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Pflegeversicherungsreform: „Ja, aber nicht so!“ 
 

- Arbeitsentwurf des BMG in der BKSB-Kritik - 
 

Der Arbeitsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für den Entwurf eines Gesetzes zur 

Reform der Pflegeversicherung (Pflegereformgesetz) stößt beim Bundesverband der kom-

munalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen e.V. auf massive Kritik. 

 

„Große Erwartungen wurden im Vorfeld geschürt!“, so der erste Vorsitzende des BKSB, Prof. 

Dr. Alexander Schraml. „Und nun das: Es wird am bestehenden System herumgedoktert, es 

werden ein paar Stellschrauben gedreht, aber eine Reform im Sinne einer konstruktiven und 

nachhaltigen Umgestaltung des Pflegeversicherungssystems sieht anders aus!“  

 

Pflege wird immer teurer! Dreh- und Angelpunkt einer wirklichen Struktur- und Finanzreform 

der Pflegeversicherung sollte aus Sicht des BKSB eine spürbare Verringerung der Kostenbe-

lastung für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie eine bessere Personalaus-

stattung sein. „Es geht in erster Linie um eine Verlagerung der medizinischen Behandlungs-

pflege ins SGB V, um die Deckelung der Eigenanteile der Pflegebedürftigen und um die kor-

rekte Umsetzung des wissenschaftlich entwickelten Personalbemessungsverfahrens!“, so 

Schraml weiter.  

 

Diese für die dringend notwendige Reform der Pflegeversicherung entscheidenden Punkte 

werden im Arbeitsentwurf zwar aufgeführt, aber nicht konsequent ausgestaltet. „Erstens: Der 

Pauschalbetrag der Krankenversicherung für die Behandlungspflege ist zu gering! Zweitens: 

Die notwendige nominelle Deckelung der pflegebedingten Eigenanteile erfolgt nicht! Und drit-

tens: Die geplante Personalausstattung bleibt hinter den berechtigten Erwartungen deutlich 

zurück!“, kritisiert der BKSB-Vorsitzende.  

 

Auch weitere Inhalte des Arbeitsentwurfs sind aus Sicht des BKSB abzulehnen bzw. ent-

scheidend nachzubessern: Der vollkommen unzureichende Zuschuss von 100 Euro zu den 

Investitionskosten, die Wieder-Einschränkung der Kombinationsleistung aus häuslicher und 

teilstationärer Pflege trotz vielfach bereits erfolgter Investitionen auf Seiten der Unternehmen 
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sowie die tarifpolitisch äußerst fragwürdige Übertragung der Feststellung der Angemessen-

heit eines Tarifvertrages an die Pflegekassen. Manches wird in dem Entwurf überhaupt nicht 

aufgeführt, z.B. erste Schritte oder zumindest Hinweise auf eine Öffnung der System- und 

Sektorengrenzen zur Stärkung quartiersbezogener Wohn- und Pflegearrangements.  

 

„In dem Arbeitsentwurf steckt noch viel Arbeit!“, so Schraml abschließend. „Der BKSB ist be-

reit, an der Ausgestaltung der Reform mitzuwirken. Das Ziel ist bekannt: Wir müssen die  

Grundlagen für eine bedarfsgerechte, ortsunabhängige und bezahlbare Pflege schaffen, 

auch und insbesondere für künftige Generationen!“ 

________ 

 

Der BKSB - Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen ver-

tritt die Interessen von 57 Trägern mit ca. 300 Pflegeeinrichtungen, 21.000 Pflegeplätzen, 

rund 14.000 Beschäftigten sowie einem Umsatz von fast einer Milliarde Euro. Die Koordinie-

rung der Abläufe der bundesweiten Organisation obliegt der zentralen Geschäftsstelle in 

Köln. Der BKSB kooperiert eng mit Landesverbänden in Nordrhein-Westfalen (VKSB), Sach-

sen (VKSB Sachsen) und Bayern (Kommunale Altenhilfe Bayern eG). Erster Vorsitzender 

des BSKB ist seit November 2020 Prof. Dr. jur. Alexander Schraml (Senioreneinrichtungen 

des Landkreises Würzburg.  
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