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Pflegeversicherungsreform: ja, aber nicht so! 
 

Der angekündigte mutige Schritt  
zu einem Paradigmenwechsel bleibt aus! 

 
Stellungnahme zum Arbeitsentwurf  

des Bundesgesundheitsministeriums vom 14.3.2021 

 

 

Seit wenigen Tagen liegt der Arbeitsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Das 

Gesetz soll im Juli in Kraft treten. Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeversicherung sollen 

vor allem Bestimmungen des Elften Sozialgesetzbuchs ergänzt bzw. modifiziert werden. 

Pflegerelevant sind allerdings auch beabsichtigte Änderungen des Fünften Sozialgesetzbu-

ches V (Krankenversicherung). 

 

Der Gesetzentwurf bleibt weit hinter der angekündigten grundlegenden Reform des Pflege-

versicherungsrechts zurück. Er beschränkt sich auf punktuelle Änderungen, die die Komple-

xität wesentlich erhöhen. Der angekündigte „Sockel-Spitzen-Tausch“ wird nicht einmal an-

satzweise realisiert. Ob die gesetzliche Regelung des Personalbemessungsverfahrens die 

Erwartungen, die durch das Rothgang-Gutachten geweckt wurden, erfüllen, bleibt offen. 

 

Es besteht der Verdacht, dass die sog. Pflegereform unbedingt noch in dieser Legislaturperi-

ode umgesetzt werden muss und deswegen auf eine grundlegende und durchdachte Neure-

gelung verzichtet wurde.  

 

Ungeachtet dieser grundsätzlichen Bedenken nimmt der BKSB in einer ersten Einschätzung 

zum Arbeitsentwurf wie folgt Stellung: 

 

  

Tel: 0221-77878-35 
Fax: 0221-77878-36 

E-Mail: kontakt@bksb.de 
Internet: www.bksb.de 
Datum: 23. März 2021 

Rückfragen an:  
BKSB-Geschäftsstelle 
 
oder an den 1. Vorsitzenden 
Prof. Dr. Alexander Schraml 
0178-8044215 

Geschäftsstelle 
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1.  Dynamisierung der Leistungsbeträge und Zuschuss zum Pflege-Eigenanteil  

 

Zu begrüßen ist die Anhebung und künftige jährliche Dynamisierung der Leistungsbeträge, 

wenngleich insoweit Versäumnisse der letzten 25 Jahre nicht beseitigt werden. 

 

Konterkariert wird dieser positive Ansatz dadurch, dass der ursprünglich propagierte „Sockel-

Spitze-Tausch“ auf der Strecke bleibt. Die geplante Zuschussregelung ist kein Systemwech-

sel, sie hat allenfalls Symbolcharakter.  

 

Eine echte Reform wäre es gewesen, wenn der Pflegeanteil des Bewohners auf einen (ge-

ringen) Nominalbetrag – ggf. zeitlich gestaffelt bzw. begrenzt - reduziert worden wäre. Jetzt 

soll eine prozentuale Zuzahlung ab dem 2. Jahr des Pflegeheimaufenthalts erfolgen – begin-

nend mit 25 % (!). Betrachtet man die (kontinuierlich sinkende) durchschnittliche Verweil-

dauer, dann werden von den Segnungen des Gesetzes viele überhaupt nicht und nur einige 

mit maximal 25 % bezuschusst. Lediglich eine verschwindend geringe Anzahl wird 50 %  

oder mehr erhalten.  

 

Und zugleich wird (bewusst?) auf die gewünschte Steuerung von Qualität und Arbeitsbedin-

gungen (v.a.Tarif) verzichtet. Pflegeheime mit hoher Qualität, angemessenen Arbeitsbedin-

gungen und leistungsgerechter Bezahlung bleiben weiterhin benachteiligt. Zu Lasten der 

Heimbewohner/innen und des Personals wird also weiterhin dem Preis- und nicht dem Quali-

tätswettbewerb gehuldigt!  

 

 

2. Investitionsförderung 

 

Der monatliche Zuschuss von 100 € zur Investitionskostenumlage ist völlig unzureichend und 

auch aus systematischen Gründen abzulehnen.  

 

Der (subjektbezogene) Zuschuss wird nicht dazu führen, dass neue Pflegeplätze geschaffen 

bzw. bestehende modernisiert werden. Faktisch bezuschusst wird jedes Pflegeheim – egal in 

welchem Zustand es sich befindet! 

 

Sinnvoll wären bundesgesetzliche Rahmenbedingungen für eine landesrechtliche Objektför-

derung. Die konkrete Ausgestaltung muss den Bundesländern überlassen werden, da auf-

grund der unterschiedlichen Regelungen in der Vergangenheit unterschiedlicher Handlungs-

bedarf besteht.  

 

Unabhängig davon ist die Höhe des Zuschusses völlig unzureichend. Selbst bei einer tägli-

chen Investitionskostenumlage von 20 € erreicht die Förderung gerade einmal 17 %. Die Ob-

jektförderung betrug demgegenüber in der Vergangenheit nicht selten mehr als 50 %.  

 

Und schließlich wird die Abrechnung der Heimentgelte um einen weiteren Rechnungsadres-

saten erweitert – ohne dass (wie in der Vergangenheit auch) der permanent steigende Ver-

waltungsaufwand personell Berücksichtigung findet.  
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3. Kombination häusliche – teilstationäre Pflege 

 

Die Kombinationsleistung häusliche Pflege – teilstationäre Pflege soll wieder eingeschränkt 

werden.  

 

Ist derzeit keine gegenseitige Verrechnung von Leistungen vorgesehen, so soll sie in etwas 

abgewandelter Form wiedereingeführt werden. Investitionen der Träger in Tagespflegeein-

richtungen werden dadurch entwertet, das Vertrauen in die Berechenbarkeit des Gesetzge-

bers wird zerstört. Die Nachfrage nach Tagespflege wird zurückgehen, obwohl der Bedarf 

unstrittig bestehen bleibt.  

 

Dem mitunter zu Recht kritisierten Missbrauch („Ambulantisierung“ von Pflegeheimen, „Sta-

pelleistungen“) müssen in anderer Art und Weise Grenzen gesetzt werden als durch die Ein-

schränkung einer wichtigen Kombinationsleistung.  

 

 

4. Tarifliche Vergütung 

 

Die Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Pflegekräfte sind gesellschaftspolitische The-

men. Sie zu lösen ist primär Aufgabe der Tarifvertragsparteien. Es ist enttäuschend, dass es 

den Gewerkschaften bisher nicht gelungen ist, für flächendeckende Tarifverträge zu sorgen. 

 

Es ist akzeptabel, den Abschluss eines Versorgungsvertrages an angemessene Arbeitsbe-

dingungen, Gehälter und Löhne zu knüpfen. Dies ist unzweifelhaft bei der Anwendung eines 

Tarifvertrages gegeben. Es kann aber nicht sein, dass außerhalb des Geltungsbereichs ei-

nes Tarifvertrages die Pflegekassen die Angemessenheit definieren. Hier bedarf es zwin-

gend der einvernehmlichen Festlegung durch die Selbstverwaltung. Die Pflegekassen sind 

nicht die Anwälte unseres Personals – im Gegenteil!!! 

 

 

5. Sektorenverbindende Angebots- und Versorgungsstrukturen 

In dem Arbeitsentwurf zur Pflegereform finden sich leider keine Hinweise oder strukturelle 

Vorgaben, die eine schrittweise Öffnung der System- und Sektorengrenzen befördern.  

 

Zum Ausbau und zur weiteren Stärkung quartiersbezogener Wohn- und Pflegearrangements 

halten wir eine gesetzgeberische Öffnung zu sektorenverbindenden Versorgungsstrukturen, 

wie sie beispielsweise Gesamtversorgungskonzepte leisten, für zwingend notwendig. Der 

BKSB wird hierzu in Kürze Stellung nehmen und Vorschläge unterbreiten. 

 

Sektorenverbindende Versorgungsstrukturen sind zudem wirtschaftlich ausgewogen, da sie 

einen nachhaltigen Effekt für den Pflegebedürftigen hinsichtlich des SGB XI-Budgets und im 

Bereich der SGB V–Leistungen ein Einsparpotential für die Krankenversicherung in sich tra-

gen.  
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6. Übergangspflege im Krankenhaus 

 

Nach dem vor wenigen Jahren in das Gesetz eingefügten § 39c SGB V mit der irritierenden 

Bezeichnung „Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit“ wird mit § 39d SGB V nun 

eine weitere Anspruchsgrundlage geschaffen: „Übergangspflege im Krankenhaus“  

 

Die Bestimmung ist überflüssig, da bereits der § 39c SGB V eine Kurzzeitpflege im Kranken-

haus ermöglicht („in anderen geeigneten Einrichtungen“). Sie wurde jedoch von Kliniken 

nicht genutzt, da diese auf Krankenbehandlungen ausgerichtet sind. 

 

Warum wird nicht das DRG-System für die Krankenhausbehandlung dahingehend geändert, 

dass noch akut behandlungsbedürftige Patienten im Krankenhaus für einige zusätzliche 

Tage bleiben dürfen? Dann könnte die Regelung des § 39c SGB V in das Pflegeversiche-

rungsrecht integriert werden, indem bei bloßer Pflegebedürftigkeit nach Krankenhausaufent-

halt in solchen Fällen auf die Sechs-Monate-Prognose des § 14 Abs. 1 Satz 3 SGB XI ver-

zichtet wird.  

 

Das wäre eine einfache, unbürokratische und patientenfreundliche Lösung! 

 

 

7. Personalbemessungsregelung 

 

Grundsätzlich begrüßen wir es, dass die Personalbemessung Einzug in das SGB XI hält.  

 

Mit dem geplanten § 113 c SGB XI soll sich das Personalbemessungsverfahren auf der 

Grundlage des Rothgang-Gutachtens im Gesetz abbilden. In Ansatz gebracht wird hier die 

Stufe 2, die dann entsprechend der bereits bekannten „Roadmap“ fortgeschrieben werden 

soll. Erhebliche Zweifel bestehen jedoch bereits darin, ob die im Entwurf konkretisierte Stufe 

2 überhaupt quantitative Verbesserungen mit sich bringen wird. Nach den ersten Berechnun-

gen bleibt die Personalausstattung hinter den berechtigten Erwartungen erheblich zurück. 

Und noch gilt es ja die Stufe 1 mit den zusätzlichen Pflege- und Pflegehilfskräften in die Tat 

umzusetzen!  

  

Völlige Unsicherheit besteht weiterhin darin, ob die durch die wissenschaftlich fundierte Per-

sonalbemessung erwarteten quantitativen Personalverbesserungen mit der Stufe 3 eintreten 

werden. Des Weiteren spiegelt der Gesetzestext qualitative personelle Aspekte sowie mögli-

che notwendige organisatorische Notwendigkeiten nur in geringem Umfang bis gar nicht wie-

der. Insofern schlagen sich die Inhalte des Gutachtens sowie der „Roadmap“ nur bedingt im 

Entwurf nieder. Unabdingbar ist es jedenfalls, dass der Personal-Status quo mit all seinen 

bundesgesetzlichen Regelungen und länderrechtlichen Besonderheiten auf die geplanten 

Änderungen Einfluss nehmen muss.  

 

Uns ist durchaus bewusst, dass die Personalausstattung finanziellen Grenzen unterliegt und 

mit einer Optimierung von Organisation und Prozessen einhergehen muss. Gleichwohl be-

darf es für die Versorgung der Pflegebedürftigen ausreichendes Personal mit der passenden 

Qualifikation und der nötigen Flexibilität beim Personaleinsatz. Und das gilt nicht nur für die 
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Pflege und Betreuung, sondern auch für die anderen Bereiche wie z.B. Technik, Hauswirt-

schaft und Verwaltung. Die künftigen Regelungen werden sich genau daran messen lassen 

müssen.  

  

Der BKSB ist selbstverständlich gerne bereit, im weiteren Gesetzgebungsverfahren mitzuwir-

ken. Wir werden auch in Kürze detailliert zu den einzelnen Vorschriften Stellung nehmen.  

 

Für Rückfragen stehen die Geschäftsstelle und der erste Vorsitzende zur Verfügung. 

 

 

 

Prof. Dr. Alexander Schraml 

(Erster Vorsitzender) 

 

 

 

Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB) 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 Organisation obliegt der zentralen Geschäftsstelle in Köln.  

Der BKSB kooperiert eng mit Landesverbänden in Nordrhein-Westfahlen (VKSB), Sachsen 

(VKSB Sachsen) und Bayern (Kommunale Altenhilfe Bayern eG). 

Erster Vorsitzender des BKSB ist seit November 2020 Prof. Dr. jur. Alexander Schraml (Se-

nioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg).  

Näheres unter www.bksb.de  

http://www.bksb.de/

