
„ERFOLGSBILANZ“ - VdK Sozialpolitik – 2014 bis 2017 

Rente 
Thema Erfolgsbeschreibung (Konkretisierung) Hintergrund (gesetzlich und/oder fachlich) 
Mütterrenten  Anerkennung auch des zweiten Ent-

geltpunktes für Frauen, deren Kinder 
vor 1992 geboren wurden.  

 
Fazit:  
Ein Erfolg im Sinne eines großen Schrittes 
in die richtige Richtung, weil Teilerfüllung der 
alten Forderung des VdK nach Gleichbehand-
lung aller Mütter bei der rentenrechtlichen An-
erkennung von Kindererziehungszeiten 

RV-Leistungsverbesserungsgesetz  (Rentenpa-
ket 2014) 
vom 23. Juni 2014 

Erwerbsminderungsrenten  Verlängerung der Zurechnungszeit auf 
das 62. Lebensjahr 

 
Fazit: 
Ein Teilerfolg des VdK hinsichtlich seiner For-
derung nach Beseitigung des Armutsrisikos 
unter Erwerbsminderungs-rentnern, weil die 
Verbesserung den Betroffenen, die eine Er-
werbsminderungsrente in durchschnittlicher 
Höhe beziehen, ein monatliches Rentenplus 
von 40 € erbringt. 
 
Nur ein Teilerfolg, weil damit Armut nicht wirk-
sam begegnet wird und weil die Bestandsrent-
ner nicht in den Genuss der Verbesserung 
kommen.  
Die Forderung des VdK nach Wegfall der Ab-
schläge wurde nicht aufgegriffen. 

RV-Leistungsverbesserungsgesetz  (Rentenpa-
ket 2014) 
vom 23. Juni 2014 



 
Rente ab 63   Besonders langjährig Versicherte (45 

Versicherungsjahre) können, wenn sie 
1952 geboren sind, mit Erreichen des 
63. Lebensjahres eine abschlagsfreie 
Altersrente beziehen. Ab Jahrgang 
1953 wird die Regelung wieder abge-
schmolzen. 

 
Fazit: die Rente ab 63 ist ein Erfolg hinsicht-
lich der Anerkennung der Lebensleistung der 
Betroffenen.  
 
Allerdings ist die Rente ab 63 kein wirksamer 
Beitrag gegen Altersarmut, weil vielfach Fach-
arbeiter mit ohnehin ansehnlichen Rentenan-
wartschaften profitieren. 

RV-Leistungsverbesserungsgesetz  (Rentenpa-
ket 2014) 
vom 23. Juni 2014 

Reha-Budget  Der für Rehabilitationsmaßnahmen zur 
Verfügung stehende Finanzrahmen, 
der bisher entsprechend der Lohnent-
wicklung berechnet wurde, wird künftig 
auch durch Zugrundelegung der demo-
grafischen Entwicklung erweitert. 

 
Fazit:   
Ein Erfolg im Sinne eines Schrittes in die 
richtige Richtung für den VdK, der stets die 
bisherige Begrenzung der Reha-Maßnahmen 
durch das Reha-Budget kritisiert hatte. Der 
VdK fordert aber den vollständigen Wegfall der 
Deckelung. 

RV-Leistungsverbesserungsgesetz  (Rentenpa-
ket 2014) 
vom 23. Juni 2014 

Erwerbsminderungsrenten  Verlängerung der Zurechnungszeit auf 
das 65. Lebensjahr 

 

EM-Leistungsverbesserungsgesetz 
vom 17. Juli 2017 



Fazit:  
Ein weiterer Teilerfolg des VdK. Die Verlän-
gerung bringt insgesamt für die Bezieher einer 
Erwerbsminderungs-rente in durchschnittlicher 
Höhe ein monatliches Rentenplus von 50 €. 
 
Es ist aber nur ein Teilerfolg, weil das Ar-
mutsrisiko wieder nur abgemildert statt besei-
tigt wird. Zudem wird die Verlängerung in sie-
ben Schritten zwischen 2018 und 2024 erfol-
gen und damit jeweils wenig spürbar sein.  
 
Wieder werden Bestandsrentner leer ausge-
hen. Zudem ist die alte Forderung des VdK 
nach Wegfall der Abschläge auf Erwerbsmin-
derungsrenten erneut nicht berücksichtigt wor-
den. 

Rentenangleichung Ost-West  Die Angleichung der Ostrenten an die 
Westrenten erfolgt in sieben Schritten 
zwischen 2018 und 2024. 

 
Fazit:  
Ein klarer Erfolg des VdK im Hinblick auf 
dessen Forderung, die Angleichung der Ost-
renten fast 30 Jahre nach der Wiedervereini-
gung zumindest mittelfristig umzusetzen. 
 
Kritikpunkt bleibt aber, dass mit der parallelen 
Abschmelzung der Höherwertung der Ostein-
kommen verabsäumt wird, Maßnahmen gegen 
drohende Altersarmut infolge der nach wie vor 
niedrigeren Osteinkommen zu ergreifen. Die 
Fortführung der Rente nach Mindesteinkom-
men wäre geboten.  

Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz 
vom 17. Juli 2017 



 
Sinnvoll wäre die bundesweite Fortführung 
deshalb, weil es Regionen mit verbreitet nied-
rigen Einkommen auch im Westen gibt, z. B. 
im Bayrischen Wald, im Saarland, im Ruhrge-
biet und in der Küstenregion. 

Hinzuverdienst zur Rente  Die Möglichkeiten des bis 2017 sehr 
starr geregelten Hinzuverdienstes wer-
den flexibilisiert. 

 
Fazit:  
Ein kleiner Erfolg des VdK, der die noch im-
mer geringe Beschäftigungsquote älterer Men-
schen, die vielfach den unattraktiven Bedin-
gungen geschuldet sind, kritisiert hat. 
 
Es bleibt aber bei der Kritik, dass auch die 
Neuregelungen zu kompliziert und bürokratisch 
sind und dass sie mit der rentenrechtlich nicht 
begründbaren fast hälftigen Anrechnung des 
Hinzuverdienstes, der über 6.300 € im Jahr 
hinausgeht, nach wie vor abschreckend wir-
ken. Nötig sind weitergehende, wirklich flexible 
Regelungen, die zudem auf die spürbare An-
rechnung des Hinzuverdienstes verzichten. 
 
 

Flexirentengesetz 
vom 8. Dezember 2016 

Stärkere Verbreitung von Betriebsrenten  Betriebsrenten sollen mit dem neuen Sozi-
alpartner-Modell stärkere Verbreitung fin-
den, indem die Arbeitgeber von allen Haf-
tungsrisiken, die bisher als starkes Hemm-
nis angesehen werden, befreit werden. 

 
Fazit:  

Betriebsrenten-Stärkungsgesetz 
vom 17. August 2017 



Ein Schritt in die richtige Richtung.  
Der VdK betrachtet Betriebsrenten und private 
Altersvorsorge als sinnvolle Ergänzung zu der 
gesetzlichen Rente. Eine bessere Verbreitung 
wäre daher positiv zu beurteilen.  
 
Die Neuregelungen fallen aber viel zu zaghaft 
aus. Der VdK glaubt nicht, dass sich viele Ar-
beitnehmer angesichts der Tatsache, dass der 
Gesetzgeber ihnen in jeder Hinsicht das volle 
Haftungsrisiko aufbürdet, zum Abschluss einer 
Betriebsrente entschließen. 

Erleichterter Zugang zur KVdR für Mütter  Durch eine Änderung des § 5 Abs. 2 
SGB V wird für Frauen mit Kindern der 
Zugang zur Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR) als Pflichtmitglied er-
leichtert, indem für die Erfüllung der 
Vorversicherungszeit (9/10-Regelung) 
pauschal drei Jahre je Kind, Stiefkind 
oder Pflegekind angerechnet werden. 
 

Fazit:  
Ein deutlicher Erfolg. Mütter, die oft familien-
bedingt nur über begrenzte Alterssicherungs-
ansprüche verfügen, erhalten einen erleichter-
ten Zugang zur KVdR als Pflichtmitglied. Das 
bedeutet eine spürbare Beitragsentlastung. 

Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittel-
versorgung 
 
vom 4. April 2017 

  



 

Pflege     
Thema Erfolgsbeschreibung (Konkretisierung)  Hintergrund (gesetzlich und/oder fachlich) 
Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff - Der VdK hat mit seiner Kampagne 

„Große Pflegereform jetzt“ und einer 
großen Petition beim Deutschen Bun-
destag maßgeblich dazu beigetragen, 
dass ab dem 1. Januar 2017 ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Pfle-
geversicherung gilt. Die neue Definition 
von Pflegebedürftigkeit berücksichtigt 
die Bedürfnisse von Menschen mit 
Demenz und Menschen mit geistigen 
oder psychischen Einschränkungen 
ebenso wie die Bedürfnisse von Men-
schen mit körperlichen Einschränkun-
gen. 

- Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff ist ein neues Begutachtungs-
instrument zur Feststellung der Pflege-
bedürftigkeit verbunden. Maßstab ist 
nicht mehr der Hilfebedarf in Minuten, 
sondern der Grad der Selbstständigkeit 
eines Menschen. Denn das neue In-
strument stellt den Menschen, seine 
Ressourcen und Fähigkeiten in den 
Mittelpunkt. Es wird gefragt, wie seine 
Selbstständigkeit erhalten und gestärkt 
werden kann und wobei er Hilfe und 
Unterstützung benötigt. 

- Pflegestärkungsgesetz II vom 21. De-
zember 2015 

Hospizversorgung 
 

- Die finanzielle Ausstattung stationärer 
Kinder- und Erwachsenen-Hospize 

- Hospiz- und Palliativgesetz – HPG vom 
1. Dezember 2015 



 
 
 
 

wurde verbessert. Die Krankenkassen 
tragen 95 Prozent der zuschussfähigen 
Kosten.  

 
- Ambulante Hospizdienste können Zu-

schüsse für Personalkosten und auch 
für Sachkosten erhalten, außerdem 
stieg der Zuschuss der Krankenkassen 
je Leistung.  

 

 

Palliativversorgung - Seit Ende 2015 ist die Palliativversor-
gung ausdrücklich Bestandteil der Re-
gelversorgung in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung 
(GKV). 

- Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat seine Regelungen für die 
häusliche Krankenpflege hinsichtlich 
der besonderen Belange von Palliativ-
patientinnen und -patienten angepasst. 
Durch diese beschlossene Weiterent-
wicklung der Häusliche Krankenpflege-
Richtlinie wird die allgemeine Palliativ-
versorgung im Rahmen der Regelver-
sorgung gestärkt. 

- Versicherte haben einen Anspruch auf 
individuelle Beratung und Hilfestellung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen 
bei der Auswahl und Inanspruchnahme 
von Leistungen der Palliativ- und Hos-
pizversorgung. 

- Hospiz- und Palliativgesetz – HPG 
- HKP-RL-Änderung des G-BA 

Pflegeberatung - Pflegekassen müssen den Pflegebe-
dürftigen zukünftig (feste) Ansprech-
partner nennen, die eine neutrale Bera-

- Pflegestärkungsgesetz II 



tung auf der Grundlage einheitlicher 
Vorgaben anbieten. Außerdem kann 
die Pflegeberatung zukünftig auch ge-
genüber den Angehörigen oder Leben-
spartnern (ohne Beisein des Pflegebe-
dürftigen) erfolgen, sofern dies der 
Pflegebedürftige wünscht. 

Qualitätssicherung - Die bisherige Schiedsstelle Qualitätssi-
cherung wird zu einem Qualitätsaus-
schuss umgewandelt, dem maximal je 
zehn Vertreter von Leistungserbringern 
und Kostenträgern angehören. Zu-
gleich wird auch die Arbeit der Pflege-
bedürftigenverbände gestärkt, indem 
diese in fast allen Gremien mitberaten 
dürfen und ein eigenständiges Antrags-
recht erhalten. Ehrenamtliche tätige 
haben einen Anspruch auf Erstattung 
der Reisekosten..  

- Pflegestärkungsgesetz II 
- Pflegestärkungsgesetz III vom 23. De-

zember 2016 

 

Behindertenpolitik 
Thema Erfolgsbeschreibung (Konkretisierung)  Hintergrund (gesetzlich und/oder fachlich) 
Rechtsstellung der betrieblichen Schwer-
behindertenvertretungen  

‐ Seit Jahren setzt sich der VdK für die 
Verbesserung der Rechtsstellung der 
Schwerbehindertenvertretungen (SBV) 
ein. 

‐ Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde er-
reicht, dass der Schwellenwert für die 
Freistellung der Schwerbehindertenver-
tretung (SBV) von vorher 200 schwerbe-
hinderten Menschen im Betrieb auf 100 
abgesenkt wurde. 

Bundesteilhabegesetz vom 23.12.2016 



 
‐ die Schwellenwerte für die Heranziehung 

der Stellvertreter wurden nach oben ge-
staffelt, so dass die Vertrauenspersonen 
in größeren Betrieben mehr Stellvertreter 
heranziehen können als die zuvor max. 
möglichen zwei 

 
‐ Bei Schulung/Fortbildung der stellvertre-

tenden SBV entfällt die frühere Ein-
schränkung, dass ein Stellvertreter nur 
bei ständiger Heranziehung, häufiger 
Vertretung der Vertrauensperson auf 
längere Zeit oder absehbarem Nachrü-
cken in das Amt einen Anspruch hat. Die 
stellvertretende SBV hat somit einen ei-
genständigen Schulungsanspruch  

 
‐ Der Arbeitgeber übernimmt künftig auch 

die Kosten einer Bürokraft für die 
Schwerbehindertenvertretung in erfor-
derlichem Umfang 
 

‐ Die Kündigung eines schwerbehinderten 
Menschen, die der Arbeitgeber ohne ei-
ne Beteiligung der Schwerbehinderten-
vertretung ausspricht, ist künftig unwirk-
sam 
 

‐ Es wird ein Übergangsmandat bei Be-
triebsübergang für Schwerbehinderten-
vertretungen in der gewerblichen Wirt-
schaft geschaffen, wie es für den Be-
triebsrat in § 21a BetrVG geregelt ist 



 
Moderate Erweiterung des berechtigten 
Personenkreises für den sog. „Behinder-
tenparkplatz“ 

‐ Im Zusammenhang mit der Benutzung 
von Behindertenparkplätzen wird klarge-
stellt, dass eine außergewöhnliche Geh-
behinderung (Merkzeichen "aG") nicht 
nur aufgrund von orthopädischen, son-
dern beispielsweise auch wegen schwe-
rer Beeinträchtigung innerer Organe vor-
liegen kann. Dadurch können mehr 
schwerbehinderte Menschen mit mobili-
tätsbezogener Teilhabeeinschränkung 
leichter den ihnen zustehenden Nach-
teilsausgleich erhalten. 

 

 

Finanzielle Verbesserungen in der Einglie-
derungshilfe für Leistungsberechtigte und 
Angehörige 

Mit dem Bundesteilhabegesetz, das der VdK im 
Rahmen des Deutschen Behindertenrates 
(DBR) intensiv begleitet hat, kommt es zu Ver-
besserungen bei der Anrechnung von Einkom-
men und Vermögen, z. B.  

‐ wird für Bezieher von Eingliederungshilfe 
oder Hilfe zur Pflege ein neuer Freibe-
trag für Erwerbseinkommen eingeführt. 
Dieser beträgt 40 Prozent des unberei-
nigten Bruttoeinkommens gedeckelt auf 
65 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 
(derzeit rund 260 Euro monatlich). 

 
‐ Bereits zum 1. Januar 2017 wurde die 

Vermögensfreigrenze für die Leistungen 
der Eingliederungshilfe und unter be-
stimmten Voraussetzungen bei  der  Hil-
fe zur Pflege auf 25.000 Euro erhöht. 

 
‐ Insgesamt wird ab 1. Januar 2020 der 

Eingliederungshilfe/BTHG  



Vermögensfreibetrag beim Bezug von 
Leistungen der Eingliederungshilfe auf 
50.000 Euro erhöht und das Partnerver-
mögen vollständig freigestellt  
 

‐ Der Vermögensfreibetrag in der Sozial-
hilfe wurde von vorher 2.600 Euro auf 
5.000 Euro erhöht. Davon profitieren 
auch Menschen, die nicht Eingliede-
rungshilfeleistungen beziehen.  

Mehr Geld für Beschäftigte in der Werkstatt 
für behinderte Menschen 

‐ Menschen, die in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) beschäftigt 
sind, erhalten ein Arbeitsförderungsgeld 
in Höhe von 52 Euro monatlich, welches 
nicht mit anderen finanziellen Sozialleis-
tungen verrechnet wird. Das Arbeitsför-
derungsgeld wird ungekürzt ausgezahlt, 
wenn die oder der Werkstattbeschäftigte 
nicht mehr als 299 Euro monatlich als 
Arbeitsentgelt erhält. Darüber hinaus 
wurde ab 1. Januar 2017 die Anrech-
nung des Werkstattentgelts auf Leistun-
gen der Grundsicherung oder der Hilfe 
zum Lebensunterhalt zugunsten der 
Menschen mit Behinderung verbessert. 
Vom Werkstattentgelt ist künftig ein Ach-
tel der Regelbedarfsstufe 1 (das sind ab 
2017 51,13 Euro), zuzüglich 50 Prozent 
des diesen Betrag übersteigenden Ent-
gelts abzusetzen, während bisher ein 
Achtel der Regelbedarfsstufe 1 zuzüglich 
nur 25 Prozent des den Betrag überstei-
genden Entgelts abgesetzt werden konn-
te. 

Eingliederungshilfe/BTHG 



Mehr Barrierefreiheit in Bundesbehörden ‐ Mit der Novellierung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BGG) kam es 
zu Verbesserungen beim Benachteili-
gungsverbot. Dass BGG regelte bereits, 
dass Träger öffentlicher Gewalt Men-
schen mit Behinderungen nicht benach-
teiligen dürfen. Entsprechend der UN-
BRK wurde ergänzt, dass die Versagung 
angemessener Vorkehrungen für Men-
schen mit Behinderungen eine Benach-
teiligung im Sinne des Gesetzes ist. 
„Angemessene Vorkehrungen“ sind 
Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet 
und erforderlich sind, um zu gewährleis-
ten, dass ein Mensch mit Behinderung 
gleichberechtigt mit anderen alle Rechte 
genießen und ausüben kann, und die 
Träger öffentlicher Gewalt nicht unver-
hältnismäßig belasten, z. B. das Hinzu-
ziehen einer Gebärdensprachdolmet-
scherin oder eines -dolmetschers, die 
Bereitstellung einer barrierefreien PDF-
Datei oder auch eine bauliche Verände-
rung. 
 

‐ Die Bundesbehörden sollen ab 2018 In-
formationen vermehrt in „Leichter Spra-
che“ bereitstellen, z. B. sollen sie Men-
schen mit geistigen Behinderungen Be-
scheide auch in Leichter Sprache kos-
tenfrei erläutern. Die Regelungen des 
BGG zur Leichten Sprache finden ent-
sprechende Anwendung im Sozialver-
waltungsverfahren und bei der Ausfüh-

Bundesgleichstellungsgesetz geändert mit 
Gesetz vom 23.12.2016 



rung von Sozialleistungen 
 

‐ bei der Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange behinderter Men-
schen ist eine Schlichtungsstelle einge-
richtet worden. Diese und die Einführung 
eines vorgeschalteten Schlichtungsver-
fahrens soll zur außergerichtlichen Bei-
legung von Streitigkeiten nach dem BGG 
beitragen 
 

‐ Es ist eine „Bundesfachstelle für Barrie-
refreiheit“ geschaffen worden, die durch 
Beratung und Unterstützung von Behör-
den zur Verbesserung der Barrierefrei-
heit beitragen soll. Darüber hinaus kann 
die Bundesfachstalle auch weitere Ak-
teure, wie die Wirtschaft, in Fragen der 
Barrierefreiheit beraten und unter ande-
rem zur Bewusstseinsbildung beitragen 
 

 
 

 

Armut 
Thema Erfolgsbeschreibung (Konkretisierung)  Hintergrund (gesetzlich und/oder fachlich) 
Mindestlohn 
 
 
 
 

- Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns i.H.v. 8,50 Euro zum 01. 01. 2015 
war ein erster und wichtiger Schritt zur 
Bekämpfung der wachsenden Lohnun-
gleichheit 

- MindestlohnGesetz geändert durch 
Gesetz vom 18. Juli 2017 
 



 - Bei der Einführung profitierten ca. 4 Milli-
onen ArbeitnehmerInnen vom Mindest-
lohn, hierbei insbesondere Frauen und 
Ostdeutsche 

- Entgegen aller Befürchtungen führte der 
Mindestlohn nicht zum Arbeitsplatzabbau 
oder zu relevanten Verbraucherpreis-
steigerungen 

- Augenblicklicher Mindestlohn i.H.v. 8,84 
Euro reicht oft nicht zur Existenzsiche-
rung und zum Aufbau einer Alterssiche-
rung über der Grundsicherungsschwelle 

- VdK macht sich stark für Erhöhung auf 
12 Euro Stundenlohn und Gültigkeit für 
Alle ohne Ausnahmen 

Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung-Regelbedarfsstufe 3 

- Erwerbsunfähige Erwachsene, die mit 
anderen Personen in einem Haushalt le-
ben (z. B Menschen mit Behinderung, 
die bei ihren Eltern leben) wurden der 
Regelbedarfsstufe 3 zugerechnet und 
erhielten nur einen anteiligen Regelsatz 

- VdK kritisierte diese diskriminierende 
Ungleichbehandlung von Menschen mit 
Behinderung und kämpfte für den vollen 
Regelsatz 

- Seit 01.01.2017 ist gesetzlich geregelt, 
dass die Betroffenen den vollen Regel-
satz erhalten 

- Regelbedarfsermittlungsgesetz vom 
22.12.2016 

Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung- 
Vermögensfreibetrag 

- Zum 01. April 2017 erhöhten sich die 
Vermögensfreibeträge von vorher 2.600 
Euro auf 5.000 Euro 

- VdK hatte sich lange Zeit für Anhebung 
der Vermögensfreibeträge in der Grund-
sicherung nach SGB XII stark gemacht, 

- Sozialgesetzbuch XII 



auch wegen der Ungleichbehandlung zu 
den höheren Freibeträgen in der Grund-
sicherung für Erwerbsfähige 

- Nun haben Ältere mit geringen Renten 
oder Menschen mit Behinderung, die in 
einer Werkstatt arbeiten und alle auf 
Grundsicherung angewiesen sind, ein 
wenig mehr finanziellen Freiraum und 
können einen bescheidenen Sparbetrag 
behalten oder aufbauen 

Ungerechte Einkommens- und Vermö-
gensverteilung 

- Armut und soziale Spaltung hat vermehrt 
Eingang in die Medien und auch in den 
politischen Diskurs gefunden (vor einigen 
Jahren war dies nicht so) 

- VdK hat durch Kampagnen („ Aktion ge-
gen Armut“, „Soziale Spaltung stoppen“) 
das Thema in den Mittelpunkt gerückt 

- Gerade beim Thema Altersarmut gilt VdK 
als erster Ansprechpartner, obwohl die 
Bundesregierung bisher die Existenz von 
Altersarmut negiert, ist das Thema in der 
Bevölkerung sehr präsent und wird auch 
langsam von den Parteien aufgegriffen 

- Medien, Veranstaltungen, Parteien 

Armuts- und Reichtumsbericht - Der VdK hat den Entstehungsprozess 
des Berichtes beratend begleitet 

- Daten wurden frühzeitig über eine 
Homepage der Öffentlichkeit zugängig 
gemacht 

- Im Bericht wurde erstmals versucht 
durch Studien auch die Aspekte des 
Reichtums zu beleuchten und Armutser-
fahrungen von Betroffenen fanden Ein-
gang 

- Ausführliche Darstellungen zum Bereich 

- 5. Armuts- und Reichtumsbericht 



der prekären Beschäftigung und der 
Langzeitentwicklung bei Einkommen und 
Vermögen 

 

  



 

Gesundheit 
Thema Erfolgsbeschreibung (Konkretisierung)  Hintergrund (gesetzlich und/oder fachlich) 
Krankengeld 
 

Der VdK hatte die Probleme beim Krankengeld 
gegenüber der Politik immer wieder angespro-
chen.  
In mehreren Schritten konnten in den letzten 
vier Jahren viele Probleme deutlich entschärft 
und die Krankengeldlücke geschlossen wer-
den. Wir sehen keinen rechtlichen Änderungs-
bedarf mehr. 
‐ Ärzte können drei statt zwei Tage rückwir-

kend krankschreiben  (Mitarbeit in der AG 
AU des G-BA) 

‐ Krankenhausärzte können bei Entlassung 
krankschreiben (unsere Intervention in der 
Verbände Anhörung) 

‐ Eine Krankschreibung besteht fort bis zur 
nächsten regulären Praxisöffnung  

‐ Der Karenztag entfällt, der Anspruch auf 
Krankengeld besteht ab ärztlicher Feststel-
lung  

 

 GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vom 11. 
Jini 2015 
G-BA Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie 
 

Entlassmanagement 
 

Krankenhäuser können bei der Entlassung alle 
notwendigen Verordnungen vornehmen. Der 
Patient muss nicht mehr Freitagmittags zum 
Hausarzt. 
‐ Arzneimittel 
‐ Verbandmittel 
‐ Hilfsmittel 
‐ Heilmittel 
‐ Häusliche Krankenpflege (neue Leistung 

GKV-VSG 



der Unterstützungspflege) 
‐ Soziotherapie 
‐ Arbeitsunfähigkeit 
 

Unterstützungspflege Es wurde ein neuer Leistungsanspruch ge-
schaffen, auf Häusliche Krankenpflege oder 
Hauswirtschaftliche Versorgung bei schwerer 
Krankheit, akuter Verschlimmerung einer 
Krankheit, insbesondere nach Krankenhaus-
aufenthalt, nach einer ambulanten Operation 
oder nach einer ambulanten Krankenhausbe-
handlung. 
Insbesondere alleinstehende, ältere Menschen 
hatten große Probleme wenn sie aus dem 
Krankenhaus entlassen wurden. Der VdK hatte 
diese Versorgungslücke nach Krankenhaus 
schon lange thematisiert. Im G-BA haben wir 
dafür gesorgt, dass der Leistungsanspruch 
niedrigschwellig und weit ausgestaltet wurde. 
Der Leistungsanspruch greift aber auch z.B. 
nach einer ambulanten Chemotherapie.  

Krankenhausstrukturgesetz 10. Dezember 
2015 

Hilfsmittelversorgung Der VdK hat einen Aufruf in der VdK Zeitung 
gestartet um die größten Probleme im Hilfsmit-
telbereich zu erfahren. Insbesondere die Auf-
zahlungen waren ein drängendes Problem. Mit 
den vielfältigen Zuschriften konnten wir nicht 
nur Druck bei der Politik machen, sondern 
auch auf Detailprobleme hinweisen. So haben 
wir bereits 2016 das BVA angeschrieben um 
als Rechtsaufsicht gegen die Ausschreibung 
der Stomaversorgung durch die KKH tätig zu 
werden. Das ist Anfang 2018 nun endlich ge-
schehen. 
Bei den Inkontinenzprodukten gilt jetzt nicht 

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz vom  
4. April 2017 
 



mehr der Preis als alleiniges Kriterium. Die 
Kassen müssen die Produktqualität kontrollie-
ren und Auswahl aufzahlungsfreier Produkte 
anbieten. 
Erstmals müssen Daten zu den Mehrkosten-
vereinbarungen erhoben werden. Es fehlt von 
unseren Forderungen nur noch das kleine De-
tail, dass diese Mehrkostenvereinbarungen je 
Kasse veröffentlicht werden. 
 
Brillen wurden wieder in den Leistungskatalog 
der Kassen aufgenommen. 

Arzneimittelversorgung 
 

Auch bei den Arzneimitteln sind Aufzahlungen 
ein Problem, auf das wir immer wieder hinge-
wiesen haben.  
 
In der Verbändeanhörung konnten wir zwei 
Beispiele einbringen, die im Nachgang durch 
den folgende Änderungen brachten: 
‐ Innerhalb einer Festbetragsgruppe sollen 

Therapiealternativen aufzahlungsfrei zur 
Verfügung stehen (Toviaz bei Harninkonti-
nenz) 

‐ Bei der Festbetragsbildung soll den beson-
deren Darreichungsformen für Kinder 
Rechnung getragen werden  (Babynasen-
tropfen) 

‐  
Darüber hinaus hatten wir vorgeschlagen, 
dass in der Praxissoftware in Zukunft die Auf-
zahlungen dargestellt werden müssen. Die 
Praxissoftware die die frühe Nutzenbewertung 
darstellt wird zurzeit entwickelt, dort soll es 
eingebaut werden. 

Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz - 
AMVSG). Vom 4. Mai 2017– Änderung durch 
den BT-Ausschuss 



Krankenhausplanung 
 

Endliche muss eine  Personalmindestbemes-
sung für die Pflegekräfte in Krankenhäusern 
erstellt werden 
Entlassmanagement gestärkt und verpflichtend
Wie sich die planungsrelevanten Qualitätsindi-
katoren und der Fonds zur Umwandlung von 
Krankenhäusern in MVZ und Pflegeeinrichtun-
gen in Zukunft auswirken, bleibt abzuwarten.  
 

KHSG 

Prävention 
 
 

Es wurde endlich ein Präventionsgesetz ver-
abschiedet, dass aber nicht unseren Vorstel-
lungen entspricht. Prävention ist weiterhin auf 
die Sozialversicherungsträger konzentriert, der 
gesamtgesellschaftliche Ansatz existiert nur 
auf dem Papier. Nicht mal im Bereich der 
Krankenversicherung wurde die Individualprä-
vention richtig umgesetzt. Ein Erfolg war das 
„Rezept für Prävention“, aber die Kurse sind 
immer noch kassenindividuell.  
 

 

Versorgung für Menschen mit Behinderung 
 
  

‐ Zahnprophylaxe für Menschen mit Behin-
derung und Pflegebedürftige 

‐ Spezielle Zahnbehandlung für Menschen 
mit Behinderung 

‐ SPZ für Erwachsene mit Behinderung 
 
Haben wir zusammen mit dem DBR gefordert 
 

GKV-VSG 

Sonderregion Ruhrgebiet Die VdK Vertreter aus NRW haben im G-BA 
verhandelt, dass mehr Ärzte ins Ruhrgebiet 
kommen. 

 

 

  



 

Barrierefreiheit 
Thema Erfolgsbeschreibung (Konkretisierung) Hintergrund (gesetzlich und/oder fachlich) 
KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ Nachdem das Zuschussprogramm der KfW 

zum altersgerechten Umbauen eingestellt wor-
den war, verlangte der VdK im Bundestags-
wahlkampf gemeinsam mit dem Deutschen 
Mieterbund 2013 dessen Wiedereinführung 
und bessere finanzielle Ausstattung. Ab 2014 
wurden wieder entsprechende Mittel zur Ver-
fügung gestellt. Mit der VdK-Kampagne „Weg 
mit den Barrieren“ wurden wiederum mehr 
Mittel eingefordert, die 2017 von 50 Mio. € auf 
75 Mio. € jährlich erhöht wurden. Auch die 
Forderung des VdK nach Verstetigung des 
Programms wurde umgesetzt. Eine größere 
Anhebung der Mittel auf 200 Mio. € muss aus 
Sicht des VdK noch erreicht werden. 

KfW-Programm 455-B 
Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss 
–  Barrierereduzierung 

Barrierefreier Umbau kleiner Bahnhöfe Nachdem das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 2015 ein Förderpro-
gramm für die barrierefreie Modernisierung 
kleiner Verkehrsstationen aufgelegt hatte, 
zeichnete sich schon nach wenigen Monaten 
ab, dass das Finanzvolumen bei weitem nicht 
ausreichte. Nach Intervention des VdK im 
Rahmen der Kampagne „Weg mit den Barrie-
ren“ und einem persönlichen Gespräch mit 
Minister Dobrindt 2016 wurden die Mittel von 
100 Mio. € auf 160 Mio. € aufgestockt und das 
Programm verlängert. 
Für die Verstetigung des Programms und die 
Bereitstellung entsprechender Mittel setzt sich 
der VdK weiter ein. 
 

Zukunftsinvestitionsprogramm 
(ZIP);Arbeitspaket "Barrierefreiheit an kleinen 
Stationen“ 

 
 


