ ist kein tauglicher Ersatz, da sie bestenfalls den unzureichenden Ist-
Stand der pflegerischen Versorgung abbildet. 

  

___________________________________________________________________________________________ 

6 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnun-
gen/GuV/P/PpUGV_RefE.pdf (01.10.2018) 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/PpUGV_RefE.pdf
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3. ALTENPFLEGE 

3.1 Videosprechstunde, Kooperationsverträge und Telematik 
Der vzbv begrüßt ausdrücklich die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Obligatori-
sche Kooperationsverträge zwischen Vertragsärzten und Einrichtungen der Altenpflege 
können zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung für die Bewohner die-
ser Einrichtungen führen. Die schnelle Vermittlung innerhalb von drei Monaten durch 
die Kassenärztliche Vereinigung ist zu begrüßen, sie wird sich in der Praxis jedoch 
noch bewähren müssen. Dass Pflegebedürftige in der stationären Langzeitpflege bis-
lang vielfach auf Grundlage der freiwilligen Kooperation unzureichend versorgt sind, 
zeigt sich unter anderem  im aktuellen Pflegereport des Wissenschaftlichen Instituts der 
Allgemeinen Ortskassen (WIdO), welcher eine hohe Zahl an Antipsychotika-Verordnun-
gen und eine hohe Rate an Krankenhaus-Einweisungen aufzeigte.7 

Die Vorteile der vorgesehenen Kooperationsverträge liegen auf der Hand: Die Verant-
wortlichkeiten sind klar geregelt, die Wege für die pflegebedürftigen Menschen – wel-
che diese vielfach nicht mehr auf sich nehmen können – entfallen. Dennoch ist damit 
das Problem der ärztlichen Versorgung Pflegebedürftiger nicht generell gelöst, sollte 
der Patient etwa zur Behandlung in der Praxis vorstellig werden müssen. Hierfür bedarf 
es einer Verbesserung der Regelungen für Krankentransporte in die Arztpraxen. Die 
Nutzung der Möglichkeiten von Videosprechstunden sieht der vzbv als zielführend an. 
Eine durch die Pflegebedürftigen freiwillige und somit ergänzende Nutzung dieser Mög-
lichkeit muss jedoch gewährleistet bleiben. Die vorgesehene Evaluation der zahnärztli-
chen Versorgung ist ebenso zielführend. 

Einen Anschluss der „Altenpflege“ an die Telematikinfrastruktur, welcher durch die vor-
gesehene Gesetzesänderung ermöglicht werden soll und den Ansatz zur Umsetzung 
eines Teilaspektes des Koalitionsvertrags (Z. 4506) darstellt, ist positiv zu bewerten. 
Der WIdO-Pflegereport assoziierte die Defizite in der ärztlichen Versorgung und Diag-
nostik nämlich mit der defizitären interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen ärztli-
cher und pflegerischer Versorgung.8 Den Zugriff auch für andere Heilberufe und an der 
Versorgung beteiligte Akteure auf die elektronische Patientenakte sieht der vzbv als 
richtig und unerlässlich an. 

3.2 Zusätzliche Stellen in der Altenpflege 
Der vzbv begrüßt, dass der Gesetzgeber bezüglich des Personalengpasses zusätzliche 
Stellen in der stationären Altenpflege schaffen will und damit die im Koalitionsvertrag 
(Z. 4458) angekündigte Zahl von 8.000 zusätzlichen Stellen deutlich übersteigt. Eine 
qualitativ hochwertige Pflege ist nur durch ausreichend qualifiziertes Personal zu leis-
ten und ist auch aus Sicht pflegebedürftiger Verbraucher gut und richtig. Doch die aktu-
ell vorgesehenen zusätzlichen Stellen können nur ein erster Schritt sein. 

Nichtsdestotrotz bringt diese angekündigte Maßnahme Probleme mit sich. Das erste 
und kurzfristig schwer lösbare Problem muss im Versorgungsengpass gesehen wer-
den. Es fehlt nicht in erster Linie an Personalstellen, sondern an Menschen mit dem 
Wunsch in der Pflege zu arbeiten. Das Pflegethermometer 2018 ermittelte aktuell 

___________________________________________________________________________________________ 

7 Vgl. Jacobs, K., Kuhlmey, A., Greß, S., Klauber, J., Schwinger, A. [Hrsg.]: Pflege-Report 2018, S. 113f., Berlin und 
Fulda. 

8 Vgl. ebd. 
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14.000 unbesetzte Fachkraft-Vollzeitstellen und stellte fest, dass es zur Besetzung die-
ser Stellen – vor allem durch die hohe Teilzeitquote – rund 25.000 zusätzlicher und 
qualifizierter Menschen bedarf.9 Der reale Bedarf wird noch darüber hinausgehen. Die 
viel zitierte Engpassanalyse der Agentur für Arbeit zeigt auf der anderen Seite, dass 
keine Fachkräfte bereitstehen.10 Es bringt den Einrichtungen daher wenig, dass zusätz-
liche Mittel zum Abruf zur Verfügung stehen, wenn sie die Stellen nicht besetzen kön-
nen. Positiv ist in dieser Hinsicht jedoch, dass die Abrufung des vorgesehenen Zu-
schlages langfristig angelegt, also nicht zeitlich befristet ist. Weiterhin wurde eine Aus-
weitung des Zuschlages nach dreimonatiger erfolgloser Fachkraftsuche vorgesehen. 
Dieses Vorgehen ist pragmatisch richtig und an den realen Umständen orientiert. Im 
Schnitt sucht eine Einrichtung 146 Tage (4,8 Monate) nach einer Fachkraft.11 Daher ist 
eine Verschärfung dieser Frist auf sechs Monate zielführend, um die Bemühungen der 
Einrichtungen zu verstärken, tatsächlich eine zusätzliche Fachkraft anstatt einer Hilfs-
kraft zu rekrutieren.  

Ein zweites Problem liegt bei der Finanzierung. Es ist zu begrüßen, dass pflegebedürf-
tige Verbraucher nicht zusätzlich belastet werden. Aber sie werden hierdurch nicht ent-
lastet, da die Transferleistungen aus der gesetzlichen und privaten Krankenversiche-
rung außerhalb der Pflegesatzverhandlungen bleiben sollen und der Zuschlag so tat-
sächlich ein Mehr auf Seiten der Pflegeeinrichtungen bringt, aber voraussichtlich kein 
Weniger bei den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen.  

Kritisch sieht der vzbv, dass die im Gesetzesentwurf angenommen Kosten von 640 Mil-
lionen Euro, „zur Unterstützung der Leistungserbringung der medizinischen Behand-
lungspflege“, zum einen mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht kostendeckend bezüg-
lich der in stationären Einrichtungen erbrachten Behandlungspflege sind. Zum anderen 
löst dieses Vorgehen nicht das strukturelle Grundproblem der Ungerechtigkeit, die 
durch die unterschiedlichen Finanzlogiken der beiden Systeme GKV und SPV für die 
Pflegebedürftigen erzeugt werden. Während diese im ambulanten Bereich durch die 
GKV kostendeckend beglichen werden, ist im stationären Sektor lediglich ein pauscha-
ler Anteil an pflegebedingten Aufwendungen vorgesehen. Durch den Teilleistungscha-
rakter der SPV muss der darüber hinausgehende Betrag von den Pflegebedürftigen 
selbst getragen werden. Somit bestimmt weiterhin der Ort der Leistungserbringung al-
lein, ob die Kosten anteilig privat finanziert oder voll übernommen werden.  

Die Kosten für medizinische Behandlungspflege in stationären Einrichtungen werden 
auf bis zu drei Milliarden Euro geschätzt, Rothgang schätzte bereits 2013 hierfür  
2,3 Milliarden Euro12. Ein Transfer der tatsächlichen Kosten der Behandlungspflege aus 
der GKV an die SPV in stationäre Einrichtungen ist durch eine ärztliche Verordnung 
analog der ambulanten Versorgung denkbar und kann so letztlich durch Berücksichti-
gung in den Pflegesatzverhandlungen zur Senkung der Eigenanteile beitragen. 

Weiterhin muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich die Stellenförderung le-
diglich auf stationäre Einrichtungen bezieht. Ein Engpass besteht jedoch gerade auch 
___________________________________________________________________________________________ 

9 Vgl. Isfort, M.; Rottländer, R.; Weidner, F.; Gehlen, D., Hylla, J., Tucman, D.: Pflege Thermometer 2018. Eine bundes-
weite Befragung von Leitungskräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung in der stationären Langzeit-
pflege in Deutschland, S. 2, Köln. 

10 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Blickpunkt Arbeitsmarkt – Fachkräfteengpassanalyse 2017, Nürnberg. 
11 Vgl. ebd. 
12 Rothgang, H., Müller, R.: Verlagerung der Finanzierungskompetenz für Medizinische Behandlungspflege in Pflegehei-

men von der Pflege- in die Krankenversicherung 2013, S. 32, http://agp-freiburg.de/downloads/pflege-teilhabe/Reform-
paket_Oekonomische_Expertise_Rothgang.pdf, 02.07.2018. 

http://agp-freiburg.de/downloads/pflege-teilhabe/Reformpaket_Oekonomische_Expertise_Rothgang.pdf
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im ambulanten Bereich. Die Logik des Ausschlusses der ambulanten Einrichtungen ge-
rade mit Blick auf den Versorgungsengpass in vielen ländlichen Regionen erschließt 
sich dem vzbv nicht. 

Die Kosten für medizinische Behandlungspflege müssen grundsätzlich, also sekto-
renübergreifend von der GKV getragen werden, um die Finanzierungsungerechtig-
keiten zwischen ambulanter und stationärer Versorgung an dieser Stelle aufzuheben 
und die pflegebedürftigen Menschen in der stationären Versorgung finanziell zu ent-
lasten. Darüber hinaus fordert der vzbv zur finanziellen Entlastung, die Leistungen 
des SGB XI dynamisch und zwar orientiert an der Personalkostenentwicklung regel-
mäßig anzupassen und den Kaufkraftverlust, der sich seit Einführung der Pflegever-
sicherung sukzessive entwickelt, endlich auszugleichen.13 

3.3 Finanzierungen aus Ausgleichsfonds 
Die vom Gesetzgeber vorgesehenen Maßnahmen, wie Verbesserungen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, Investitionsanreize bezüglich digitaler Anwendungen und 
die Unterhaltung einer Datenauswertungsstelle zur Qualitätssicherung, sind zu begrü-
ßen. Dennoch gibt der vzbv zu bedenken, dass die Finanzierung all dieser Maßnahmen 
nicht aus den Augen verloren werden darf. Der als Rücklage bzw. Finanzausgleichs-
fonds14 zwischen den Pflegekassen vorgesehene Ausgleichsfonds der SPV nach  
§ 64 SGB XI, hat in den letzten Jahren immer mehr Finanzierungsaufgaben zuge-
schrieben bekommen. Die Liste umfasst mittlerweile die Finanzierung von Modellvorha-
ben zur Weiterentwicklung der SPV, die Finanzierung der Geschäftsstelle Qualitätsaus-
schuss und die vom Qualitätsausschuss zu erteilenden Aufträge nach § 113b SGB XI, 
die Förderung von Modellvorhaben für dementiell erkrankte Personen und die Förde-
rung regionaler Netzwerke nach § 124 III S. 6 SGB XI zur Hälfte die wissenschaftliche 
Begleitung von Modellvorhaben zur Beratung und die Abführung der 0,1 Prozent der 
Beiträge an den Pflegevorsorgefonds.15 

Hinzu treten nun die weiteren durch das Personal-Stärkungs-Gesetz vorgesehenen 
Aufträge:  

 Finanzierung der Datenauswertungsstelle (dauerhaft) 

 Maßnahmen zur Steigerung der Familienfreundlichkeit von Arbeitsplätzen in der Al-
tenpflege (600 Millionen Euro in sechs Jahren) 

 Anschub-Finanzierung digitaler Anwendungen (maximal 314 Millionen Euro in  
zwei Jahren) 

Hinzu kommt, dass der Ausgleichsfonds ursprünglich als Rücklage auch die Aufgabe 
hatte, die Defizite der SPV auszugleichen. Im letzten Jahr belief sich das Defizit durch 
die Pflegereformen der letzten Legislaturperiode auf 2,423 Milliarden Euro16 – ein ähnli-
ches Niveau kann auch für 2018 bis zur bereits angekündigten Beitragserhöhung 2019 

___________________________________________________________________________________________ 

13 Verbraucherzentrale Bundesverband: Pflegebedürftige finanziell entlasten, https://www.vzbv.de/meldung/pflegebedu-
erftige-finanziell-entlasten, 02.07.2018. 

14 Vgl. Aufgaben des Ausgleichfonds nach §§ 67 und 68 SGB XI. 
15 Vgl. Udsching, P., Schütze, B., Bassen, A.: SGB XI Soziale Pflegeversicherung 2018, § 65 Rn. 5, beckonline. 
16 Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Mai 2018, S. 63,https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroef-

fentlichungen/Monatsberichte/2018/2018_05_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile, 29.06.2018. 
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angenommen werden. Damit sind die Rücklagen im Ausgleichsfonds 2017 auf 6,92 Mil-
liarden Euro gesunken und werden weiterhin sinken17. 

Die Auswirkungen der früheren und aktuellen Pflegereformen auf die Kostenent-
wicklung müssen in den Blick genommen werden. Daher müssen Maßnahmen zur  
Finanzierung ergriffen werden. Eine Verlagerung allein auf Verbraucher bzw. Pflege-
bedürftige ist dabei abzulehnen. Eine erste Option kann der Einsatz von Bundeszu-
schüssen für die weiteren Herausforderungen der alternden Gesellschaft sein. 
Ebenso kann kurzfristig eine Umwidmung des Pflegevorsorgefonds in Betracht ge-
zogen werden. 

3.4 Zuschuss für digitale Anwendungen 
Der vzbv begrüßt ausdrücklich, dass digitale Anwendungen in der Altenpflege laut des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes ausgebaut werden sollen. Digitalisierung trägt ein ent-
lastendes Potenzial sowohl für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige als auch für die 
professionell Pflegenden in sich. Kommunikation und damit Akteursvernetzung ist die 
Grundlage für ein professionelles Case-Management und könnte das Risiko von Ver-
sorgungslücken für pflegebedürftige Menschen senken. Auch bezüglich der Qualitäts-
verbesserung in Einrichtungen, beispielsweise zur Identifizierung systematischer Defi-
zite, können digitale Lösungen in Dokumentation und Qualitätsprüfungen beitragen. 
Weiterhin können intelligente Überwachungssysteme das Pflegepersonal in seiner Ar-
beit unterstützen und entlasten. Es geht dabei explizit nicht um das Ersetzen von Men-
schen in der Pflege, sondern um Entlastung und Qualitätsverbesserung. 

Der Gesetzesentwurf sieht hierzu eine Anreizfinanzierung vor. So kann pro ambulanter 
und stationärer Einrichtung ein einmaliger Zuschuss von bis zu 12.000 Euro in den Jah-
ren 2019 bis 2021 geltend gemacht werden. Es ist jedoch qua Gesetz lediglich eine 
maximale Anteilsfinanzierung von 40 % vorgesehen. Es bleibt daher die berechtigte 
Frage, wer die restlichen Kosten an diesen Investitionen trägt. Der vzbv befürchtet, 
dass durch die Pflegeeinrichtungen die verbleibenden Kosten über die Investitionskos-
ten (§ 82 II Nr. 1 SGB XI) auf die Pflegebedürftigen umlegt werden. Generell sollten 
nach dem Prinzip der dualen Finanzierung des Pflegebetriebs für den Pflegebetrieb die 
Pflegekassen, für Unterkunft und Verpflegung die Pflegebedürftigen und für die Infra-
struktur die Länder aufkommen.18 Da die Länder hier offenbar ihrer Versorgungsverant-
wortung aus § 9 SGB XI nicht gerecht werden, belaufen sich die vom Pflegebedürftigen 
zu tragenden Investitionskosten mittlerweile bereits auf bundesdurchschnittlich  
401 Euro.19 Es ist nicht zu rechtfertigen, dass den pflegebedürftigen Verbrauchern der-
artige Kosten aufgelegt werden und diese nun durch die Investitionsanreize des Ge-
setzgebers noch stärker belastet werden könnten.  

Der vzbv fordert den Gesetzgeber auf sicherzustellen, dass bei der Bezuschussung 
digitaler Anwendungen in der Altenpflege nicht den bereits stark finanziell belasteten 
Pflegebedürftigen die verbleibenden Kosten dieser Investitionen auferlegt werden. 
Die Länder müssen zur Übernahme ihrer Verantwortung angehalten werden, auch 
jenseits dieses aktuellen Gesetzesvorhabens. 

___________________________________________________________________________________________ 

17 https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/pflege/article/958656/aufgezerrte-ruecklagen-teuren-pflegerefor-
men.html, 04.07.2018. 

18 Vgl. Udsching, P., Schütze, B.: SGB XI Soziale Pflegeversicherung 2018, § 82 Rn. 2, beckonline. 
19 Vgl. Rothgang, H., Müller, R., Runte, R., Unger, R.: Barmer-Pflegereport 2017. Schriftenreihe zur Gesundheitsana-

lyse, S. 29ff., Siegburg. 

https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/pflege/article/958656/aufgezerrte-ruecklagen-teuren-pflegereformen.html
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