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I Zielsetzung und Bewertung des Gesetzentwurfs  

Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz soll jetzt die kommunale Ebene gestärkt 

werden, denn diese trägt im Rahmen ihrer Zuständigkeit maßgeblich zur Ver-

sorgung pflegebedürftiger Menschen bei. In den vergangenen Jahren hat sich 

mehr und mehr gezeigt, dass es Verbesserungspotenzial bei der Pflege vor Ort 

insbesondere in Bezug auf Koordination, Kooperation und Steuerung gibt. 

Kommunen stehen im Bereich der Pflege nur begrenzte Gestaltungsmöglichkei-

ten zur Verfügung. 

Bereits im Koalitionsvertrag wurde daher die Einsetzung einer Bund-Länder-

Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege beschlos-

sen. Der Arbeitsauftrag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe bestand darin, gemein-

sam Empfehlungen zu erarbeiten. Schwerpunkt des Arbeitsauftrags war die 

Klärung, der Fragen, 

- wie die kommunale Steuerungs- und Planungskompetenz für die regio-

nale Pflegestruktur gestärkt werden kann, 

- wie die Kommunen stärker in die Strukturen der Pflege verantwortlich 

eingebunden werden können und 

- wie Sozialräume so entwickelt werden können, dass pflegebedürftige 

Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben 

können. 

Nur im engen Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen, Pflegekassen 

und Pflegeeinrichtungen können die Versorgung pflegebedürftiger Menschen 

und die Unterstützung ihrer Angehörigen angemessen erfolgen. Gemeinsames 

Ziel ist es, so lange wie möglich den Verbleib in der vertrauten häuslichen und 

familiären Umgebung zu unterstützen und ein selbstbestimmtes Leben zu ge-

währleisten. 

 

Der Sozialverband VdK begrüßt grundsätzlich alle Maßnahmen, die dazu 

führen, dass die Rolle der Kommunen in der Pflege gestärkt wird. Die pfle-

gerische Versorgung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der Ort der Ver-

sorgung sollte dabei immer der jeweilige Sozialraum sein. Der Wunsch pflege- 



 
3 

 

und hilfebedürftiger Menschen ist es dabei auch, möglichst lange selbstbe-

stimmt im vertrauten Umfeld zu leben. Gerade mit Einführung eines neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffes durch das Pflegestärkungsgesetz II wird ein teil-

habeorientiertes Verständnis von Pflege entwickelt. Hierfür benötigen pflegebe-

dürftige Menschen und ihre Angehörigen wohnortnahe Versorgungsstrukturen, 

die unter Berücksichtigung der regionalen und kommunalen Rahmenbedingun-

gen gestaltet sein müssen. Schon von daher kommt den Kommunen eine ganz 

entscheidende Rolle in der Pflege zu. Allerdings gibt es heute zwischen den 

Regionen, Kreisen, Gemeinden und Quartieren erhebliche Unterschiede. Diese 

zeigen sich auch im Hinblick auf das Engagement der einzelnen Kommunen 

und prägen die Gestaltungs- und Handlungsspielräume derselben. Das hat 

auch direkte und indirekte Auswirkung auf die Lebenslagen und Lebensbedin-

gungen der dort lebenden pflege- und hilfebedürftigen Menschen. Neben der 

Versorgung mit pflegerischen Dienstleistungen müssen hier auch das räumliche 

Umfeld, die örtliche Infrastruktur, die soziale Unterstützung, die Bildungsoptio-

nen sowie die Wohnqualität in den Blick genommen werden. 

Vor diesem Hintergrund hätte sich der VdK von dem Referentenentwurf mehr 

Mut gewünscht. Letztlich wird nach unserer Einschätzung nur an kleineren 

Stellschrauben gedreht, die grundsätzlichen Schwierigkeiten bleiben bestehen. 

Der VdK fordert in Bezug auf die Pflegeberatung aber mehr Eindeutigkeit 

in den Zielen und Absichten zur Pflegeberatung. Wir brauchen eine zent-

rale Anlaufstelle für die Pflegeberatung und keinen sogenannten „Bunten 

Teppich“ von verschiedenen Beratungsstellen. Diese Anlaufstelle kann 

nach unserer Auffassung nur der Pflegestützpunkt sein. Entsprechend 

lehnen wir eine Ausweitung der Beratungsgutscheinregelung im § 7b SGB 

XI ab. Sofern Pflegekassen darüber hinaus eigenständige Pflegeberatung an-

bieten, müssen für diese die gleichen inhaltlichen Vorgaben wie für Pflegestütz-

punkten gelten. In jedem Fall muss auch eine solche Beratung quartiersbezo-

gen und wohnortnah sein. Damit wir überall die gleichen Pflegeberatungsstan-

dards haben und die Zugänge für wirklich alle Bürger in jedem Ort in Deutsch-

land gesichert werden können, sehen wir in Verbindung mit der Errichtung von 
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Pflegestützpunkten noch weiteren gesetzlichen Handlungsbedarf. Insbesonde-

re im § 7c müssen Aufgaben, Leistungen, Strukturen sowie die Finanzie-

rung der beteiligten Träger klarer definiert werden, damit in den entspre-

chenden Verträgen zwischen Pflegekassen, Kommunen und Ländern Re-

gelungen über Rechte und Pflichten der beteiligten Partner enthalten sein 

müssen. Auch die in den §§ 123 und 124 beschriebenen Modellversuche sind 

nicht ausreichend, um nach Beendigung der Modelle eine entsprechende Sog-

wirkung auf alle Kommunen entfalten zu können. 

 

Aufgrund der weitgehenden Begriffsidentität zwischen dem Recht der Pflege-

versicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) und dem Recht 

der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sowie 

dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) ist sowohl die Sozialhilfe als auch die 

soziale Entschädigung nach dem BVG unmittelbar von der Entscheidung über 

einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsinstru-

ment betroffen. Dies umfasst sowohl die gesetzlichen Regelungen zu den Vo-

raussetzungen von Pflegebedürftigkeit und dem neuen Begutachtungsverfahren 

NBA als auch die leistungsrechtliche Hinterlegung. Darüber hinaus enthält der 

neue Pflegebedürftigkeitsbegriff Teilhabe-Elemente, die eine Abgrenzung der 

Leistungen der Hilfe zur Pflege zu den Leistungen der Eingliederungshilfe er-

fordern. Der Expertenbeirat hat in seinem Abschlussbericht darauf hingewiesen, 

dass sich an der Schnittstelle zu den Leistungen der Hilfe zur Pflege und der 

Eingliederungshilfe Verschiebungen der Leistungszuständigkeiten und deswe-

gen Anpassungsbedarfe ergeben werden. 

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ist auch zukünftig keine Vollabsiche-

rung des Pflegerisikos durch die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 

beabsichtigt. Die Höhe der Versicherungsleistungen nach dem SGB XI ist auf 

gesetzlich festgesetzte Höchstbeträge begrenzt (Teilleistungssystem). Bei den 

Pflegebedürftigen kann daher auch nach Einführung des neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs im SGB XI ein darüber hinausgehender Bedarf an Pflegeleistun-

gen bestehen, der bei finanzieller Bedürftigkeit durch die Sozialhilfe im Rahmen 
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der Hilfe zur Pflege gedeckt werden muss. Darüber hinaus werden die Kosten 

für Unterkunft und Verpflegung von der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht 

übernommen, d. h. im Falle der finanziellen Bedürftigkeit der Pflegebedürftigen 

werden im Regelfall auch diesbezüglich die Kosten von den Trägern der Sozi-

alhilfe zu tragen sein. 

Die begrenzten Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden somit auch 

in Zukunft das ergänzende System der Hilfe zur Pflege erfordern, damit der 

pflegerische Bedarf von Pflegebedürftigen im Fall der finanziellen Bedürftigkeit 

umfassend sichergestellt ist. Sowohl rechtssystematisch als auch im Sinne der 

Pflegebedürftigen ist somit auch weiterhin eine (weitgehende) Identität der Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffe unabdingbar. 

 

Der Sozialverband VdK hält die damit einhergehende Intention des Gesetzge-

bers für absolut notwendig. Wir fürchten allerdings, dass sich aus den im Refe-

rentenentwurf beschriebenen gesetzlichen Änderungen Nachteile für die Be-

troffenen ergeben könnten. Von daher fordern wir, dass im Verhältnis von 

Eingliederungshilfe zur Hilfe zur Pflege die Eingliederungshilfe vorgeht.  

Beim Zusammentreffen von Leistungen der Pflegeversicherung und der 

Eingliederungshilfe sollte der Eingliederungshilfeträger nach den Regeln 

der Gesamtplanung unter Beteiligung der Pflegeversicherung den Umfang 

der Pflegeversicherungsleistung feststellen. Es sollte dann ermöglicht wer-

den, dass der Träger der Eingliederungshilfe für die Deckung des Gesamtbe-

darfs zuständig bleibt und den Sachleistungsbetrag von der Pflegeversicherung 

erhält. Dann könnte ein Leistungserbringer, der eine Leistungs- und Vergü-

tungsvereinbarung mit dem Eingliederungshilfeträger über die erforderlichen 

Leistungen hat, alle notwendigen Leistungen erbringen, ohne dass geklärt wer-

den müsste, ob es sich bei einer notwendigen Unterstützungsmaßnahme um 

eine Leistung nach dem SGB IX Teil 2 oder SGB XI handelt und damit vom 

Träger der Eingliederungshilfe oder von der Pflegeversicherung zu erbringen 

ist. 
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Grundsätzlich ablehnend steht der VdK dem im Entwurf neu beschriebe-

nen pauschalierten pflegerischen Bedarf gegenüber. Im SGB XII gilt das 

Bedarfsdeckungsprinzip. Der VdK wendet sich vehement gegen alle Ver-

suche, dieses Prinzip auszuhöhlen. 

 

II Zu den Regelungen im Einzelnen  

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu den geplanten Neuregelungen 

gesondert Stellung. Die Gliederung folgt den von uns identifizierten Hauptanlie-

gen des Gesetzesentwurfs. Inhaltlich zusammenhängende Paragrafen werden 

auch zusammen bewertet.  

 

Zu § 7b SGB XI Beratungsgutscheine 

Zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der pflegerischen Versorgung sollen 

künftig Beratungsgutscheine für eine Pflegeberatung nach § 7a Absatz 1 SGB 

XI durch die ratsuchenden Pflegebedürftigen und ihre pflegenden Familienan-

gehörigen auch vor Ort auf der Gemeindeebene eingelöst werden können. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Diese Neuregelung bildet eine Empfehlung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 

Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege ab. Der Sozialverband VdK 

fordert prinzipiell, dass die Pflegeberatung in Pflegestützpunkten durchgeführt 

wird und hält die „Behelfslösung“ der Beratungsgutscheine des § 7b für falsch. 

Grundsätzlich merken wir an, dass die bisherige Gutscheinregelung im § 7b 

SGB XI in der Regel ins Leere läuft, da die Pflegekassen nur in absoluten Ein-

zelfällen überhaupt Beratungsgutscheine ausstellen. Die Pflegeberatung nach § 

7a SGB XI inklusive der Formulierung eines individuellen Versorgungsplanes ist 

darüber hinaus nur über eine fachlich anspruchsvolle und qualitätsgesicherte 

Beratung möglich. Hierfür bedarf es konkreter Qualifikationen der Beraterinnen 

und Berater im Case- und Care Management. Darüber hinaus regen wir noch-

mals an, den Kreis der Anspruchsberechtigten einer Pflegeberatung nach § 7a 

SGB XI auszuweiten. Die derzeitige Formulierung im Gesetz, nach der „Perso-



 
7 

 

nen, die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten, Anspruch auf individuelle 

Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater oder eine Pflegeberaterin 

haben“, ist nach Auffassung des VdK deutlich zu kurz gegriffen. Es muss das 

Ziel der gesetzlichen Pflegeberatung sein, dass möglichst alle Menschen er-

reicht werden und der derzeit noch vielfach bestehende Informationsmangel auf 

Sicht behoben werden kann. Gerade wenn – wie jetzt beabsichtigt – auch die 

Rolle der Kommunen im Rahmen der Pflegeberatung gestärkt werden soll, be-

darf es einer Ausweitung der Pflegeberatung mindestens auf die Personen-

gruppe der von Pflegebedürftigkeit gefährdeten Menschen im jeweiligen Quar-

tier. Dies würde auch den präventiven Charakter der Beratung hervorheben. 

Gleichzeitig müssen alle Beratungsstellen barrierefrei und gut erreichbar sein, 

die Angebote müssen in unterschiedlichen Sprachen zugänglich gemacht wer-

den, damit auch Menschen mit Migrationshintergrund erreicht werden. Der VdK 

fordert darüber hinaus alle Publikationen – gerade auch im Bereich der Pflege-

beratung – in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen. Nur so kann eine gute 

Beratung sichergestellt werden. 

 

Zu § 7c SGB XI Pflegestützpunkte 

Kommunale Stellen erhalten zeitlich befristet bei finanzieller Beteiligung die 

Möglichkeit, Pflegestützpunkte zu initiieren, wenn die Länder dies vorsehen. 

Es werden verpflichtende Rahmenverträge zur Arbeit und Finanzierung der 

Pflegestützpunkte einerseits und zur Zuständigkeit für die Koordinierung der 

Arbeit und die Auskunftspflicht andererseits unter Einbeziehung der kommuna-

len Spitzenverbände verankert. Ferner wird eine Schiedsstelle für den Fall vor-

gesehen, dass Rahmenverträge nicht zustande kommen. 

Das gesetzlich vorgegebene Aufgabenspektrum der Pflegestützpunkte wird um 

die Erbringung der Beratung nach § 7a SGB XI ergänzt. 

§ 7c Absatz 2 SGB XI wird um "Einrichtungen in der Kommune", wie z.B. Senio-

renbüros, Mehrgenerationenhäuser, Lokale Allianzen für Demenz, Freiwilligen-

agenturen ergänzt, denen eine Beteiligung an einem Pflegestützpunkt zu er-

möglichen ist. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir benötigen in jeder Kommune ausreichend trägerunabhängige Beratungs-

stellen, die auch aufsuchende Beratung anbieten. Von daher begrüßen wir die 

Ergänzung in § 7c Absatz 2 um Einrichtungen in der Kommune ebenso wie die 

Erweiterung des Aufgabenspektrums der Pflegestützpunkte um die Beratung 

nach § 7a SGB XI. Gleichzeitig muss allerdings klar geregelt sein, wer „Träger“ 

und wer „Mitwirkender“ eines Pflegestützpunktes ist.  

Die zwingenden Aufgabenbereiche der Pflegestützpunkte muss das Gesetz 

bestimmen. Danach haben die Pflegestützpunkte aber schon heute die Bera-

tung, Versorgung und Betreuung der Versicherten zu leisten. Dazu zählt unein-

geschränkt auch die Aufklärung nach § 7 SGB XI und die Pflegeberatung nach 

§ 7a SGB XI. Dies beinhaltet sowohl ein umfassendes Fallmanagement (Case 

Management) als auch ein Versorgungsmanagement (Care Management). Der 

VdK fordert diesbezüglich endlich auch die konsequente Umsetzung des Ge-

setzes. Nach Auffassung des Sozialverband VdK muss Pflegeberatung im 

Stützpunkt darüber hinaus mehr sein, als eine reine SGB XI-Beratung. Das ge-

samte Spektrum des Sozialgesetzbuches, aber auch darüber hinausgehende 

Fragestellungen müssen Grundlage der Beratung sein. Pflegeberatung muss 

sich zum Fallmanagement ausweiten. Pflegerisches Fallmanagement ist ein 

Prozess der interdisziplinären Zusammenarbeit über alle Sozialgesetzbücher 

und darüber hinaus. Hierbei werden die individuellen medizinischen und pflege-

rischen, physiologischen, psychologischen, sozialen und spirituellen Hilfe- und 

Unterstützungsbedarfe eines pflegebedürftigen Menschen vom pflegerischen 

Case Manager mit dem Pflegebedürftigen selbst und seinen Angehörigen eru-

iert und geplant. Case-Management bei multimorbiden und pflegebedürftigen 

Menschen setzt aber auch ein funktionierendes Care-Management voraus. 

Care Management (Versorgungsmanagement) zielt darauf ab, abgestimmte 

Versorgungsstrukturen zu implementieren, um insbesondere bei komplexen 

gesundheitlichen Problemen sektoren- und disziplinübergreifend Versorgungs-

abläufe zu rationalisieren. Damit soll die Kooperation zwischen den Akteuren 

der Gesundheits-, Sozial- und Versicherungsinstitutionen, insbesondere bei 
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komplexen gesundheitlichen Problemen, verbindlich und dauerhaft strukturiert 

werden. Dabei geht es um die Vermeidung von Unter-, Über-, und Fehlversor-

gung. Care Management hat die Optimierung der Versorgung im jeweiligen Be-

reich zum Ziel. Hierfür bedarf es nach Auffassung des VdK einiger Grundlagen: 

 Die Größe des Einzugsbereichs eines Pflegestützpunktes ist so zu wäh-

len, dass die Aufgabenwahrnehmung wohnortnah erfolgt und damit der 

Aufbau vernetzter Strukturen möglich wird. 

 Eine Trennung von Pflege- und Sozialberatung widerspricht dem Charak-

ter eines erfolgreichen Case- und Care Managements. Deswegen ist ei-

ne „Beratung aus einer Hand“ notwendig. 

 „Beratung aus einer Hand“ begründet auch eine gleichberechtigte und 

gleichverantwortliche Aufgabenwahrnehmung durch Kran-

ken/Pflegekassen, kommunalen Gebietskörperschaften und Ländern. 

Dies bezieht sich auch auf eine gemeinsame Kostenträgerschaft („Drittel-

Finanzierung“). 

 Der Aufbau mehrerer konkurrierender Pflegestützpunkte in einem Ein-

zugsbereich ist kontraproduktiv und abzulehnen. 

 Bei der Führung von Pflegestützpunkten sind eindeutige Organisations- 

und Verantwortungsstrukturen notwendig. Das muss bei einer gleichbe-

rechtigten und gleichverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung durch 

Kranken- und Pflegekassen, Kommunen und Ländern klar geregelt wer-

den. 

 Pflegestützpunkte müssen finanziell abgesichert und unabhängig arbei-

ten können. Die Pflegeberatung muss kosten- und leistungsträgerneutral 

erfolgen. 

Nach Auffassung des VdK bedeutet dies aber deutlich mehr, als das, was der 

Gesetzgeber mit seinen gesetzlichen Änderungsvorschlägen zur Stärkung der 

Rolle der Kommune beabsichtigt. Wir benötigen aber eine weitergehende und 

zielgerichtete Reform der Pflegeberatung als bisher. Wir fordern die konsequen-

te und bedarfsgerechte Sicherstellung der Pflegeberatung „aus einer Hand“ als  

ein wesentliches Instrument zur Versorgungsoptimierung. Sie hilft den Betroffe-
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nen, die häusliche Pflegeversorgung zu sichern, sie entlastet und motiviert pfle-

gende Angehörige und ermöglicht eine sachgerechte Versorgungssteuerung. 

Notwendig ist eine weiterführende gesetzliche Klarstellung der Aufgaben der 

Pflegestützpunkte im genannten Sinne. Diesen Anforderungen muss der Ge-

setzgeber noch nachkommen. 

 

Zu § 8a SGB XI Gemeinsame Empfehlungen der pflegerischen Versorgung 

Regionale Pflegekonferenzen werden als optionales Gremium vorgesehen. So-

fern sie von den Ländern eingerichtet werden, wirken die Pflegekassen an den 

Beratungen mit. 

Die Pflegekassen wirken ebenfalls an der Abgabe von Pflegestrukturplanungs-

empfehlungen mit. Die Pflegekassen berichten über die Umsetzung der Emp-

fehlungen der Pflegestrukturplanung. 

Als weitere optionale Gremien werden sektorenübergreifende Landespflege-

ausschüsse vorgesehen, an denen die Pflegekassen mitwirken. Es obliegt den 

Ländern das Gremium mit dem gemeinsamen Landesgremium nach § 90a SGB 

V zusammenzuführen bzw. mit dem Landespflegeausschuss nach § 8a Absatz 

1 SGB XI. 

Die Pflegekassen werden verpflichtet, in den genannten Pflegeausschüssen 

(Landespflegeausschüsse, Sektorenübergreifende Ausschüsse und Regionale 

Ausschüsse) an der Abgabe von Empfehlungen zur Pflegestrukturplanung mit-

zuwirken und stellen die dafür erforderlichen Daten zur Verfügung. Die Empfeh-

lungen betreffend die Weiterentwicklung der Versorgung werden bei den Ver-

handlungen zum Abschluss von Versorgungs-, Rahmen-, und Vergütungsver-

trägen einbezogen. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begreifen diese im § 8a neuverankerten Regelungen als Versuch des Ge-

setzgebers, die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken und damit 

auch gemeinsame Empfehlungen der pflegerischen Versorgung zu initiieren, 

die beim Abschluss von Rahmenverträgen und Vergütungsvereinbarungen mit 
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einbezogen werden sollen. Die Idee ist dabei sicherlich begrüßenswert. Nach 

Ansicht des VdK fehlt es diesen Regelungen allerdings an Durchsetzungskraft. 

Wir würden uns hier weniger optionale und mehr konkrete Entscheidungsbe-

fugnisse wünschen. Damit verbunden bleiben doch einige Fragestellungen wie 

bspw. in welchem Verhältnis die neu zu errichtenden regionalen Pflegeaus-

schüsse zu den bereits bestehenden Landespflegeausschüssen stehen, unge-

klärt. Auch die Frage der Beteiligung an den entsprechenden Ausschüssen 

bleibt offen. Diesbezüglich halten wir es nicht für nachvollziehbar, dass die 

maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 

Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen nach § 118 SGB XI 

gänzlich nicht einbezogen werden. Sowohl in den Regionalen Pflegeausschüs-

sen als auch in den sektorenübergreifenden Landespflegeausschüssen muss 

auch die Stimme der Selbsthilfe einbezogen werden. Wir fordern den Gesetz-

geber an dieser Stelle dringend dazu auf, das Gesetz entsprechend anzupas-

sen. 

 

Zu § 13 SGB XI Verhältnis Pflegeversicherung zur Eingliederungshilfe 

Im häuslichen Umfeld sollen die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem 

SGB XI und der Hilfe nach dem SGB XII vorgehen, es sei denn bei der Erfül-

lung der Aufgaben der Eingliederungshilfe steht diese im Vordergrund. Außer-

halb des häuslichen Umfelds gehen die Leistungen der Eingliederungshilfe vor.  

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Abgrenzung von Leistungen der Eingliederungshilfe und den Leistungen zur 

Pflege danach vorzunehmen, ob sie innerhalb oder außerhalb des häuslichen 

Umfelds erbracht wird, scheint nicht sachgerecht. Dieselben Unterstützungsleis-

tungen, die im häuslichen Umfeld Pflegeleistungen wären, wären beim‚ Besuch 

des Kindergartens oder am Arbeitsplatz Eingliederungshilfeleistungen. Abgren-

zungsprobleme gäbe es dann bei der Frage, wann noch ein Bezug zum häusli-

chen Umfeld gegeben ist, wenn es z.B. um Einkäufe oder Spaziergänge geht. 

Folge dieses Nebeneinanders von Leistungen wäre, dass eine bisher praktizier-
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te einheitliche Leistungserbringung durch einen hierfür qualifizierten Leistungs-

erbringer in Zukunft in mehrere Bestandteile aufgesplittet würde, für die die 

Leistungsberechtigten dann unterschiedliche Leistungserbringer aus verschie-

denen Leistungssystemen heranziehen müssten, was nach der Begründung 

des Referentenentwurfs gerade vermieden werden soll. 

Bei der Frage, welche Leistung zu erbringen ist, soll es des Weiteren darauf 

ankommen, ob die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Pflege im Vor-

dergrund stehen. Wann die Aufgaben der Eingliederungshilfe oder mehr die 

Pflege im Vordergrund steht, ist gerade mit Einführung des neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs noch deutlich schwerer als bisher zu entscheiden. Das Ziel des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes ist ja eben eine neue Teilhabeorientierung 

in der Pflege. Als Sozialverband VdK werden wir uns auch dafür einsetzen, 

dass dieser neue Pflegebegriff konkrete Auswirkungen im Leistungsgeschehen 

der Pflege hat und damit auch bei den Betroffenen die Möglichkeit entsteht, in-

dividuelle und passgenaue Pflegeangebote in der Häuslichkeit zu nutzen. Nur 

dann würde der bisherige Verrichtungsbezug der Pflege der Vergangenheit an-

gehören. Diese absolut wünschenswerte Tatsache führt in der Folge aber zu 

Abgrenzungsproblemen. So stellt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in § 14 

Abs. 2 Ziff. 6 auf die Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte sowie 

die Kontaktpflege zu Personen außerhalb des häuslichen Umfelds ab. Die 

Schwierigkeit der Abgrenzung wird auch deutlich, wenn konkret die definierten 

Lebensbereiche der Eingliederungshilfe bzw. die Module der Pflegebedürftigkeit 

betrachtet werden. Hier überschneiden sich mindestens die Bereiche Mobilität, 

Selbstversorgung, Kommunikation, Gestaltung des Alltagslebens und soziale 

Kontakte.  

Der VdK befürchtet, dass die Träger der Eingliederungshilfe grundsätzlich da-

von ausgehen, dass bei Menschen mit Behinderungen, die pflegebedürftig sind, 

das Ziel der pflegerischen Versorgung überwiegen wird. Für den behinderten 

Menschen ist diese Zuordnung von besonderer Brisanz. Zum einen ist bei der 

Hilfe zur Pflege die Kostenbeteiligung deutlich ungünstiger als bei der Einglie-

derungshilfe. Die betroffenen Menschen würden dann weiter im Fürsorgesys-
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tem bleiben. Zum anderen würden diese Menschen dann im häuslichen Umfeld 

von den umfassenderen Teilhabeleistungen der Eingliederungshilfe ausge-

schlossen. 

Der VdK fordert daher, dass im Verhältnis von Eingliederungshilfe zur Hilfe zur 

Pflege die Eingliederungshilfe vorgeht.  

Beim Zusammentreffen von Leistungen der Pflegeversicherung und der Ein-

gliederungshilfe sollte der Eingliederungshilfeträger nach den Regeln der Ge-

samtplanung unter Beteiligung der Pflegeversicherung den Umfang der Pflege-

versicherungsleistung feststellen. Es sollte dann ermöglicht werden, dass der 

Träger der Eingliederungshilfe für die Deckung des Gesamtbedarfs zuständig 

bleibt und den Sachleistungsbetrag von der Pflegeversicherung erhält. Dann 

könnte ein Leistungserbringer, der eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung 

mit dem Eingliederungshilfeträger über die erforderlichen Leistungen hat, alle 

notwendigen Leistungen erbringen, ohne dass geklärt werden müsste, ob es 

sich bei einer notwendigen Unterstützungsmaßnahme um eine Leistung nach 

dem SGB IX Teil 2 oder SGB XII handelt und damit vom Träger der Eingliede-

rungshilfe oder von der Pflegeversicherung zu erbringen ist. 

 

Zu § 37 Abs. 8 SGB XI Beratungsbesuche 

Den Kommunen wird die Möglichkeit eingeräumt, Beratungseinsätze nach § 37 

Absatz 3 SGB XI zu erbringen. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Änderung. Darüber hinaus halten wir es fachlich für 

notwendig, die Beratungsbesuche nach § 37 abs. 4 SGB XI grundsätzlich in 

den Verantwortungsbereich der Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI zu ver-

schieben. Vor dem Hintergrund unserer Ausführungen zur Pflegeberatung „aus 

einer Hand“ hält der VdK das für geboten.  
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Zu § 45c SGB XI Förderzuschuss 

Kommunale Stellen erhalten die Möglichkeit, ihren Finanzierungsbeitrag zur 

Förderung des Auf- und Ausbaus niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlas-

tungsangebote nicht nur durch liquide Geldmittel, sondern auch durch sonstige 

Leistungen (Personal- und Sachmittel) erbringen zu können. 

Zur Verbesserung der Fördermöglichkeiten der Länder werden die zur Verfü-

gung stehenden Mittel des § 45c SGB XI besser genutzt, indem nicht abgerufe-

ne Mittel von denjenigen Ländern, die ihre Mittel bereits weitestgehend ausge-

schöpft haben, genutzt werden können. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Änderungen. Speziell die Möglichkeit, nicht abgerufene 

Mittel den Ländern nutzbar zu machen, die ihre Mittel schon (weitestgehend) 

aufgebraucht haben, entspricht einer alten Forderung des Sozialverbands VdK. 

 

Zu § 113b und § 118 SGB XI Qualitätsausschuss 

Die Beteiligungsrechte der auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für 

die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und be-

hinderter Menschen (Betroffenenorganisationen) bei den Beschlüssen und Ver-

einbarungen der Vertragsparteien nach § 113, die durch den Qualitätsaus-

schuss nach § 113b erlassen bzw. getroffen werden, werden weiter gestärkt. 

Die Betroffenenorganisationen erhalten ein Antragsrecht, das über das bislang 

vorgesehene Mitberatungs- und Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des 

Qualitätsausschusses und der von ihm eingesetzten Gremien hinausgeht. 

Zur Sicherstellung der Mitwirkung der Betroffenenorganisationen bei allen Sit-

zungen des Qualitätsausschusses und der von ihm eingesetzten Arbeitsgrup-

pen oder anderen Gremien sollen die Betroffenenorganisationen auch ehren-

amtlich Tätige in die entsprechenden Gremien entsenden können. Diese eh-

renamtlich Tätigen erhalten einen Anspruch auf Erstattung der ihnen in diesem 

Zusammenhang entstehenden Reisekosten. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Änderungen sehr. Schon in unserer Stellungnahme zum 

Pflegestärkungsgesetz II haben wir stark kritisiert, dass die maßgeblichen Or-

ganisationen nach § 118 SGB XI im Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI 

keine weitergehenden Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sollen. Das nun zu-

gestandene Antragsrecht ist tatsächlich eine Stärkung der Beteiligungsrechte 

der auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der 

Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen. 

Allerdings kann dieses Antragsrecht nur der erste Schritt zu einer tatsächlichen 

Mitbestimmung sein. Vor dem Hintergrund des Teilkaskoprinzips in der Pflege-

versicherung sind es vermehrt die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen 

selbst, die einen erheblichen zeitlichen wie finanziellen Aufwand tragen. Des-

wegen ist eine entsprechende Beteiligung – auch vor dem Hintergrund der öf-

fentlichen Diskussionen um dieses sensible Thema – so bedeutsam. Der Sozi-

alverband VdK fordert den Gesetzgeber diesbezüglich nachdrücklich auf, den 

Betroffenenverbänden auch im SGB XI gleiche Beteiligungsmöglichkeiten wie 

im SGB V zu ermöglichen. Hierzu gehört auch eine Regelung analog zur 

Stabsstelle Patientenbeteiligung im SGB V. 

Eine ähnliche Bewertung müssen wir hinsichtlich des neu geschaffenen An-

spruchs auf Reisekostenerstattung für von den Betroffenenorganisationen ent-

sendeten ehrenamtlich Tätigen im Qualitätsausschuss aussprechen. Auch die-

se Neuregelung begrüßen wir sehr. Aber auch hier müssen wir anmerken, dass 

diese Regelung nur der erste Schritt sein kann. Um eine nachhaltige Betroffe-

nenbeteiligung zu gewährleisten, fordert der VdK diesbezüglich eine absolute 

Angleichung der Erstattungsmöglichkeiten bei der Beteiligung der Betroffenen-

organisationen des Elften Buches an die Erstattungsmöglichkeiten der Interes-

senvertretungen der Patientinnen und Patienten (Patientenvertretung) des Fünf-

ten Buches. 
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Zu §§ 123/124 SGB XI Modellvorhaben zur kommunalen Beratung 

In insgesamt 60 Modellvorhaben sollen die Kommunen eine Beratung zur Pfle-

ge, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe und Altenhilfe aus einer Hand testen. 

So sollen die kommunalen Beratungsangebote für die Pflege, die Sozialhilfe 

und für die Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz verzahnt werden. Die 

Modellvorhaben sollen nach dem Königsteiner Schlüssel unter den Ländern 

verteilt werden. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Ziele der Modellvorhaben können vom Sozialverband VdK unterstützt wer-

den. Hierzu wird auch auf die Ausführungen zu § 7c sowie § 37 SGB XI verwie-

sen. 

Trotzdem haben wir einige kritische Anmerkungen zur Umsetzung der Modell-

vorhaben. Schon die geringe Anzahl von 60 Modellvorhaben, verteilt auf alle 

Länder nach dem Königsteiner Schlüssel halten wir für nicht ausreichend. Im 

konkreten Fall würde das bspw. bedeuten, dass es in Mecklenburg-

Vorpommern ein oder in Schleswig-Holstein zwei Modellvorhaben geben wür-

de. Allein diese geringe Anzahl relativiert schon jetzt die Ergebnisse der Mo-

dellvorhaben. Ziel muss es aber sein, dass in jeder Kommune eine Beratung 

„aus einer Hand“ erfolgt. Entsprechend hilfreich wären positive Ergebnisse mit 

einer Signalwirkung auf alle Kommunen.  

Auch die Auswahl der Modellkommunen wirft doch einige Fragen auf. Die Hälfte 

der Modellvorhaben soll von solchen Kreisen und kreisfreien Städten durchge-

führt werden, in denen noch keine mehrjährigen Erfahrungen in der strukturier-

ten Zusammenarbeit mit Beratungsstellen nach dem SGB XII vorliegen. Auch 

wenn wir die Intention des Gesetzgebers hier verstehen können, sowohl Er-

kenntnisse bei der Entstehung neuer Beratungsstrukturen als auch bei der Ver-

besserung bereits bestehende Beratungsstrukturen zu erhalten, verringert das 

nochmals die Anzahl und damit auch die Aussagekraft der einzelnen Modell-

vorhaben. Nach Auffassung des VdK wäre es hier sinnvoller, alle Mittel in eine 

Zielrichtung zu investieren. 
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Die Empfehlungen über die Durchführung der Modellvorhaben sollen vom Spit-

zenverband Bund der Pflegekassen erarbeitet werden. Der VdK befürchtet an 

dieser Stelle, dass die unterschiedlichen Interessenlagen von Pflegekassen und 

Kommunen zu Regelungen führen, die wenig Erkenntnisgewinn ermöglichen 

wird. Unsystematisch erscheint uns in diesem Zusammenhang auch die Beteili-

gung in Form einer Anhörung der Verbände der Behinderten und Pflegebedürf-

tigen auf Bundesebene. Hier schlagen wir vor, für die Beteiligung auf die auf 

Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interes-

sen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen zu verwei-

sen. 

Ebenso unklar bleibt die in § 123 Abs. 6 beschriebene Verantwortungsüber-

nahme der Modellvorhaben. Sind damit derzeit bestehende vertragliche Rege-

lungen außer Kraft gesetzt oder müssen die Modellkommunen bspw. mit den 

Vertragspartnern der Pflegekassen zur Beratung in der eigenen Häuslichkeit 

nach § 37 SGB XI oder zu den Pflegekursen nach § 45 SGB XI eigene (neue) 

vertragliche Grundlagen schaffen? 

Schließlich fordern wir bzgl. der Einsetzung eines Beirates zur Begleitung der 

Modellkommunen die Beteiligung der auf Bundesebene maßgeblichen Organi-

sationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürf-

tiger und behinderter Menschen. 

 

Zu den Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Zusätzlich regelt der vorliegende Gesetzentwurf die zeitgleiche Einführung des 

Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowohl in die Hilfe zur Pflege nach dem 

Siebten Kapitel des SGB XII als auch in die Hilfe zur Pflege nach dem Bundes-

versorgungsgesetz zum 1. Januar 2017. Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 

und dem Bundesversorgungsgesetz soll in ihrer Funktion als ergänzende Leis-

tung erhalten bleiben und ebenfalls den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff über-

nehmen. Zur Wahrung der weitgehenden Identität der Pflegebedürftigkeitsbe-

griffe von SGB XI, SGB XII und dem Bundesversorgungsgesetz wird entspre-

chend dem SGB XI der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch für die Hilfe zur 
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Pflege eingeführt. Betreuungsleistungen, die bisher nicht vom geltenden Pfle-

gebedürftigkeitsbegriff erfasst und durch die Pflegeversicherung zusätzlich ge-

mäß §§ 45b, 87b und 124 SGB XI erbracht werden, werden Bestandteil des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und als neue Leistung im Rahmen der Hilfe 

zur Pflege auch durch die Träger der Sozialhilfe sowie die Träger der Kriegsop-

ferfürsorge erbracht. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Grundsätzlich begrüßt der VdK den Versuch des Gesetzgebers, die durch das 

Pflegestärkungsgesetz II beschlossenen Regelungen im Zusammenhang mit 

der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes auch in den Regelun-

gen der Hilfe zur Pflege sowie des Bundesversorgungsgesetzes nachzuvollzie-

hen. Allerdings weicht der Referentenentwurf dabei an einigen Stellen im SGB 

XII – für uns nicht nachvollziehbar – von den Regelungen des SGB XI ab. Dies-

bezüglich fordert der VdK einen Gleichklang der entsprechenden Regelungen. 

Im vorliegenden Entwurf werden die Regelungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 

und Abs. 2 SGB XI inhaltsgleich, aber nicht wortgleich, übernommen, § 14 Abs. 

3 SGB XI fehlt jedoch. Eine Begründung dazu fehlt. Wenn der Pflegebedürftig-

keitsbegriff im SGB XI und SGB XII identisch sein soll (und das muss so sein), 

muss auch die Regelung des § 14 Abs. 3 SGB XI in das SGB XII übernommen 

werden. Hier sollte, um die Identität der Begriffe soweit wie möglich sicher zu 

stellen, zur Definition auf § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 SGB XI 

verwiesen werden.  

In § 61b Abs. 2 SGB XII wurde § 15 Abs. 4 Satz 1 SGB XI nur zum Teil über-

nommen. Es fehlt, dass die Zuordnung zum Pflegegrad 5 „aus pflegefachlichen 

Gründen“ erfolgen muss. Es fehlt eine Begründung, so dass nicht klar ist, ob 

diese textliche Abweichung eine inhaltliche Abweichung bedeutet. Auch hier ist 

nach Auffassung des VdK  die beste Lösung ein Verweis auf die Regelungen 

des § 15 SGB XI. Um die Einheitlichkeit der Pflegegrade im SGB XI und im 

SGB XII sicher zu stellen, sollte der identische Text aus dem SGB XI in die §§ 

61b und 61c SGB XII übernommen werden. 
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§ 137 enthält eine Überleitungsregelung für Pflegebedürftige, deren Pflegebe-

dürftigkeit nach den Vorschriften des Siebten Kapitels in der am 31. Dezember 

2016 geltenden Fassung festgestellt worden ist und bei denen spätestens am 

31. Dezember 2016 die Voraussetzungen auf Leistungen nach den Vorschriften 

des Siebten Kapitels vorliegen. Diese Überleitungsregelung ist allerdings an 

einigen Stellen fehlerhaft. So fehlt vollständig eine Regelung für die Überleitung 

in den Pflegegrad 5. Andererseits soll nach dem Referentenentwurf die Überlei-

tung in die Pflegegrade nach § 140 SGB XI bindend sein. Ebenso fehlt vollstän-

dig die dort beschriebene Überleitung von pflegebedürftigen Personen, die zu-

sätzlich eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach § 45 SGB XI ha-

ben (der sog. „doppelte Stufensprung“). Sollte damit geplant sein, dass Pflege-

bedürftige mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz gem. § 45 SGB XI im 

SGB XII nur einen einfachen Stufensprung erfahren, lehnt der Sozialverband 

VdK diese Ungleichbehandlung entschieden ab. Auch hier muss ein vollständi-

ger Gleichklang der Regelungen aus dem SGB XI erzielt werden. Im Übrigen 

fehlen entsprechende Regelungen analog zu § 140 Abs. 3 und 4 SGB XI. Ab-

schließend fehlen gänzlich Regelungen zu Leistungen von pflegebedürftigen 

Menschen im Pflegegrad I durch Leistungen aus dem SGB XII. Auch hier for-

dern wir eine entsprechende Ergänzung im SGB XII. 

 

Hinsichtlich der in § 63 b SGB XII behandelten Leistungskonkurrenz von Leis-

tungen der Pflegeversicherung mit Leistungen der Eingliederungshilfe bzw. der 

Hilfe zur Pflege verweisen wir auf unsere Ausführungen zu § 13 SGB XI. 

 

Im Referentenentwurf wird in der Begründung zu § 61 SGB XII richtig formuliert, 

dass die begrenzten Leistungen der sozialen Pflegeversicherung auch in Zu-

kunft das ergänzende System der Hilfe zur Pflege einfordern, damit der pflege-

rische Bedarf von Pflegebedürftigen im Fall der finanziellen Bedürftigkeit um-

fassend sichergestellt ist. Um dies auch in der Praxis zu gewährleisten, sind 

nach Auffassung des VdK zwei grundlegende Änderungen im Siebten Kapitel 

des SGB XII absolut notwendig.  
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Um das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern nicht zu belasten, spricht sich 

der VdK dafür aus – auch bei Inanspruchnahme von Pflegeleistungen - die Un-

terhaltsansprüche gegenüber Kindern und Eltern unberücksichtigt zu lassen, 

sofern deren jährliches zu versteuerndes Gesamteinkommen unter einem Be-

trag von 100.000 Euro liegt. Das Sozialamt kann im Regelfall davon ausgehen, 

dass das Einkommen der Eltern bzw. Kinder die genannte Grenze nicht über-

steigt. Die Hemmschwelle vor allem vieler älterer Menschen vor einem Antrag 

auf Sozialhilfe muss durch den weitgehenden Verzicht auf den Rückgriff ge-

genüber unterhaltsverpflichteten Eltern und Kindern gesenkt werden. Nur so 

kann der wesentlichen Zielsetzung des Gesetzgebers, der sog. versteckten Al-

tersarmut entgegenzuwirken, entsprochen werden.   

 

Grundsätzlich ablehnend steht der VdK dem im Entwurf neu beschriebenen 

pauschalierten pflegerischen Bedarf im § 63a gegenüber. Im SGB XII gilt das 

Bedarfsdeckungsprinzip. Der VdK wendet sich vehement gegen alle Versuche, 

dieses Prinzip auszuhöhlen. Speziell vor dem Hintergrund des „Teilkaskosys-

tems“ Pflegeversicherung ist es weder sachgerecht noch verhältnismäßig einen 

pauschalierten pflegerischen Bedarf quasi on top auf 10 % festzulegen und wei-

teren Bedarf nur im Einzelfall zu gewähren. Bei dem hier angesprochenen Kli-

entel fürchten wir, dass die Hemmschwelle für Leistungsanträge noch höher 

werden wird und sich schnell eine Praxis etablieren wird, nach dem ein darüber 

hinaus bestehender Bedarf an Pflegeleistungen weder beantragt noch bewilligt 

werden wird. Damit würde allerdings das Bedarfsdeckungsprinzip im SGB XII 

für pflegebedürftige Menschen im häuslichen Bereich aufgelöst werden. 
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