
 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsbedarf in der Pflegeversicherung 
Grundlegende Änderungen bei der Pflegeversicherung zum 1. Janu-
ar 2017 

 
 
 
 

jour fixe am 21. November2016 um 19:00 Uhr 
 
Referent: Rechtsanwalt Prof. Ronald Richter, Hamburg 

 
 
 
 
 
 



Der neue Begriff der Pflegebedürftigkeit in der Umsetzung der pflegerischen Praxis 

von Rechtsanwalt Prof. Ronald Richter, Hamburg 

 

Am 01.01.2017 wird die zweite Stufe des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II)1 in Kraft 

treten und vor allem den Pflegebedürftigkeitsbegriff völlig neu regeln, das Verfahren („Begut-

achtungsinstrument“) anpassen und die Leistungen zusammenfassen, die durch die Über-

gangsregelungen des § 123 SGB XI a.F. getrennt worden waren. Dabei knüpft das PSG II an 

die kurzfristig wirksamen Leistungsverbesserungen und -flexibilisierungen durch das Pflege-

Weiterentwicklungsgesetzes zum 1.7.20082 und das Pflege-Neuausrichtungsgesetz3 sowie 

das Erste Pflegestärkungsgesetz (PSG I)4 und auch an die erweiterten Möglichkeiten zur 

besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf5 angeknüpft. Grundsätzlich traten die 

neuen Regelungen zum 1.1.2016 in Kraft; Art. 8 Abs. 1 PSG II. Hiervon ausgenommen sind 

die Vorschriften zur Bestimmung der Pflegegrade, zum Beitrags-, Vergütungs- und Leis-

tungsrecht sowie weitere daran anknüpfende Regelungen, wie etwa in anderen Sozialge-

setzbüchern. Diese treten zum 1.1.2017 in Kraft; Art. 8 Abs. 2 PSG II.  

 

I. Der Übergangsstichtag 

Der Übergangsstichtag für die neuen Regelungen der sozialen Pflegeversicherung ist nach § 

140 Abs. 1 SGB XI i.V.m. Art. 8 Abs. 2 PSG II der 31.12.2016, 24:00 Uhr. Die Feststellung 

des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit in Form einer Pflegestufe oder einer erheblich einge-

schränkten Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI und der weiteren für das Vorliegen einer 

Anspruchsberechtigung erforderlichen Voraussetzungen (etwa Vorversicherungszeiten) er-

folgt jeweils auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Rechts. Für 

den Zeitpunkt der Antragstellung kommt es auf den Eingang des Antrags bei der (zuständi-

gen) Pflegekasse an.6 Es gilt § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB I, so dass auch der Antragseingang bei 

einem unzuständigen Sozialleistungsträger, einer Behörde oder einer diplomatischen Vertre-

tung der Bundesregierung Deutschland im Ausland als rechtzeitig eingegangen gilt. Der 

Grundsatz der Stichtagsbetrachtung umfasst das gesamte Verfahren von Antragstellung 

über die Begutachtung bis zum Erlass des Leistungsbescheids und gilt auch für nachfolgen-

de Widerspruchs- und sozialgerichtliche Verfahren.  

 

II. Die (automatische) Überleitung 
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Um die Leistungsansprüche der bisherigen Leistungsbezieher ab dem 1.1.2017 eindeutig zu 

bestimmen, wurden mit § 140 Abs. 2 SGB XI Überleitungsregelungen geschaffen. Die Ge-

staltung der Überleitungsregelungen verfolgt zwei wesentliche Ziele: Zum einen sollen bishe-

rige Leistungsbezieher durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht 

schlechter als bisher gestellt werden. Daher erfolgt die Überleitung zum Übergangsstichtag 

grundsätzlich in einen Pflegegrad, mit dem entweder gleich hohe oder höhere Leistungen für 

jeden Bezieher von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung als bisher verbunden sind. 

Damit wird durch die Regelungen des § 140 SGB XI sichergestellt, dass ein Leistungsbe-

rechtigter nach dem sog. Stufensprung insgesamt keinen geringeren Leistungsanspruch hat 

als vor der Umstellung auf das neue Recht. Eine zusätzliche Absicherung des Prinzips der 

Vermeidung von Schlechterstellungen soll für mögliche und derzeit nicht oder noch nicht 

absehbare Konstellationen durch verschiedene Besitzstandsschutzregelungen gewährleistet 

werden. Ist die Vermeidung der Schlechterstellung ausnahmsweise – wie im Fall der statio-

nären Leistungen nach § 43 SGB XI in den unteren Pflegegraden – nicht der Fall, wurden in 

§ 141 SGB XI weitere Regelungen zum Besitzstandschutz geschaffen. Zum anderen sollen 

durch die automatische Umstellung auf die neuen Pflegegrade umfangreiche Neubegutach-

tungen vermieden werden, um eine Überlastung des MDK im Zuge der Umstellung zu ver-

meiden. Ein weiteres Ziel kann in der leichten Nachvollziehbarkeit und Anwendbarkeit der 

Überleitungsregelungen und damit einer Steigerung der Akzeptanz gesehen werden. 

 

Für die automatische Zuordnung zu einem Pflegegrad gelten nach § 140 Abs. 2 Satz 2 SGB 

XI die folgenden Kriterien: 

 

- 1. Versicherte, bei denen eine Pflegestufe nach den §§ 14 und 15 SGB XI, aber nicht 

zusätzlich eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI festge-

stellt wurde, werden übergeleitet 

- a) von Pflegestufe I in den Pflegegrad 2, 

- b) von Pflegestufe II in den Pflegegrad 3, 

- c) von Pflegestufe III in den Pflegegrad 4 oder 

- d) von Pflegestufe Härtefall in den Pflegegrad 5. 

- 2. Versicherte, bei denen eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach § 45a 

SGB XI festgestellt wurde, werden übergeleitet 

- a) bei nicht gleichzeitigem Vorliegen einer Pflegestufe nach den §§ 14 und 15 SGB 

XI in den Pflegegrad 2, 

- b) bei gleichzeitigem Vorliegen der Pflegestufe I nach den §§ 14 und 15 SGB XI in 

den Pflegegrad 3, 



- c) bei gleichzeitigem Vorliegen der Pflegestufe II nach den §§ 14 und 15 SGB XI in 

den Pflegegrad 4, 

- d) bei gleichzeitigem Vorliegen der Pflegestufe III nach den §§ 14 und 15 SGB XI, 

auch soweit zusätzlich der Härtefall (nach § 36 Abs. 4 oder § 43 Abs. 3 SGB XI) 

festgestellt wurden, in den Pflegegrad 5. 

 

Dieser Personenkreis, der sich aus Pflegebedürftigen mit vorrangig psychischen oder kogni-

tiven Beeinträchtigungen, etwa aufgrund einer demenziellen Erkrankung, zusammensetzt, 

wird also regelhaft einen Pflegegrad höher eingestuft als Pflegebedürftige mit vorrangig kör-

perlichen Beeinträchtigungen (sog. doppelter Stufensprung), um die Gleichstellung mit Per-

sonen mit vorrangig körperlichen Beeinträchtigungen auch im Rahmen der Überleitung so 

weit wie möglich zu verwirklichen.7 

 

III. Die Dauerhaftigkeit des automatisch umgestellten Pflegegrades 

Der sich aus der Überleitung ergebende Pflegegrad besteht nach § 140 Abs. 3 SGB XI auf 

Dauer. Geändert wird der automatische Pflegegrad im Rahmen einer Prüfung nur soweit sich 

durch die Neubegutachtung die Anhebung des Pflegegrads oder die Feststellung, dass 

überhaupt keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt, ergibt. In Anbetracht der Neueinführung 

des Pflegegrades 1, der ausdrücklich den erleichterten Eingang in die Pflegeversicherung 

garantieren soll, dürfte es sich so eher um ein theoretisches Problem handeln. Damit wird 

auch für die Zukunft gewährleistet, dass Pflegebedürftige, die zum Umstellungsstichtag an-

spruchsberechtigt waren, aufgrund der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

nicht schlechter gestellt werden als nach dem bisherigen Recht.8 Kurzfristige Unterbrechun-

gen im Leistungsbezug lassen den Besitzstandschutz jeweils unberührt, § 141 Abs. 1 Satz 4 

SGB XI.  

 

IV. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 

Pflegebedürftige sind nach § 14 Abs. 1 SGB XI Personen, die Beeinträchtigungen der 

Selbstständigkeit oder Fähigkeitsstörungen nach näherer Bestimmung des § 14 Abs. 2 SGB 

XI aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Der Hilfebedarf muss auf den 

Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder den Fähigkeitsstörungen beruhen, andere 

Ursachen für einen Hilfebedarf – etwa die bisher festzustellende Krankheit (§ 14 Abs. 2 SGB 

XI) – bleiben außer Betracht. Die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und Fähigkeits-

störungen werden personenbezogen und unabhängig vom jeweiligen (Wohn-)Umfeld ermit-

telt.9 Es muss sich um Personen handeln, die körperliche oder psychische Schädigungen, 
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Beeinträchtigungen körperlicher oder kognitiver oder psychischer Funktionen sowie gesund-

heitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder 

bewältigen können. Die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder die Fähigkeitsstörun-

gen und der Hilfebedarf durch andere müssen auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 

sechs Monate, und zumindest in der in § 15 SGB XI beschriebenen Schwere bestehen. 

 

Damit wurden der Begriff der Pflegebedürftigkeit und damit auch seine Legaldefinition ge-

genüber der bisherigen Begriffsdefinition des § 14 Abs. 1 SGB XI deutlich erweitert. Er be-

zieht zukünftig unter anderem solche Personen mit ein, deren erheblich eingeschränkte All-

tagskompetenz bisher nach § 45a Abs. 2 SGB XI gesondert festgestellt wurde. Wie bisher, 

soll eine Pflegebedürftigkeit nur dann solidarisch abgesichert werden, wenn die Problemla-

gen längerfristig und nicht nur gelegentlich bestehen. Das Kriterium der Beeinträchtigungen 

oder die Fähigkeitsstörungen auf Dauer sind der Pflegebedürftigkeit immanent.10 Zeitliche 

Untergrenze sind Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeitsstörungen mit 

daraus resultierendem Hilfebedarf, die voraussichtlich für mindestens sechs Monate vorlie-

gen. Die Entscheidung über das Vorliegen einer voraussichtlich längerfristigen Pflegebedürf-

tigkeit kann bereits vor Ablauf von sechs Monaten getroffen werden, wenn die Dauerhaf-

tigkeit vorhersehbar ist. Dauerhaftigkeit ist auch dann gegeben, wenn die verbleibende Le-

bensspanne möglicherweise weniger als sechs Monate beträgt.11 

 

Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit sind Beeinträchtigungen der Selbst-

ständigkeit oder Fähigkeitsstörungen, die in sechs Module gegliedert sind. Die in § 14 Abs. 2 

SGB XI aufgezählten und in Anlage 1 zu § 15 SGB XI eingehend geregelten sechs Module, 

in denen der Grad der individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeitsstörungen ermittelt 

wird, umfassen jeweils eine Gruppe artverwandter Aktivitäten, Fähigkeiten oder einen Le-

bensbereich. Sie stellen einen abschließenden Katalog der zu berücksichtigenden Aktivitäten 

und Fähigkeiten, bei denen Beeinträchtigungen und Fähigkeitsstörungen für die Feststellung 

von Pflegebedürftigkeit maßgebend sein sollen, dar. Der abschließende Charakter ist erfor-

derlich, weil die Zuordnung zu unterschiedlichen Leistungsgruppen aus einer Gesamtschau 

aller zu berücksichtigenden Bereiche abgeleitet wird.12 Dabei findet zum Leidwesen der Pra-

xis nicht einfach eine Ableitung aus den Feststellungen statt. Stattdessen werden die Krite-

rien zunächst in Punkte und dann in gewichtete Punkte umgerechnet. Wie sich noch zeigen 

wird, ist unter allen denkbaren Modellen das Komplizierteste gesetzlich geregelt worden. 
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Im künftigen Begutachtungsverfahren wird nicht mehr defizitorientiert nach dem zeitlichen 

Umfang des Hilfebedarfs gefragt, sondern die verbliebene Selbstständigkeit der betroffenen 

Person ermittelt. So werden beispielsweise im Modul 1 – Mobilität so nicht mehr Minutenwer-

te erhoben, sondern für jedes der exemplarischen fünf Kriterien die mögliche Selbständigkeit 

bewertet und mit einer entsprechenden Punktzahl versehen. 

 

Ziffer Kriterien Selbständig überwiegend 

selbständig 

überwiegend 

unselbständig 

unselbständig 

1.1 Positionswechsel im 

Bett 

0 1 2 3 

1.2 Halten einer stabilen 

Sitzposition 

0 1 2 3 

1.3 Umsetzen 0 1 2 3 

1.4 Fortbewegen innerhalb 

des Wohnbereiches 

0 1 2 3 

1.5 Treppensteigen 0 1 2 3 

 

Das Begutachtungsinstrument beinhaltet in seiner Konkretisierung durch die Anlage 1 zu § 

15 SGB XI für alle Module stets angepasste Formen dieser Skala. Die Skalen messen in den 

Modulen 1, 4 und 6 den Grad der Selbstständigkeit einer Person (bei einer Aktivität/im Le-

bensbereich), im Modul 2 wird die Intensität einer funktionalen Beeinträchtigung (kogniti-

ve/kommunikative Fähigkeiten) und im Modul 3 die Häufigkeit des Auftretens (Verhaltens-

weisen) gemessen. Im Modul 5 wird aus pflegefachlichen Gründen eine Kombination der 

Kategorien Vorkommen, Häufigkeit des Auftretens, Dauer und Selbständigkeit bei der Durch-

führung der Aktivitäten verwendet. Durchgängig gilt bei diesen Skalen, dass der Grad der 

Beeinträchtigung mit dem jeweiligen Punktwert steigt. „0“ bedeutet also stets, dass keine 

Beeinträchtigungen bzw. sonstige Probleme bestehen.  

 

Die bisherigen Formen der Hilfeleistung (Unterstützung, unmittelbare Erledigung für den 

Pflegebedürftigen im Sinne einer Kompensation oder Anleitung und Beaufsichtigung, § 14 

Abs. 3 SGB XI) bleiben erhalten, sind aber kein Bestandteil des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

mehr, sondern werden durch das Leistungsrecht der Pflegeversicherung definiert. Dabei ent-

fällt mit dem bisherigen Pflegebedürftigkeitsbegriff auch die Beschränkung auf Kompensation 

von oder Anleitung und Beaufsichtigung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens.13 Ins-

gesamt werden mit den neu einbezogenen bzw. erweiterten Aspekten von Pflegebedürftig-

keit gerade in den Modulen 2 – „Kognitive und kommunikative Fähigkeiten“, 3 – „Verhaltens-
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weisen und psychische Problemlagen“, 5 – „Bewältigung von und selbstständiger Umgang 

mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen“ und 6 – „Gestaltung 

des Alltagslebens und sozialer Kontakte“ zu dem Aktivitäten und Fähigkeiten zukünftig stär-

ker betont, die auch eine stärkere Akzentuierung der Hilfe und Ressourcenstärkung durch 

Anleitung, Motivation und Schulung nach sich ziehen. Eine Anleitung im Sinne der aktivie-

renden Pflege bleibt Bestandteil der Leistungserbringung. 

 

V. Das Begutachtungsinstrument  

Der § 15 Abs. 2 SGB XI enthält die gesetzlichen Regelungen für die Umsetzung des Begut-

achtungsinstrument im Rahmen der Pflegeversicherung. Es handelt sich dabei um ein ler-

nendes System, nicht um ein starres, einmal und auf Dauer festgelegtes Instrument.14 In 

jedem Modul nach § 14 Abs. 2 SGB XI sind für die in den Bereichen genannten Kriterien die 

in Anlage 1 zu § 15 SGB XI dargestellten Kategorien vorgesehen. Die Kategorien stellen die 

in ihnen zum Ausdruck kommenden verschiedenen Schweregrade der Beeinträchtigungen 

der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten dar. Den Kategorien werden in Bezug auf die ein-

zelnen Kriterien pflegefachlich fundierte Einzelpunkte zugeordnet, die aus Anlage 1 zu § 15 

SGB XI ersichtlich sind. In jedem Modul werden die jeweils erreichbaren Summen aus Ein-

zelpunkten nach den in der Anlage 2 zu § 15 SGB XI festgelegten Punktbereichen gegliedert 

und gewichtet. Damit sind die Anlagen Gesetzestext. Der Bundesgesetzgeber hatte sein 

erstes Vorhaben, diese Regelungen als Rechtsverordnung zu erlassen, aufgegeben, nach-

dem erste Stimmen laut geworden waren, dass damit eine erleichterte Änderung am Deut-

schen Bundestag vorbei möglich gewesen wäre, um etwa Sozialrecht – so der Vorwurf – 

nach Kassenlage zu gestalten. 

 

Die bisher (einschließlich der in der Praxis (und nicht im Gesetz) verwendeten Pflegestufe 0, 

dem Härtefall und der zwei Stufen eingeschränkter Alltagskompetenz) 13 verschiedenen 

Alternativen zur „Eingruppierung“ Pflegebedürftiger und/oder erheblich in der Alltagskompe-

tenz Eingeschränkter wird die Feststellung des Pflegebedarfs auf die Pflegegrade 2 bis 5 mit 

Leistungen sowie dem Pflegegrad 1 vor allem mit Beratungsansprüchen konzentriert. Die 

Berechnung des für die Zuordnung zu einem Pflegegrad relevanten Gesamtpunktwerts er-

folgt mit Hilfe einer mehrschrittigen Berechnungsfolge auf Basis der in Anlage 2 zu § 15 SGB 

XI geregelten Bewertungssystematik. Wesentlich ist dabei die Umrechnung der Punktberei-

che der Einzelpunktwerte der Kriterien der sechs relevanten Module in gewichtete Punktwer-

te. Für jede Kategorie eines Kriteriums in einem Modul ist ein Einzelpunkt vorgesehen. Die 

Einzelpunkte eines Moduls werden nach dem Schweregrad der Beeinträchtigung der Selb-

ständigkeit oder Fähigkeitsstörung einem von fünf Punktbereichen zugeordnet, und jedem 
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Punktbereich ein gewichteter Punktwert (Bewertungssystematik). Aus den gewichteten 

Punktwerten wird der Gesamtpunktwert auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten errechnet.15 

Diese Berechnungsfolge und die Bewertungssystematik einschließlich der Gewichtung der 

Module bewirkt, dass der Gesamtpunktwert und damit Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflege-

grad) sich nicht unmittelbar durch Summierung aller Einzelpunktwerte ergibt. Die Gewichtung 

der Module erfolgt auf der Basis von empirischen Erkenntnissen und sozialpolitischen Über-

legungen der Vorstudien seit Vorlage des Berichts der Expertenkommission zum Pflegebe-

dürftigkeitsbegriff. Die Gewichtung bewirkt, dass der Pflege- und Betreuungsaufwand von 

Personen mit körperlichen Defiziten einerseits und kognitiven oder psychischen Defiziten 

andererseits gleichermaßen bei der Bildung des Gesamtpunktwerts berücksichtigt wird. So 

wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass die Module 4 – Selbstversorgung und 1 – 

Mobilität in etwa die bisher relevanten Verrichtungen der Grundpflege des § 14 Abs. 4 Nr. 1 

bis 3 SGB XI a. F. abdecken. Sie haben nach pflegefachlicher und pflegepraktischer Ein-

schätzung für die Ausprägung von Pflegebedürftigkeit und die Leistungserbringung weiterhin 

zentrale Bedeutung und erhalten daher insgesamt eine Gewichtung von 50 % (Selbstversor-

gung 40 % und Mobilität 10 %). Den Modulen 2 und 3 – Kognition und Verhalten einerseits 

und 6 – Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte andererseits erhalten zusammen 

einen Anteil von 30 %. Die Gewichtung des Moduls 5 – Selbständigkeit im Umgang mit 

krankheits- und therapiebedingten Anforderungen wird aus pflegefachlichen Gründen mit 20 

% angesetzt.  

 

Eine Besonderheit besteht bei der Teilsummenbildung für die Module 2 (Kognitive und kom-

munikative Fähigkeiten) und 3 (Verhaltensweisen und psychische Problemlagen): Hier ge-

hen nicht die Teilsummenwerte für die einzelnen Module, sondern nur der jeweils höchste 

Wert in die Bewertung ein. Ein Grund hierfür ist, dass beide Module einen psychosozialen 

Unterstützungsbedarf nach sich ziehen, der sich nicht einzelnen Handlungen zuordnen lässt. 

Ist zum Beispiel eine Pflegeperson in der Wohnung des Pflegebedürftigen tagsüber anwe-

send und liegen Beeinträchtigungen und Fähigkeitsstörungen aus den Modulen 2 und 3 vor, 

resultiert die grundsätzliche Notwendigkeit zur Anwesenheit der Pflegeperson nicht entweder 

aus Modul 2 oder 3, sondern kann auch aus beiden resultieren, ohne dass ein Modul vorran-

gig den Anlass hierfür gibt.16 Das Einstufungslineal dient der leichteren Bestimmung der Ge-

samtpunkte (oder Prozentpunkte):17 
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Es empfiehlt sich bei der Prüfung des Pflegegrades in der Praxis nicht mit Modul 1 (Mobilität) 

zu beginnen, sondern mit den gemeinsam zu betrachtenden Modulen 2 und 3. Genauso geht 

auch die entbürokratisierte Pflegedokumentation in Form der Systematischen Informations-

sammlung (SIS) vor, die diese Prüfung an den Anfang stellt. Mit den Kriterien der Module 2 

und 3 werden die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten sowie das herausfordernde 

Verhalten abgeprüft. Dabei ist insbesondere in der Gewichtung zum Modul 3 eine Schnell-

spur („Fasttrack“) für hohe gewichtete Punkte eingebaut worden. Das Modul 3 hat 13 Krite-

rien, wobei jedes maximal fünf Einzelpunkte erzielen kann; insgesamt also (13 x 5) 65 Ein-

zelpunkte. Zum höchsten gewichteten Wert von 15 gewichteten Punkten kommt man bereits 

dann, wenn lediglich sieben Einzelpunkte im Gesamtmodul 3 erzielt werden. Der Gesetzge-

ber will damit den Aufwand der Pflege durch die im Modul 3 beschriebenen Verhaltenswei-

sen und Defizite privilegieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaubild: Ausschnitt aus der Anlage 2 zu § 15 SGB XI 

 

Für die Praxis bedeutet dies, dass dann, wenn lediglich sieben Einzelpunkte erreicht werden, 

nicht nur die weiteren Kriterien innerhalb des Modul 3 – jedenfalls für den Pflegegrad – nicht 

mehr geprüft werden müssen, sondern auch wegen der gemeinsamen Betrachtung des Mo-

duls 2 und 3 (zu beachten ist der graue Kasten in der Anlage!) auch das Modul 2 keiner wei-

teren Prüfung unterzogen werden muss. In der Praxis kann also für die Erteilung des Pflege-

grades – nicht aber für die vollständige Pflegeplanung! – die weitere Prüfung in dem be-

schriebenen Fall unterbleiben.  



 

Bei den Modulen, die die bisherigen grundpflegerischen Verrichtungen umfassen, also Modul 

1 und 4, ist die Abgrenzung insbesondere zwischen den unbestimmten Rechtsbegriffen 

„überwiegend selbstständig“ und „überwiegend unselbstständig“ problematisch. Als Beispiel 

soll das folgende Schaubild dienen:  

 

Ein Kunde hat im Modul 4 einen Bedarf an verschiedenen Leistungen der Körperpflege und 

Ernährung. Die Summe der Einzelpunkte könnte nach den Feststellungen 14 bis 18 betra-

gen. Ist dies das Ergebnis, so muss keine weitere Ermittlung stattfinden, welcher Einzel-

punktgesamtwert nun der zutreffende ist, wie ein Blick in die Anlage 2 zu § 15 SGB XI, also 

die Gewichtung, zeigt: 

  

 

 



8 bis 18 Einzelpunkte sind immer gewichtet 20 Punkte. Es kommt also innerhalb der Spann-

breite nicht darauf an – genau wie derzeit bei der Spanne der benötigten Minuten für die ein-

zelnen Pflegestufen! – welchen genauen Einzelpunkt der Kunde aufweist. 

 

VI. Abgrenzung zur Behandlungspflege 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sind keine Leistungsverschiebun-

gen zwischen der sozialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung 

verbunden. Versicherte, die stationäre Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, haben daher 

auch weiterhin keinen Anspruch auf Behandlungspflege im Sinne des § 37 SGB V, da auch 

nach dem 1.1.2017 die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege zum Leistungsbe-

reich der Pflegekassen zählen, § 43 Abs. 2 Satz 1 SGB XI. Der Anspruch auf häusliche 

Krankenpflege gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung in Einrichtungen ist inso-

weit zu beschränken, als nach den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf die Erbringung 

medizinischer Behandlungspflege durch die Einrichtung besteht.18 

 

Allerdings ergeben sich aus den neuen Begrifflichkeiten im SGB XI notwendige Änderungen 

im SGB V. Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung umfasste verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen auch in den 

Fällen, in denen dieser Hilfebedarf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 

14 und 15 SGB XI zu berücksichtigen war. Da der Begriff der Verrichtungen in Zukunft im 

SGB XI nicht mehr verwandt wird, ist eine Anpassung erforderlich, um die bisherige Leis-

tungszuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung unter Verwendung der neuen Be-

grifflichkeiten zutreffend abzubilden. Hierzu ist zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigun-

gen, die zu einem Hilfebedarf bei den bisher in § 14 Abs. 4 SGB XI genannten Verrichtungen 

führen, innerhalb der sechs Bereiche des neuen § 14 Abs. 2 SGB XI weitestgehend in den 

Modulen 1 (Mobilität) und 4 (Körperpflege, Ernährung) enthalten sind. Daher wurde in § 13 

Abs. 2 Satz 2 SGB XI der Begriff der krankheitsspezifischen Pflegemaßnahme geregelt, der-

artige Pflegemaßnahmen bleiben ebenfalls unberührt, soweit diese im Rahmen der häusli-

chen Krankenpflege nach § 37 SGB V zu leisten sind. 

 

VII. Die Leistungen bei Pflegegrad 1 

Nach den Erkenntnissen im Vorfeld zur gesetzlichen Neuregelung19 haben die Personen, die 

dem künftigen Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit, vgl. § 15 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 SGB XI) zugewiesen werden, vor allem einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf 

bei somatischen Beeinträchtigungen. Gleichwohl sollen Leistungen zum Zweck der Erhal-
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tung und Wiederherstellung der Selbständigkeit und der Vermeidung schwererer Pflegebe-

dürftigkeit sowie auf die Gewährleistung und Sicherstellung der häuslichen Versorgung hin-

terlegt werden. Vor diesem Hintergrund stehen für diesen Personenkreis die in § 28a Abs. 1 

SGB XI geregelten Leistungen zur Verfügung. Diese Leistungsausgrenzung der Personen 

mit einer festgestellten Pflegebedürftigkeit im Rahmen des Pflegegrades 1 wird damit be-

gründet, dass Hilfsangebote mit präventivem Charakter im Vordergrund stehen. Den Pflege-

bedürftigen im Pflegegrad 1 werden die Leistungen vorrangig im Wege der Kostenerstattung 

– und nicht als Dienst- und Sachleistungen – zur Verfügung gestellt. Unterhalb von Pflege-

grad 1 soll es weiterhin wegen des geringen Ausmaßes der Unselbstständigkeit keine Leis-

tungen der Pflegeversicherung geben. Dabei ist insbesondere für die Erbringer ambulanter 

Pflegedienstleistungen der Personenkreis der mit Leistungen des Pflegegrades 1 ausgestat-

teten Versicherten so relevant, dass von der Entstehung eines „neuen Marktsegmentes“ mit 

dem Angebot von „Vorpflegeleistungen“ ausgegangen werden kann. Nach den Berechnun-

gen des Beirates zum Pflegebedürftigkeitsbegriff werden rund 433.150 Versicherte einen 

Anspruch auf Leistungen nach Pflegegrad 1 haben, davon 233.150 Versicherte deren Antrag 

auf Pflegeleistungen bisher abgelehnt wurde und ca. 200.000 Versicherte, die bisher über-

haupt keinen Antrag gestellt hatten, da das rein somatische Defizitprofil auf den Hilfebedarf 

nicht zutraf. Die Gruppe der Versicherten mit einem Pflegegrad 1 dürfte im Durchschnitt jün-

ger und mobiler sein, so dass neben der Kostenerstattung für Entlastungsleistungen nach § 

45b SGB XI insbesondere der Wohngruppenzuschlag nach § 38a SGB XI und die Bera-

tungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI abgerufen werden.  

 

VIII. Die Leistungsbudgets  

Soweit die Leistungsbudgets bisher pflegestufenabhängig waren, wurden sie umgestellt auf 

die neue Einteilung in Pflegegrade. Die Budgethöhen und die Spreizung der Leistungen ori-

entieren sich im ambulanten Bereich an den bisherigen Leistungsbeträgen einschließlich der 

bisherigen Übergangsleistungen nach § 123 SGB XI a.F.20 Eine Erhöhung der Budgethöhen 

und damit der einzelnen Leistungen war eigentlich dem vorherigen Reformgesetzen zur 

Pflegeversicherung vorbehalten und im Zweiten Pflegestärkungsgesetz nicht vorgesehen. Im 

Detail ergeben sich allerdings aufgrund der Umrechnung der bisherigen Pflegestufen in Pfle-

gegrade, insbesondere unter Einbezug der vorgenommenen Einstufung einer eingeschränk-

ten Alltagskompetenz, erhebliche Budgetsteigerungen für einzelne Versicherte. Dies gilt na-

türlich nur für die nun zum 1.1.2017 überzuleitenden Pflegestufen in Pflegegrade, also die 

Alteingestuften nach § 140 Abs. 2 SGB XI. Die Leistungen im Überblick: 
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Der bisherige Anspruch des § 45b SGB XI auf „Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleis-

tungen“ wird nun – nach Ansicht des Gesetzgebers besser verständlich – in § 45b SGB XI 

als „Entlastungsbetrag“ bezeichnet. Der Entlastungsbetrag steht allen Pflegebedürftigen der 

Pflegegrade 1 bis 5, die in der Häuslichkeit versorgt werden, zu und soll Menschen, die als 

Pflegepersonen Verantwortung übernehmen und im Pflegealltag oftmals großen Belastun-

gen ausgesetzt sind, Möglichkeiten zur Entlastung eröffnen. Außerdem sollen die Leistun-

gen, für die der Entlastungsbetrag eingesetzt wird, darauf ausgerichtet sein, den Pflegebe-

dürftigen Hilfestellungen zu geben, die ihre Fähigkeit zur selbständigen und selbstbestimm-

ten Gestaltung des Alltags fördern. Auf diese Zielsetzungen soll bei der Leistungserbringung 

besonderer Wert gelegt werden.21 Die bisherige Unterscheidung zwischen Grundbetrag 

(104,00 €) und erhöhtem Betrag (208,00 €) wird aufgegeben; nunmehr erhalten alle An-

spruchsberechtigten einen einheitlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125,00 €. Zum Be-

standschutz für die Versicherten, die bis zum 31.12.2016 den erhöhten Betrag erhalten, vgl. 

§ 141 Abs. 2 SGB XI. 

 

Vollstationäre Sachleistung erhalten Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. Eine geringe 

mit 125,00 € dotierte Kostenerstattungsleistung für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 ist 

im neuen § 43 Abs. 3 SGB XI geregelt. Im Rahmen der vollstationären Pflege ist von der 

Einrichtung eine umfassende Versorgung zu gewährleisten. Dies spiegelte sich bereits im 

bisher geltenden Leistungsrecht zumindest insoweit wider, als von der Pflegeversicherung im 

Rahmen der Leistungsbeträge die Aufwendungen für Grundpflege, für soziale Betreuung und 

medizinische Behandlungspflege zu tragen waren. Vor diesem Hintergrund erfordert der 
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neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der neben den somatisch bedingten Einschränkungen 

nunmehr auch die kognitiv bedingten Einschränkungen der Selbständigkeit besser als bisher 

berücksichtigt, für die leistungsrechtliche Beschreibung und Einordnung vollstationär zu er-

bringender Sachleistungen der Pflegeversicherung keine grundsätzliche Neuorientierung, 

sondern vor allem eine begriffliche Klarstellung. Die vollstationären Leistungsbeträge werden 

in ihrer Höhe so zueinander gestaffelt, dass sie zusammen mit dem einrichtungseinheitlichen 

Eigenanteil nach § 84 Abs. 2 SGB XI im Durchschnitt den Versorgungsaufwänden in statio-

nären Einrichtungen22 und den Aufwandsrelationen entsprechen.23 Unbestritten ist, dass eine 

qualitativ und quantitativ belastbare Personalausstattung ein wesentlicher Baustein für eine 

gute Qualität der Pflege ist. Ein in die praktische Versorgung umgesetztes wissenschaftlich 

fundiertes Verfahren, um den Personalbedarf in den vollstationären Pflegeeinrichtungen 

nach einheitlichen Grundsätzen qualitativ und quantitativ in Bezug auf den Versorgungsauf-

wand der einzelnen Pflegegrade zu bestimmen, liegt bisher nicht vor.24 Dieser Missstand soll 

nach § 113c SGB XI bis zum 30.6.2020 behoben werden. Bei der wissenschaftlichen Ermitt-

lung sind der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und die neuen Pflegegrade ebenso zu berück-

sichtigen wie bereits vorliegende Untersuchungen und Erkenntnisse. Pflegebedürftige in sta-

tionären Pflegeeinrichtungen haben nach Maßgabe von §§ 43b, 84 Abs. 8, 85 Abs. 8 SGB XI 

Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der 

Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. Bislang ist die zusätzliche Betreuung 

und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen in § 87b SGB XI a.F. lediglich als vergü-

tungsrechtliche Regelung ausgestaltet. Danach haben stationäre Pflegeeinrichtungen An-

spruch auf Vereinbarung leistungsrechtlicher Zuschläge zur Pflegevergütung, wenn be-

stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Erst mit der Zahlung des Vergütungszuschlags von 

der Pflegekasse an die Pflegeeinrichtung erhält die anspruchsberechtigte Person einen An-

spruch auf Erbringung der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung gegenüber der Pflegeein-

richtung. Ein Individualanspruch aus der Pflegeversicherung bestand bisher nicht. Dies wird 

mit der Neuregelung geändert.25 

 

IX. Fazit 

Durch die automatische Zuordnung der bisherigen Leistungsempfänger zu einen Pflegegrad 

wird eine Neubegutachtung von rund 2,7 Mio. Pflegebedürftigen verhindert. Die Regelung 

zur Dauerhaftigkeit des neuen Pflegegrades, insbesondere durch die Regelungen, dass hin-

sichtlich der Leistungen keine Schlechterstellung erfolgt, und die teilweise sehr großzügigen 

Regelungen des Besitzstandsschutzes verhindern weitgehend Probleme bei der Umstellung. 
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Das neue System und die neuen Begrifflichkeiten allerdings werden – wie bei jeder Umstel-

lung – Präzisierungen durch gerichtliche Entscheidungen notwendig machen. Dabei ist ein 

erstes Augenmerk darauf zu legen, dass viele der Begriffe unscharf sind, so dass sich die 

Frage stellt, ob der Bestimmtheitsgrundsatz eingehalten wurde oder nicht. Die automatische 

Umstellung führt in vielen Fällen zu einem Pflegegrad, der um einen Pflegegrad höher liegt, 

als bei einer Einstufung aufgrund des neuen Begutachtungsinstruments. Dies gilt auch für 

Mandanten mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Etwas anderes gilt nur für Mandanten mit 

einem geringen Grundpflegebedarf, die aber Leistungen der Behandlungspflege benötigen. 

Diese nun im Modul 5 geregelten Verrichtungen sind bisher bei der Einstufung nach Pflege-

stufen mit Ausnahme der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen 

völlig unberücksichtigt geblieben. Daher ist für diesen Personenkreis zu prüfen, ob ein An-

trag ab dem 01.01.2017 mit Erfolgsaussicht gestellt werden kann. Nach Schätzung des Ex-

pertenbeirates werden so rund 430.00026 neue Pflegebedürftige erwartet. Insgesamt ergibt 

sich ein erheblicher Beratungsbedarf. 
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