
45.2.4 Sozialgesetzbuch
SGB XI Pflegeversicherung

Grundlagen
Die Gesellschaften der Industrienationen
werden immer älter. Je älter die Bevölke-
rung wird, desto höher das Risiko, pflege-
bedürftig zu werden. Durch die demogra-
fische Entwicklung haben sich aber auch
die Familienstrukturen verändert. Die An-
zahl der Kinder pro Familie ist in den letz-
ten Jahrzehnten gesunken. Die Kinder sind
oft berufstätig, so dass die Versorgung pfle-
gebedürftiger Eltern und Großeltern nicht
mehr familiär gewährleistet werden kann.
Im Jahr 2015 waren insgesamt 2860293
Menschen in Deutschland pflegebedürftig
(▶Abb. 45.5). Zur Entlastung Pflegebedürf-
tiger und deren Familien ist am 01.01.1995
ist das Gesetz zur sozialen Absicherung des
Pflegerisikos (Pflegeversicherungsgesetz,
PflegeVG) in Kraft getreten. Damit wurde
die letzte große Lücke in der sozialen Ver-
sorgung geschlossen. Ab 01.04.1995 gab es
die ersten Leistungen im ambulanten, ab
01.07.1996 für den stationären Bereich.
Das Pflegeversicherungsgesetz beschreibt
die Pflegeversicherung als neuen Zweig der
Sozialversicherung. Das Risiko der Pflege-
bedürftigkeit wird ebenso wie die Risiken
Krankheit, Unfall, Alter und Arbeitslosigkeit
im Rahmen des sozialen Versicherungssys-
tems abgesichert. Die Pflegeversicherung
wird grundsätzlich paritätisch von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern finanziert. Da-
bei deckt die Pflegeversicherung nicht alle
Kosten der Pflege ab. Sie ist als „Teilleis-
tungs-Versicherung“ konzipiert.

Die soziale Pflegeversicherung mit ihren
Schutzfunktionen kommt allen zugute, die
in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert sind. Für Privatversicherte be-
steht die Verpflichtung zum Abschluss einer
privaten Pflegeversicherung. Träger der so-
zialen Pflegeversicherung sind die Pflege-
kassen. Ihre Aufgaben werden von den ge-
setzlichen Krankenkassen wahrgenommen.
Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung

liegt seit 01.01.2013 bei 2,05 Prozent des
Bruttoeinkommens. Zum 01.01.2015 ist der
Beitragssatz um 0,3 Prozentpunkte angeho-
ben worden. Seit 01.01.2017 liegt der Bei-
tragssatz bei 2,55 Prozent. Kinderlose Ver-
sicherte ab dem 23. Lebensjahr zahlen ei-
nen höheren Beitrag von 2,80 Prozent. Mit
der Erhöhung sollen die Leistungen der
Pflegeversicherung verbessert werden.

Seit der Einführung der gesetzlichen
Pflegeversicherung 1995 wurde der Ver-
sicherungsschutz durch folgende Gesetze
stetig optimiert:
● 2008: Pflegeweiterentwicklungsgesetz
(PflWG): Einrichtung von Pflegestütz-
punkten zur Verbesserung der Vernet-
zung der Pflege und der Beratung Pfle-
gebedürftiger und deren Angehöriger.

● 2013: Pflege-Neuausrichtungsgesetz:
Leistungsverbesserungen für Menschen
mit Demenz. Einführung von Betreu-
ungsleistungen für Menschen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz (z. B.
Demenz)

● 2015: Gesetz zur besseren Vereinbarkeit
von Familie, Pflege und Beruf: Einfüh-
rung eines Rechtsanspruchs auf Familien-
pflegezeit. „Pflegeunterstützungsgeld“
ersetzt den Einkommensverlust der An-
gehörigen für kurzfristige Organisation
einer akut aufgetretenen Pflegesituation.

● 2015: Pflegestärkungsgesetz I (PSG I):
Anhebung der Leistungsbeiträge um
4 Prozent, Ausbau der Betreuungskräfte
in Pflegeeinrichtungen.

● 2017: Pflegestärkungsgesetz II (PSGII):
Einführung eines neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs, Einstufung in Pflegegrade.

Antrag auf Pflegeleistungen
Möchte ein Pflegebedürftiger Leistungen
aus der Pflegeversicherung und ist abzuse-
hen, dass seine Pflegebedürftigkeit länger
als 6 Monate dauern wird, so müssen er
oder sein gesetzlicher Vertreter einen An-
trag bei seiner Pflegekasse (Krankenkasse)
stellen. Die Pflegekasse beauftragt den Me-
dizinischen Dienst der Krankenversiche-

rung (MDK), bei dem Antragsteller ein Gut-
achten zur Pflegebedürftigkeit zu erstellen.
Die Mitarbeiter des MDK prüfen im Auftrag
der Pflegekassen, ob die Voraussetzungen
der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind. Gesetz-
liche Grundlage für die Feststellung der
Pflegebedürftigkeit bildet seit 1995 der §14
SGBXI (Pflegebedürftigkeit). Am 01.01.2017
wurde durch das PSGII der Pflegebedürftig-
keitsbegriff neu definiert. Die Begutachtung
erfolgt als körperliche Untersuchung in der
Wohnumgebung des Versicherten. In Aus-
nahmefällen kann die Begutachtung jedoch
auch nach Aktenlage erfolgen. Die Begut-
achtung erfolgt innerhalb von zwei Wo-
chen, wenn ein Angehöriger, der jemanden
in häuslicher Umgebung pflegt, eine soge-
nannte Pflegezeit beantragt hat. Sollte der
Pflegebedürftige zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung in einem Krankenhaus, eine Reha-
Einrichtung oder einem Hospiz sein, so
muss die Weiterversorgung durch eine an-
dere Einrichtung abgesichert werden. In
diesem Fall muss die Begutachtung inner-
halb einer Woche erfolgen. Auf der Grund-
lage der Empfehlung des MDK entscheidet
die Pflegekasse spätestens 5 Wochen nach
Eingang der vollständigen Unterlagen über
Leistungsanspruch und Leistungsgewäh-
rung.

Pflegebedürftigkeit: alter
Pflegebedürftigkeitsbegriff

●LDefinition

Alter Pflegebedürftigkeits-
begriff:
Eine Pflegebedürftigkeit im Sinne der
Pflegeversicherung (§14) liegt bei sol-
chen Personen vor, „die wegen einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung für die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen im Ablauf des täg-
lichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich
für mindestens 6 Monate, in erheblichem
oder höherem Maße der Hilfe bedürfen“.

Pflegebedürftige

insgesamt darunter
weiblich

Anzahl %

insgesamt

Pflegebedürftige zu Hause versorgt

davon

allein durch Angehörige2

zusammen mit/durch ambulante(n) Pflegedienste(n)

Pflegebedürftige vollstationär in Heimen

2 860 293

2 076 877

1 384 604

692 273

783 416

64,0

61,1

58,3

66,7

71,8

Pflegebedürftige nach Versorgungsart und Geschlecht 2015

Pflege

Abb. 45.5 Zahlen und Fakten zur Pflegever-
sicherung Pflegebedürftige nach Versor-
gungsart und Geschlecht. (nach Statistisches
Bundesamt 2016)
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Zu den gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen des täg-
lichen Lebens gehörten laut Gesetz folgen-
de vier Aktivitäten:
● Körperpflege
● Ernährung
● Mobilität
● hauswirtschaftliche Versorgung

Stufen der Pflegebedürftigkeit
nach altem Pflegebedürftig-
keitsbegriff
Die Höhe der Pflegestufe (§ 15) war bis
2017 von der Zeit abhängig, die ein Fami-
lienangehöriger oder eine nicht ausgebil-
dete Pflegeperson zur Pflege im häusli-
chen Bereich, einschließlich der hauswirt-
schaftlichen Leistungen, benötigt hat. Ent-
sprechend dem zeitlichen Umfang des
Pflegebedarfs wurden die Pflegebedürfti-
gen einer Pflegestufe zugeordnet. Je nach
Pflegestufe unterschied sich auch die
Höhe der Leistung. Es wurde zwischen
folgenden Pflegestufen unterschieden:
● Pflegestufe 0 – Personen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz

● Pflegestufe 1 – erhebliche Pflegebedürf-
tigkeit

● Pflegestufe 2 – Schwerpflegebedürftig-
keit

● Pflegestufe 3 – Schwerstpflegebedürf-
tigkeit

Entlastung pflegender
Angehöriger
Hunderttausende Angehörige in Deutsch-
land kümmern sich um die Pflege alter
oder kranker Familienmitglieder. Bei vie-
len ist das ein täglicher Spagat zwischen
Familie und Beruf. Seit 2015 bekommen
Arbeitnehmer mehr Unterstützung, wenn
ein Familienmitglied krank und pflegebe-
dürftig wird. Hat der Großvater z. B. einen
Apoplex und ist entsprechend pflegebe-
dürftig, können pflegende Angehörige 10
Tage im Beruf aussetzen und erhalten in
dieser Zeit bis zu 90% ihres Nettoeinkom-
mens (Lohnersatzleistung). Weiterhin be-
steht für pflegende Angehörige ein
Rechtsanspruch auf bis zu 6 Monate Frei-
stellung von der Arbeit. Um Belastungen
in dieser Zeit aufzufangen, kann eine Dar-
lehensreglung in Anspruch genommen
werden (Kuratorium Deutsche Altershilfe
2014).

Heimpflegebedürftigkeit
Der MDK überprüft die Voraussetzungen
für die Heimpflegebedürftigkeit unter Be-
rücksichtigung des Prinzips „ambulant
vor stationär“. Dieses ist in § 43 Abs. 1
SGB XI verankert. Demnach sollen zuerst
die Möglichkeiten der ambulanten Ver-

sorgung ausgeschöpft werden, bevor ein
Pflegebedürftiger vollstationär in ein Al-
tenpflegeheim aufgenommen wird. Zum
einen soll damit dem Pflegebedürftigen
die Möglichkeit geboten werden, zu Hause
wohnen zu bleiben, zum anderen wird
eine Reduzierung der Kosten für den Kos-
tenträger (Pflegekasse) angestrebt. Der
MDK muss in seinem Gutachten weiterhin
feststellen, ob die Pflegebedürftigkeit
durch rehabilitative Maßnahmen gemin-
dert werden kann. Im Pflegeversiche-
rungsgesetz gilt der Grundsatz: „Rehabili-
tation vor Pflege“ (§ 5), d. h., es sollen alle
Möglichkeiten ausgenutzt werden, die
helfen, dass alte Menschen so selbststän-
dig wie möglich leben können und eine
Pflegebedürftigkeit so weit wie möglich
hinausgeschoben wird oder erst gar nicht
eintritt.

Kritik am „alten“ Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff und am
Einstufungsverfahren
Aus der Sicht der Pflegewissenschaft wa-
ren der „alte“ Pflegebedürftigkeitsbegriff
und das Verfahren zur Feststellung der
Pflegebedürftigkeit schon lange über-
arbeitungsbedürftig. Wingenfeld (2000)
kritisierte die ursprüngliche Vorgehens-
weise, da aus seiner Sicht nicht die tat-
sächliche, individuelle Pflegebedürftigkeit
(Merkmale des pflegebedürftigen Indivi-
duums), sondern der anfallende, profes-
sionelle Pflegebedarf (zeitlicher Aufwand
pflegerischer Interventionen) erhoben
wurde. Der „alte“ Pflegebedürftigkeits-
begriff war, so Kern der Kritik, zu eng ge-
fasst, zu verrichtungsbezogen und zu
stark an Defiziten des Betroffenen und an
Zeitwerten orientiert.

Am 10. Oktober 2006hat das Bundes-
ministerium für Gesundheit einen Beirat
zur Überarbeitung des „alten“ Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs einberufen. Neben der
Neudefinition des Begriffs Pflegebedürf-
tigkeit, sollte auch das Begutachtungsver-
fahren zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit überarbeitet werden. Der Beirat
entwickelte ein neues Begutachtungs-
instrument (NBA). Das Instrument trennt
sich von den bisherigen engmaschigen
Zeitwerten für die Ermittlung der Pflege-
bedürftigkeit und zielt auf eine umfassen-
de Erhebung des Pflegebedarfs bzw. der
Selbständigkeit der Pflegeperson ab. Die
Arbeit des Beirats leitet einen Paradig-
menwandel ein: weg von einer engen, de-
fizit- und zeitfaktororientierten Sichtwei-
se, hin zu einer Orientierung an der
selbstbestimmten Teilhabe (Partizipation)
des Pflegebedürftigen.

Neuer Pflegebedürftigkeits-
begriff

●LDefinition

Neuer Pflegebedürftigkeits-
begriff:
Pflegebedürftig im Sinne des PSGII
(§ 14) „sind Personen, die gesundheit-
lich bedingte Beeinträchtigungen der
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
aufweisen und deshalb der Hilfe durch
andere bedürfen. Es muss sich um Per-
sonen handeln, die körperliche, kogniti-
ve oder psychische Beeinträchtigungen
oder gesundheitlich bedingte Belastun-
gen oder Anforderungen nicht selbstän-
dig kompensieren oder bewältigen kön-
nen. Die Pflegebedürftigkeit muss auf
Dauer, voraussichtlich für mindestens
sechs Monate, und mit mindestens der
in § 15 festgelegten Schwere bestehen“.

Maßgeblich für das Vorliegen der genann-
ten Beeinträchtigungen der Selbständig-
keit sind seit 01.01.2017 folgende pflege-
fachlich begründeten Kriterien/Module,
die zu einem selbstbestimmten Leben ge-
hören (▶Abb. 45.6):
● Mobilität
● Kognitive und kommunikative Fähigkei-
ten

● Verhaltensweisen und psychische Pro-
blemlagen

● Selbstversorgung
● Bewältigung von und selbstständiger
Umgang mit krankheits- und therapie-
bedingten Anforderungen und Belas-
tungen

● Gestaltung des Alltagslebens und sozia-
ler Kontakte

Pflegegrade ersetzen
Pflegestufen
Seit 01.01.2017 gibt es neben einem neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff auch ein völlig
neues Begutachtungsinstrument, welches
nicht mehr die Art der Pflegebedürftigkeit,
sondern den Grad der Selbständigkeit ein-
schätzt und in den Fokus setzt. Statt drei
Pflegestufen gibt es nun fünf Pflegegrade.
Die Höhe der Leistungen aus der Pflege-
versicherung hängt also nun vom Grad der
Selbständigkeit einer Person ab. Mithilfe
der sechs Module begutachtet der MDK-
Mitarbeiter im Auftrag der Pflegekasse,
wie selbständig sich der betroffene Mensch
versorgen kann. Die einzelnen Module flie-
ßen mit unterschiedlicher Gewichtung
(▶Abb. 45.7) in die Begutachtung ein. Je-
des Modul hat dabei mehrere Kriterien,
denen eine Anzahl von Punkten zugeord-
net wird. Die Punkte der Module werden
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zusammengezählt. Die Summe der ge-
wichteten Punkte ergibt den Pflegegrad.
Hier ein Überblick über die Pflegegrade:
● Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung
der Selbständigkeit oder der Fähigkei-
ten (12,5–26,9 Punkte)

● Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchti-
gung der Selbständigkeit oder der Fä-
higkeiten (27–47,4 Punkte)

● Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung
der Selbständigkeit oder der Fähigkei-
ten (47,5–69,9 Punkte)

● Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchti-
gung der Selbständigkeit oder der Fä-
higkeiten (70–89,9 Punkte)

● Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchti-
gung der Selbständigkeit oder der Fä-
higkeiten mit besonderen Anforderun-
gen an die pflegerische Versorgung
(90–100 Punkte)

Für Menschen, deren Pflegebedürftigkeit
bis Ende 2016 festgestellt wurde, gelten
unbürokratische Übergangsregeln. So

wird bei Pflegebedürftigen mit aus-
schließlich körperlichen Einschränkungen
aus Pflegestufe I automatisch Pflegegrad 2
oder 3 (▶Abb. 45.8). Bei Menschen mit er-
heblich eingeschränkter Alltagskom-
petenz (z. B. Menschen mit Demenz), wird
bei der Überführung in die Pflegegrade
„plus 2“ gerechnet. In dieser Gruppe wer-
den Menschen der Pflegestufe III auto-
matisch in Pflegegrad 5 überführt. Die
Einführung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs und des neuen Begutach-
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Abb. 45.6 Pflegeversicherung Pflegefachliche Kriterien/Module zur Einschätzung der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. (nach PSGII, 2017)

Abb. 45.7 Pflegefachliche Kriterien Gewich-
tung der pflegefachlichen Kriterien/Module zur
Einschätzung der Beeinträchtigung der Selbst-
ständigkeit. (Grafik: pflege.de)
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tungsverfahrens ist die umfassendste Mo-
dernisierung im Pflegeversicherungsrecht
seit der Einführung der gesetzlichen Pfle-
geversicherung (BMG, 2016).

Leistungen der
Pflegeversicherung
Für Pflegebedürftige in vollstationären und
teilstationären Einrichtungen (vollstationä-
re Pflege [§43] und vollstationäre Einrich-
tungen der Behindertenhilfe [§ 43a]) über-
nimmt die Pflegekasse Kosten für körper-
bezogene Pflegemaßnahmen, Behandlungs-
pflege, Hilfen bei der Haushaltsführung und
pflegerische Betreuungsmaßnahmen.

Der Umfang der Leistungen richtet sich
nach der Beeinträchtigung der Selbständig-
keit (Pflegegrad) und der Art der erforder-
lichen Pflege. Durch die Pflegeversiche-
rung wird nur ein Zuschuss (Teilkaskover-
sicherung) zum Pflegeaufwand in Form
von Pflegegeld und/oder Pflegesachleis-
tung gewährt (▶Abb. 45.8). Pflegekosten,
die den Umfang der festgesetzten Ver-
sicherungsleistungen übersteigen, müssen
durch eigenes Einkommen oder Vermögen
des Versicherten (Eigenleistungen) gedeckt
werden.

Sind keine ausreichenden eigenen Mittel
vorhanden, kann ein Anspruch auf Hilfe
zur Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
geltend gemacht werden. Wenn bestimm-
te Einkommens- und Vermögensgrenzen
überschritten werden, können unterhalts-
pflichtige Personen (Eltern, Kinder, Ehegat-
ten) am Unterhalt bzw. an der gewährten
Sozialhilfeleistung beteiligt werden.

Nach Begutachtung durch den MDK er-
folgt eine Zuordnung der Pflegebedürftigen
zu einem der Pflegegrade. In Abhängigkeit
von der Höhe der Beeinträchtigung der
Selbständigkeit, erhält der Pflegebedürftige
Leistungen der gesetzlichen Pflegever-
sicherung. Menschen, deren Selbständig-
keit nur leicht beeinträchtigt ist, erhielten
bisher keine Leistungen aus der Pflegever-

sicherung. Mit der Einstufung in Pfle-
gegrad 1haben auch diese Versicherten ei-
nen Anspruch auf besondere Unterstüt-
zung. Dazu gehören folgende Leistungen:
● Pflegegrad 1: Pflegeberatung (Beratung
durch Krankenkassen); Beratungsbesu-
che (Beratung durch einen ambulanten
Pflegedienst einmal pro Halbjahr);
Wohngruppenzuschlag für ambulant be-
treute Wohngruppen zur Stärkung dieser
Versorgungsform (214 Euro/Monat); Ver-
sorgung mit Pflegehilfsmitteln (40 Euro/
Monat); Zuschuss für Maßnahmen zur
Verbesserung des Wohnumfelds (bis zu
4.000 Euro je Maßnahme); Pflegekurse
für Pflegepersonen; Entlastungsbetrag
(125 Euro/ Monat für zweckgebundenen
Einsatz in der Tages-, Nacht- oder Kurz-
pflege); Zuschuss für stationäre Pflege
(125 Euro/ Monat); Betreuung und Akti-
vierung in stationären Einrichtungen.

● Pflegegrade 2–5: Körperbezogene Pfle-
gemaßnahmen (Waschen, Duschen, Ba-
den, Mund- und Zahnpflege, Kämmen,
Rasieren, mundgerechtes Zubereiten der
Nahrung, Unterstützung bei der Darrei-
chung der Nahrung, An-und Auskleiden,
Gehen, Stehen, Treppensteigen, Verlas-
sen undWiederaufsuchen der Wohn-
umgebung); pflegerische Betreuungs-
maßnahmen (Entwicklung einer Tages-
struktur, Unterstützungsleistungen bei
der Einhaltung des Tag-/Nacht-Rhyth-
mus, Unterstützung bei der räumlichen
und zeitlichen Orientierung, Unterstüt-
zung bei Hobbys und Spielen, Spazier-
gänge, Unterstützung beim Besuch von
Verwandten und Bekannten, Gesprächs-
angebote, Gruppenangebote zur Vermei-
dung sozialer Isolation); Hilfen bei der
Haushaltsführung (Einkaufen der Ge-
genstände des täglichen Bedarfs, Ko-
chen, Reinigen und Aufräumen der
Wohnung, Spülen, Wachen undWech-
seln der Wäsche und Kleidung, Behei-
zen, Unterstützung bei der Nutzung von
Dienstleistungen, z. B. Handwerker).

● Pflegegeld für selbst beschaffte Pfle-
gehilfen (§ 37): Pflegebedürftige können
Pflegegeld beantragen, wenn sie die
pflegerische Versorgung durch Angehö-
rige, Freunde oder Nachbarn selbst si-
cherstellen. Wichtig ist in diesem Fall
der regelmäßige Beratungsbesuch von
einem Pflegedienst. Dieser Beratungs-
besuch unterstützt die Angehörigen und
sichert die Qualität der häuslichen Pfle-
ge. Für die Pflegegrade 2 und 3 findet
der Beratungsbesuch halbjährlich statt,
in Pflegegrad 4 und 5 ist vierteljährlich
ein Beratungsbesuch notwendig.

● Pflegesachleistungen (§36): Alternativ
zum Pflegegeld übernimmt die Pflege-
kasse die Kosten für die körperbezoge-
nen Pflegemaßnahme, die hauswirt-
schaftliche Versorgung und die pflegeri-
sche Betreuungsmaßnahmen durch pro-
fessionelle Pflegekräfte bei häuslicher
Pflege (Pflegesachleistung). Die Pfle-
gekräfte sind bei einer Pflegeeinrich-
tung tätig, die mit der Pflegekasse einen
Versorgungsvertrag abgeschlossen hat.

● Kombination von Geldleistung und
Sachleistung (Kombinationsleistung)
(§38): Das Pflegegeld und die Pflegesach-
leistungen können miteinander kom-
biniert werden. Solange für Tagespflege
weniger als 50% des Sachleistungsbetrags
in Anspruch genommenwerden, bleibt
der Anspruch auf das Pflegegeld bzw. die
Sachleistung in vollem Umfang erhalten.

● Häusliche Pflege bei Verhinderung der
Pflegeperson (§39): Ist die ehrenamtli-
che Pflegeperson durch Urlaub oder
Krankheit verhindert, kann für bis zu
sechs Wochen je Kalenderjahr und bis zu
einem Betrag von 1.612 Euro eine Pfle-
gevertretung in Anspruch genommen
werden. Voraussetzung für die Verhin-
derungs- oder Ersatzpflege ist, dass die
verhinderte Pflegeperson den Pflegebe-
dürftigen vor der ersten Verhinderung
schon mindestens 6 Monate lang in sei-
ner häuslichen Umgebung gepflegt hat.

Abb. 45.8 Pflegegrade Neue Leistungen der
sozialen Pflegeversicherung nach PSG II, 2017
(Grafik: pflege.de).
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● Pflegehilfsmittel und wohnumfeldver-
bessernde Maßnahmen (§40): Durch
Wohnungsanpassungen, z.B. Türverbrei-
terungen oder Austausch der Badewanne
gegen flache Duschen, wird die Selbst-
ständigkeit oder die Pflege ermöglicht
und erleichtert. Der Antrag auf einen Zu-
schuss zur Wohnumfeldverbesserung
muss gestellt werden, bevor die Umbau-
maßnahmen beginnen. Für Maßnahmen
zur Verbesserung des Wohnumfeldes
übernimmt die Pflegeversicherung Auf-
wendungen in Höhe von 4.000 Euro je
Maßnahme. Dieser Betrag kann bis ins-
gesamt 16.000 Euro erhöht werden,
wenn mindestens vier Pflegebedürftige
zusammen in einer Wohnung wohnen.

● Tagespflege und Nachtpflege (§41):
Kann häusliche Pflege nicht ausreichend
sichergestellt werden, haben Pflegebe-
dürftige der Pflegegrade 2 bis 5 An-
spruch auf teilstationäre Versorgung in
den Einrichtungen der Tages- und Nacht-
pflege. Für die Tages- und Nachtpflege
können Pflegegeld und Pflegesachleis-
tung kombiniert verwendet werden.

● Verhinderungspflege (Ersatzpflege),
Kurzzeitpflege (§ 42): Wenn die Haupt-
pflegepersonen zur Kur müssen oder
selber krank werden, können sie Leis-
tungen für eine Verhinderungspflege
erhalten. In dieser Zeit kann die pflege-
bedürftige Person der Pflegegrade 2 bis
5 auch für eine Kurzzeitpflege stationär
aufgenommen werden. Kurzzeitpflege
kann bis zu acht Wochen und bis zu
einem Wert von 1.612 Euro im Kalen-
derjahr beansprucht werden.

● Leistungen zur sozialen Sicherung der
Pflegepersonen (§ 44): Pflegende Ange-
hörige sind gesetzlich unfallversichert.
Dies bedeutet, dass sie gegen die Folgen
von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten wie normale Arbeitnehmer ab-
gesichert sind.

● Anspruch auf Pflegezeit für Angehöri-
ge (§ 44a): Wird ein Familienmitglied
plötzlich pflegebedürftig, muss schnell
Hilfe organisiert werden. Beschäftigte
Hauptpflegepersonen haben das Recht,
der Arbeit bis zu 10 Arbeitstage fern-
zubleiben. In chronischen Fällen ist ein
Freistellungsanspruch bis zu 6 Monate
vorgesehen, gleichzeitig soll in dieser
Zeit Kündigungsschutz bestehen.

● Pflegekurse für Angehörige und eh-
renamtliche Pflegepersonen (§ 45): In
Pflegekursen werden Informationen ge-
geben und pflegerische Techniken ver-
mittelt, um Angehörigen die Pflege und
Betreuung zu Hause zu erleichtern, aber
auch um das soziale Engagement der
ehrenamtlich Tätigen zu fördern und zu
stärken. Durch die Kurse sollen pflege-
bedingte körperliche und seelische Be-
lastungen gemindert werden. Hilfreich
ist dabei auch der Austausch mit Men-
schen, die sich in einer ähnlichen Situa-

tion befinden. Wer keinen Pflegekurs
besuchen kann, hat die Möglichkeit,
eine Pflegeschulung in den eigenen
4 Wänden in Anspruch zu nehmen.

● Anspruch auf Pflegeberatung: Durch
die Einrichtung von Pflegestützpunk-
ten/Pflegeberatungsstellen soll die Ver-
netzung der Pflegedienste besser funk-
tionieren und die Qualität der Beratung
und Betreuung gesteigert werden. Es
besteht ein Rechtsanspruch auf kosten-
freie individuelle Pflegeberatung.

● Unterstützung und Förderung ambu-
lant betreuterWohngruppen: Ambulant
betreute Wohngruppen sindWohn-
gemeinschaften mit mindestens drei und
maximal zwölf pflegebedürftigen Per-
sonen. Diese Gruppen organisieren die
Versorgung gemeinschaftlich und min-
destens drei Bewohner sind einem der
fünf Pflegegrade zugeordnet. Jede an-
spruchsberechtigte Person dieser Wohn-
gemeinschaft erhält 214 Euro imMonat
zur Finanzierung besonderer Aufwen-
dungen in dieser Wohngemeinschaft. Die
Gründung einer neuenWohngemein-
schaft durch Pflegebedürftige wird mit
2.500 Euro je Pflegebedürftiger (maximal
10.000 Euro je Wohngruppe) bezu-
schusst. Dieser Zuschuss ist zweckgebun-
den für wohnumfeldverbessernde Maß-
nahmen einzusetzen.

45.2.5 Heimrecht,
Heimgesetze
Das deutsche Heimgesetz – HeimG – be-
steht seit dem 01.01.1975 und wurde seit-
dem mehrere Male geändert, eine neue
Fassung erschien am 01.01.2002, die letz-
te Änderung ist vom 30.9.2009.

Das seit 1975 bestehende Bundes-
Heimgesetz ist im Rahmen der Föderalis-
musreform des Grundgesetzes (2006) in
die Zuständigkeit der einzelnen Bundes-
länder übergegangen. Nach dem Übergang
der Gesetzeskompetenz auf die Bundes-
länder galt das Bundes-Heimgesetz über-
gangsweise fort. Als letztes Land hat Thü-
ringen im Juni 2014 ein Landesheimgesetz
verabschiedet, sodass das Bundes-Heim-
gesetz nunmehr bundesweit durch Lan-
desgesetze (LHeimG) ersetzt worden ist.

●LDefinition

Die Föderalismusreform (2006) ist eine
Änderung des Grundgesetzes der BRD.
Sie betrifft die Gesetzgebung und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und
Ländern.

Ziel des Heimgesetzes
Die Heimgesetze der Bundesländer die-
nen dem Schutz von pflegebedürftigen äl-
teren und volljährigen behinderten Men-

schen in Einrichtungen der stationären
Pflege. Sie sollen die Interessen der Heim-
bewohner schützen und ihre Selbststän-
digkeit und Selbstverantwortung wahren.
Die Landesregelungen legen also be-
stimmte Mindeststandards für Heime fest.
Folgende Rechtsverordnungen regeln De-
tails zum Heimrecht:
● Heimpersonalverordnung (HeimPersVO)
● Heimmindestbauverordnung (Heim-
MindBauVO)

● Heimmitwirkungsverordnung (Heim-
MitwirkVO)

Kernpunkte des Heimgesetzes

Heimverträge
Zwischen dem Träger und dem künftigen
Heimbewohner wird ein Heimvertrag ab-
geschlossen. Der Inhalt des Heimvertrags
wird dem Bewohner unter Beifügung
einer Ausfertigung des Vertrags schriftlich
bestätigt. Im Heimvertrag sind Rechte und
Pflichten des Trägers und des Bewohners
verankert. Weiterhin sind folgende Aspek-
te Bestandteil des Heimvertrags: Leistun-
gen des Trägers (aufgelistet nach Art, In-
halt und Umfang der Unterkunft, Verpfle-
gung und Betreuung) und das von dem
Bewohner zu entrichtende Heimentgelt.

Mitwirkungsmöglichkeit des
Heimbeirats
Die Mitwirkung der Heimbewohner erfolgt
über den Heimbeirat. Die Mitglieder des
Beirats werden von den Bewohnern ge-
wählt. Wählbar sind Bewohner, deren An-
gehörige oder Betreuer (Angehörigen- oder
Betreuerbeirat), Vertrauenspersonen oder
Personen aus dem Seniorenbeirat oder von
Behindertenorganisationen. Für die Zeit, in
der ein Heimbeirat nicht gebildet werden
kann, werden seine Aufgaben durch ein Er-
satzgremium wahrgenommen. Kann auch
ein solches Ersatzgremium nicht gebildet
werden, so werden Heimfürsprecher im
Benehmen mit der Heimleitung und der
zuständigen Behörde bestellt.

Prüfungen durch die
Heimaufsichtsbehörde
Die Kontrolle darüber, ob die Verordnun-
gen des Heimgesetzes eingehalten wer-
den, ist Aufgabe der Heimaufsichtsbehör-
de. Die Heimaufsicht prüft jedes Heim im
Jahr grundsätzlich mindestens einmal
(wiederkehrende Regelprüfung). Die Prü-
fungen erfolgen grundsätzlich unange-
meldet. Neben den Regelprüfungen sind
auch anlassbezogene Prüfungen (z. B. auf-
grund einer Beschwerde) möglich.

Bei Visitationen prüft die Heimauf-
sichtsbehörde den baulichen Zustand der
Altenpflegeheime, die Einrichtung der Sa-
nitärräume, Sicherheitsvorkehrungen wie
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