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§	45c	Förderung	der	Weiterentwicklung	der	Versorgungsstrukturen	und	des	Ehrenamts,		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Zur	Weiterentwicklung	der	Versorgungsstrukturen	und	Versorgungskonzepte	und	zur	För-

derung	ehrenamtlicher	Strukturen	fördert	der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	im	Wege	der	
Anteilsfinanzierung	aus	Mitteln	des	Ausgleichsfonds	mit	25	Millionen	Euro	je	Kalenderjahr	
1.		den	Auf-	und	Ausbau	von	Angeboten	zur	Unterstützung	im	Alltag	im	Sinne	des	§	45a,	
2.		den	Auf-	und	Ausbau	und	die	Unterstützung	von	Gruppen	ehrenamtlich	tätiger	sowie	sonsti-
ger	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereiter	Personen	und	entsprechender	ehrenamtli-
cher	Strukturen	sowie	

	
	 		 (2)	Die	Anspruchsberechtigten	erhalten	die	zusätzlichen	finanziellen	Mittel	auf	Antrag	von	der	zu-

ständigen	 Pflegekasse	 oder	 dem	 zuständigen	 privaten	 Versicherungsunternehmen	 sowie	 im	 Fall	 der	
Beihilfeberechtigung	anteilig	 von	der	Beihilfefestsetzungsstelle	 gegen	Vorlage	entsprechender	Belege	
über	entstandene	Eigenbelastungen	im	Zusammenhang	mit	der	Inanspruchnahme	der	in	Absatz	1	ge-
nannten	Leistungen.	Die	Leistung	nach	den	Absätzen	1	und	1a	kann	innerhalb	des	jeweiligen	Kalender-
jahres	 in	Anspruch	genommen	werden;	wird	die	Leistung	 in	 einem	Kalenderjahr	nicht	 ausgeschöpft,	
kann	der	nicht	verbrauchte	Betrag	in	das	folgende	Kalenderhalbjahr	übertragen	werden.	Ist	der	Betrag	
für	 zusätzliche	 Betreuungsleistungen	 nach	 dem	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2008	 geltenden	 Recht	 nicht	 ausge-
schöpft	worden,	kann	der	nicht	verbrauchte	kalenderjährliche	Betrag	in	das	zweite	Halbjahr	2008	und	
in	das	Jahr	2009	übertragen	werden.	

	 		 (3)	Soweit	für	die	entsprechenden	Leistungsbeträge	nach	den	§§	36	und	123	in	dem	jeweiligen	Ka-
lendermonat	keine	ambulanten	Pflegesachleistungen	bezogen	wurden,	können	die	nach	Absatz	1	oder	
Absatz	 1a	 anspruchsberechtigten	 Versicherten	 unter	 Anrechnung	 auf	 ihren	Anspruch	 auf	 ambulante	
Pflegesachleistungen	 Leistungen	 niedrigschwelliger	 Betreuungs-	 und	 Entlastungsangebote	 zusätzlich	
zu	den	in	den	Absätzen	1	und	1a	genannten	Beträgen	in	Anspruch	nehmen.	Der	nach	Satz	1	für	nied-
rigschwellige	 Betreuungs-	 und	 Entlastungsleistungen	 verwendete	 Betrag	 darf	 je	 Kalendermonat	
40	Prozent	des	für	die	jeweilige	Pflegestufe	vorgesehenen	Höchstbetrags	für	ambulante	Pflegesachleis-
tungen	nicht	überschreiten.	Die	Grundpflege	und	die	hauswirtschaftliche	Versorgung	im	Einzelfall	sind	
sicherzustellen.	Die	Aufwendungen,	die	den	Anspruchsberechtigten	 im	Zusammenhang	mit	der	 Inan-
spruchnahme	 der	 niedrigschwelligen	 Betreuungs-	 und	 Entlastungsleistungen	 nach	 Satz	 1	 entstehen,	
werden	erstattet;	Absatz	2	Satz	1	gilt	entsprechend.	Die	Vergütungen	für	ambulante	Pflegesachleistun-
gen	 sind	vorrangig	abzurechnen.	 Im	Rahmen	der	Kombinationsleistung	nach	§	38	gilt	die	Erstattung	
der	Aufwendungen	 als	 Inanspruchnahme	der	 dem	Anspruchsberechtigten	nach	 §	 36	Absatz	 3	 und	4	
sowie	§	123	zustehenden	Sachleistung.	Beziehen	Anspruchsberechtigte	die	Leistung	nach	Satz	1,	findet	
§	37	Absatz	3	bis	5,	7	und	8	Anwendung;	§	37	Absatz	6	findet	mit	der	Maßgabe	entsprechende	Anwen-
dung,	dass	eine	Kürzung	oder	Entziehung	in	Bezug	auf	die	Kostenerstattung	nach	Satz	4	erfolgt.	§	13	
Absatz	3a	findet	auf	die	Inanspruchnahme	der	Leistung	nach	Satz	1	keine	Anwendung.	Das	Bundesmi-
nisterium	 für	Gesundheit	 evaluiert	 die	Möglichkeit	 zur	 anteiligen	Verwendung	der	 in	den	 §§	36	und	
123	für	den	Bezug	ambulanter	Pflegesachleistungen	vorgesehenen	Leistungsbeträge	auch	für	Leistun-
gen	niedrigschwelliger	Betreuungs-	 und	Entlastungsangebote	nach	den	 Sätzen	1	bis	 8	 spätestens	 in-
nerhalb	von	vier	Jahren	nach	Inkrafttreten.	

	 		 (4)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	über	die	Aner-
kennung	der	niedrigschwelligen	Betreuungs-	und	Entlastungsangebote	einschließlich	der	Vorgaben	zur	
regelmäßigen	Qualitätssicherung	der	Angebote	zu	bestimmen.	Niedrigschwellige	Angebote,	die	sowohl	
die	Voraussetzungen	des	§	45c	Absatz	3	als	auch	des	§	45c	Absatz	3a	erfüllen,	können	unter	Beachtung	
der	jeweiligen	Anerkennungsbedingungen	eine	gemeinsame	Anerkennung	als	Betreuungs-	und	Entlas-
tungsangebot	erhalten.“	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	1	
Satz	5	eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Leistung	
nach	Absatz	1	 Satz	1	 kann	 innerhalb	des	 jeweiligen	Kalenderjahres	 in	Anspruch	genommen	werden;	
wird	die	Leistung	in	einem	Kalenderjahr	nicht	ausgeschöpft,	kann	der	nicht	verbrauchte	Betrag	in	das	
folgende	Kalenderhalbjahr	übertragen	werden.“	
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3.		Modellvorhaben	zur	Erprobung	neuer	Versorgungskonzepte	und	Versorgungsstrukturen	ins-
besondere	 für	 an	 Demenz	 erkrankte	 Pflegebedürftige	 sowie	 andere	 Gruppen	 von	 Pflegebe-
dürftigen,	 deren	Versorgung	 in	 besonderem	Maße	 der	 strukturellen	Weiterentwicklung	 be-
darf.	

Die	 privaten	 Versicherungsunternehmen,	 die	 die	 private	 Pflege-Pflichtversicherung	 durchführen,	
beteiligen	sich	an	dieser	Förderung	mit	insgesamt	10	Prozent	des	in	Satz	1	genannten	Fördervolu-
mens.	 Darüber	 hinaus	 fördert	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 aus	 Mitteln	 des	 Aus-
gleichsfonds	mit	20	Millionen	Euro	je	Kalenderjahr	die	strukturierte	Zusammenarbeit	in	regionalen	
Netzwerken	nach	Absatz	9;	Satz	2	gilt	entsprechend.	Fördermittel	nach	Satz	3,	die	in	dem	jeweiligen	
Kalenderjahr	nicht	in	Anspruch	genommen	worden	sind,	erhöhen	im	Folgejahr	das	Fördervolumen	
nach	Satz	1;	dadurch	erhöht	sich	auch	das	in	Absatz	2	Satz	2	genannte	Gesamtfördervolumen	ent-
sprechend.	Im	Rahmen	der	Förderung	nach	Satz	1	können	jeweils	auch	digitale	Anwendungen	be-
rücksichtigt	werden,	 sofern	 diese	 den	 geltenden	Anforderungen	 an	 den	Datenschutz	 entsprechen	
und	die	Datensicherheit	nach	dem	Stand	der	Technik	gewährleisten.	
(2)	Der	Zuschuss	aus	Mitteln	der	sozialen	und	privaten	Pflegeversicherung	ergänzt	eine	Förde-

rung	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Zwecke	durch	das	jeweilige	Land	oder	die	jeweilige	kommu-
nale	Gebietskörperschaft.	Der	Zuschuss	wird	jeweils	in	gleicher	Höhe	gewährt	wie	der	Zuschuss,	der	
vom	Land	oder	von	der	kommunalen	Gebietskörperschaft	für	die	einzelne	Fördermaßnahme	geleis-
tet	wird,	sodass	insgesamt	ein	Fördervolumen	von	50	Millionen	Euro	im	Kalenderjahr	erreicht	wird.	
Im	Einvernehmen	mit	allen	Fördergebern	können	Zuschüsse	der	kommunalen	Gebietskörperschaf-
ten	auch	als	Personal-	 oder	Sachmittel	 eingebracht	werden,	 sofern	diese	Mittel	nachweislich	aus-
schließlich	und	unmittelbar	dazu	dienen,	den	 jeweiligen	Förderzweck	 zu	 erreichen.	 Soweit	Mittel	
der	Arbeitsförderung	bei	einem	Projekt	eingesetzt	werden,	sind	diese	einem	vom	Land	oder	von	der	
Kommune	geleisteten	Zuschuss	gleichgestellt.	
(3)	Die	Förderung	des	Auf-	und	Ausbaus	von	Angeboten	zur	Unterstützung	 im	Alltag	 im	Sinne	

des	§	45a	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erfolgt	als	Projektförderung	und	dient	insbesondere	dazu,	
Aufwandsentschädigungen	für	die	ehrenamtlich	tätigen	Helfenden	zu	finanzieren	sowie	notwendige	
Personal-	und	Sachkosten,	die	mit	der	Koordination	und	Organisation	der	Hilfen	und	der	fachlichen	
Anleitung	und	 Schulung	der	Helfenden	durch	 Fachkräfte	 verbunden	 sind.	Dem	Antrag	 auf	 Förde-
rung	ist	ein	Konzept	zur	Qualitätssicherung	des	Angebots	beizufügen.	Aus	dem	Konzept	muss	sich	
ergeben,	dass	eine	angemessene	Schulung	und	Fortbildung	der	Helfenden	sowie	eine	kontinuierli-
che	 fachliche	Begleitung	und	Unterstützung	der	 ehrenamtlich	Helfenden	 in	 ihrer	Arbeit	 gesichert	
sind.	
(4)	Die	Förderung	des	Auf-	und	Ausbaus	und	der	Unterstützung	von	Gruppen	ehrenamtlich	täti-

ger	 sowie	 sonstiger	 zum	 bürgerschaftlichen	 Engagement	 bereiter	 Personen	 und	 entsprechender	
ehrenamtlicher	Strukturen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	erfolgt	zur	Förderung	von	 Initiativen,	
die	sich	die	Unterstützung,	allgemeine	Betreuung	und	Entlastung	von	Pflegebedürftigen	und	deren	
Angehörigen	sowie	vergleichbar	nahestehenden	Pflegepersonen	zum	Ziel	gesetzt	haben.	
(5)	 Im	Rahmen	der	Modellförderung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	sollen	 insbesondere	mo-

dellhaft	Möglichkeiten	 einer	wirksamen	 Vernetzung	 der	 erforderlichen	 Hilfen	 für	 an	 Demenz	 er-
krankte	Pflegebedürftige	und	andere	Gruppen	von	Pflegebedürftigen,	deren	Versorgung	in	besonde-
rem	Maße	der	strukturellen	Weiterentwicklung	bedarf,	in	einzelnen	Regionen	erprobt	werden.	Da-
bei	können	auch	stationäre	Versorgungsangebote	berücksichtigt	werden.	Die	Modellvorhaben	sind	
auf	längstens	fünf	Jahre	zu	befristen.	Bei	der	Vereinbarung	und	Durchführung	von	Modellvorhaben	
kann	 im	Einzelfall	 von	den	Regelungen	des	 Siebten	Kapitels	 abgewichen	werden.	 Für	die	Modell-
vorhaben	sind	eine	wissenschaftliche	Begleitung	und	Auswertung	vorzusehen.	Soweit	 im	Rahmen	
der	Modellvorhaben	personenbezogene	Daten	benötigt	werden,	können	diese	nur	mit	Einwilligung	
des	Pflegebedürftigen	erhoben,	verarbeitet	und	genutzt	werden.	
(6)	Um	eine	gerechte	Verteilung	der	Fördermittel	der	Pflegeversicherung	auf	die	Länder	zu	ge-

währleisten,	werden	die	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	zur	Verfügung	stehenden	Fördermittel	der	sozi-
alen	und	privaten	Pflegeversicherung	nach	dem	Königsteiner	Schlüssel	aufgeteilt.	Mittel,	die	 in	ei-
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nem	Land	im	jeweiligen	Haushaltsjahr	nicht	in	Anspruch	genommen	werden,	können	in	das	Folge-
jahr	übertragen	werden.	Nach	Satz	2	übertragene	Mittel,	die	am	Ende	des	Folgejahres	nicht	in	An-
spruch	genommen	worden	sind,	können	für	Projekte,	für	die	bis	zum	Stichtag	nach	Satz	5	mindes-
tens	Art,	Region	und	geplante	Förderhöhe	konkret	benannt	werden,	 im	darauf	folgenden	Jahr	von	
Ländern	 beantragt	 werden,	 die	 im	 Jahr	 vor	 der	 Übertragung	 der	 Mittel	 nach	 Satz	 2	 mindestens	
80	Prozent	der	auf	sie	nach	dem	Königsteiner	Schlüssel	entfallenden	Mittel	ausgeschöpft	haben.	Die	
Verausgabung	der	nach	 Satz	3	beantragten	Fördermittel	 durch	die	 Länder	oder	kommunalen	Ge-
bietskörperschaften	 darf	 sich	 für	 die	 entsprechend	 benannten	 Projekte	 über	 einen	 Zeitraum	 von	
maximal	drei	Jahren	erstrecken.	Der	Ausgleichsfonds	sammelt	die	nach	Satz	3	eingereichten	Anträ-
ge	bis	zum	30.	April	des	auf	das	Folgejahr	folgenden	Jahres	und	stellt	anschließend	fest,	in	welchem	
Umfang	die	Mittel	jeweils	auf	die	beantragenden	Länder	entfallen.	Die	Auszahlung	der	Mittel	für	ein	
Projekt	erfolgt,	sobald	für	das	Projekt	eine	konkrete	Förderzusage	durch	das	Land	oder	die	kommu-
nale	Gebietskörperschaft	vorliegt.	Ist	die	Summe	der	bis	zum	30.	April	beantragten	Mittel	insgesamt	
größer	als	der	dafür	vorhandene	Mittelbestand,	so	werden	die	vorhandenen	Mittel	nach	dem	König-
steiner	 Schlüssel	 auf	 die	 beantragenden	 Länder	 verteilt.	 Nach	 dem	 30.	 April	 eingehende	 Anträge	
werden	 in	 der	 Reihenfolge	 des	 Antragseingangs	 bearbeitet,	 bis	 die	 Fördermittel	 verbraucht	 sind.	
Fördermittel,	die	bis	zum	Ende	des	auf	das	Folgejahr	folgenden	Jahres	nicht	beantragt	sind,	verfal-
len.	
(7)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	beschließt	mit	dem	Verband	der	privaten	Kran-

kenversicherung	 e.	 V.	 nach	 Anhörung	 der	 Verbände	 der	 Behinderten	 und	 Pflegebedürftigen	 auf	
Bundesebene	Empfehlungen	über	die	Voraussetzungen,	Ziele,	Dauer,	Inhalte	und	Durchführung	der	
Förderung	sowie	zu	dem	Verfahren	zur	Vergabe	der	Fördermittel	für	die	in	Absatz	1	Satz	1	genann-
ten	Zwecke.	In	den	Empfehlungen	ist	unter	anderem	auch	festzulegen,	welchen	Anforderungen	die	
Einbringung	von	Zuschüssen	der	kommunalen	Gebietskörperschaften	als	Personal-	oder	Sachmittel	
genügen	muss	und	dass	jeweils	im	Einzelfall	zu	prüfen	ist,	ob	im	Rahmen	der	in	Absatz	1	Satz	1	ge-
nannten	Zwecke	Mittel	und	Möglichkeiten	der	Arbeitsförderung	genutzt	werden	können.	Die	Emp-
fehlungen	bedürfen	der	Zustimmung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	und	der	Länder.	So-
weit	 Belange	 des	 Ehrenamts	 betroffen	 sind,	 erteilt	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 seine	
Zustimmung	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend.	
Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	über	die	Umset-
zung	der	Empfehlungen	zu	bestimmen.	
(8)	Der	Finanzierungsanteil,	der	auf	die	privaten	Versicherungsunternehmen	entfällt,	kann	von	

dem	 Verband	 der	 privaten	 Krankenversicherung	 e.	 V.	 unmittelbar	 an	 das	 Bundesamt	 für	 Soziale	
Sicherung	zugunsten	des	Ausgleichsfonds	der	Pflegeversicherung	(§	65)	überwiesen	werden.	Nähe-
res	über	das	Verfahren	der	Auszahlung	der	Fördermittel,	die	aus	dem	Ausgleichsfonds	zu	finanzie-
ren	sind,	sowie	über	die	Zahlung	und	Abrechnung	des	Finanzierungsanteils	der	privaten	Versiche-
rungsunternehmen	regeln	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung,	der	Spitzenverband	Bund	der	Pfle-
gekassen	und	der	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	e.	V.	durch	Vereinbarung.	
(9)	Zur	Verbesserung	der	Versorgung	und	Unterstützung	von	Pflegebedürftigen	und	deren	An-

gehörigen	sowie	vergleichbar	nahestehenden	Pflegepersonen	können	die	in	Absatz	1	Satz	3	genann-
ten	Mittel	 für	die	Beteiligung	von	Pflegekassen	an	 regionalen	Netzwerken	verwendet	werden,	die	
der	strukturierten	Zusammenarbeit	von	Akteuren	dienen,	die	an	der	Versorgung	Pflegebedürftiger	
beteiligt	sind	und	die	sich	im	Rahmen	einer	freiwilligen	Vereinbarung	vernetzen.	Die	Förderung	der	
strukturierten	 regionalen	 Zusammenarbeit	 erfolgt,	 indem	 sich	 die	 Pflegekassen	 einzeln	 oder	 ge-
meinsam	im	Wege	einer	Anteilsfinanzierung	an	den	netzwerkbedingten	Kosten	beteiligen.	Je	Kreis	
oder	kreisfreier	Stadt	können	zwei	regionale	Netzwerke,	je	Kreis	oder	kreisfreier	Stadt	ab	500	000	
Einwohnern	bis	zu	vier	regionale	Netzwerke	gefördert	werden.	Abweichend	von	Satz	1	können	pro	
Bezirk	in	den	Stadtstaaten,	die	nur	aus	einer	kreisfreien	Stadt	bestehen,	zwei	regionale	Netzwerke	
gefördert	werden.	 Der	 Förderbetrag	 pro	Netzwerk	 darf	 dabei	 25	 000	 Euro	 je	 Kalenderjahr	 nicht	
überschreiten.	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	erstellen	eine	Übersicht	über	die	in	ihrem	Zu-
ständigkeitsbereich	geförderten	regionalen	Netzwerke,	aktualisieren	diese	mindestens	einmal	jähr-
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lich	 und	 veröffentlichen	 sie	 auf	 einer	 eigenen	 Internetseite.	 Den	Kreisen	 und	 kreisfreien	 Städten,	
Selbsthilfegruppen,	 -organisationen	 und	 -kontaktstellen	 im	 Sinne	 des	 §	 45d	 sowie	 organisierten	
Gruppen	ehrenamtlich	tätiger	sowie	sonstiger	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereiter	Perso-
nen	im	Sinne	des	Absatzes	4	ist	in	ihrem	jeweiligen	Einzugsgebiet	die	Teilnahme	an	der	geförderten	
strukturierten	 regionalen	 Zusammenarbeit	 zu	 ermöglichen.	 Für	 private	 Versicherungsunterneh-
men,	die	die	private	Pflege-Pflichtversicherung	durchführen,	gelten	die	Sätze	1	bis	5	entsprechend.	
Absatz	7	Satz	1	bis	4	und	Absatz	8	finden	entsprechende	Anwendung.	Die	Absätze	2	und	6	finden	
keine	Anwendung.	Die	Empfehlungen	nach	Absatz	7,	soweit	sie	die	Förderung	der	regionalen	Netz-
werke	betreffen,	sind	bis	zum	31.	Dezember	2021	zu	aktualisieren.71	

	
		71		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3728)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	6	

Satz	3	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	6	

Satz	3	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„fördern	die	Spitzenverbände“	durch	„fördert	der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	18	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	 „Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen	

beschließen“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	beschließt“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„die	Spitzenverbände“	durch	„der	Spitzen-

verband	Bund“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„10	Millionen	

Euro“	durch	„25	Millionen	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„20	Millionen	Euro“	durch	„50	Millionen	

Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Weiterentwicklung	der	Versorgungsstrukturen“.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Betreuungsangebote“	durch	„Betreuungs-	

und	 Entlastungsangebote“	 und	 „Pflegebedürftige	 mit	 erheblichem	 allgemeinem	 Pflegebedarf“	 durch	
„Pflegebedürftige	mit	mindestens	Pflegestufe	 I	 sowie	 für	Versicherte	ohne	Pflegestufe,	 die	wegen	er-
heblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz	die	Voraussetzungen	des	§	45a	erfüllen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„erheblichem	Bedarf	an	allgemeiner	
Beaufsichtigung	und	Betreuung“	durch	„mindestens	Pflegestufe	I	sowie	von	Versicherten	ohne	Pflege-
stufe,	die	wegen	erheblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz	die	Voraussetzungen	des	§	45a	erfüllen,“	
ersetzt	und	„und	vergleichbar	nahestehende	Pflegepersonen“	nach	„Angehörige“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	 d	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	5	 „insbesondere“	nach	 „kommen“	
eingefügt	 und	 „im	 Sinne	 des	 §	 45a“	 durch	 „mit	mindestens	 Pflegestufe	 I	 sowie	 für	 Versicherte	 ohne	
pflegestufe,	die	wegen	erheblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz	die	Voraussetzungen	des	§	45a	er-
füllen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„für	demenzkranke	Pflegebedürftige	

erforderlichen	Hilfen“	durch	„erforderlichen	Hilfen	für	demenzkranke	Pflegebedürftige	und	die	Voraus-
setzungen	des	§	45a	erfüllende	Versicherte	ohne	Pflegestufe“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	6	„oder	die	Voraussetzungen	des	§	45a	
erfüllenden	Versicherten	ohne	Pflegestufe“	nach	„Pflegebedürftigen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	und	2	jeweils	„Betreuungsangebote“	durch	
„Betreuungs-	und	Entlastungsangebote“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	 2	Nr.	 29	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 und	Artikel	 1	
Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vor-
schrift	lautete:	
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	 „§	45c	Weiterentwicklung	der	Versorgungsstrukturen,	Verordnungsermächtigung	
	 		 (1)	Zur	Weiterentwicklung	der	Versorgungsstrukturen	und	Versorgungskonzepte	insbesondere	für	

demenzkranke	Pflegebedürftige	 fördert	der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	 im	Wege	der	An-
teilsfinanzierung	aus	Mitteln	des	Ausgleichsfonds	mit	25	Millionen	Euro	je	Kalenderjahr	den	Auf-	und	
Ausbau	 von	 niedrigschwelligen	 Betreuungsangeboten	 sowie	 Modellvorhaben	 zur	 Erprobung	 neuer	
Versorgungskonzepte	 und	 Versorgungsstrukturen	 insbesondere	 für	 demenzkranke	 Pflegebedürftige.	
Ebenso	gefördert	werden	können	aus	den	in	Satz	1	genannten	Mitteln	niedrigschwellige	Entlastungs-
angebote	für	Pflegebedürftige	mit	mindestens	Pflegestufe	I	sowie	für	Versicherte	ohne	Pflegestufe,	die	
wegen	erheblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz	die	Voraussetzungen	des	§	45a	erfüllen.	Die	priva-
ten	Versicherungsunternehmen,	die	die	private	Pflegepflichtversicherung	durchführen,	beteiligen	sich	
an	dieser	Förderung	mit	insgesamt	10	vom	Hundert	des	in	Satz	1	genannten	Fördervolumens.	

	 		 (2)	Der	Zuschuss	aus	Mitteln	der	sozialen	und	privaten	Pflegeversicherung	ergänzt	eine	Förderung	
der	niedrigschwelligen	Betreuungs-	und	Entlastungsangebote	und	der	Modellvorhaben	zur	Weiterent-
wicklung	der	Versorgungsstrukturen	für	Pflegebedürftige	mit	mindestens	Pflegestufe	I	sowie	für	versi-
cherte	ohne	Pflegestufe,	die	wegen	erheblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz	die	Voraussetzungen	
des	§	45a	erfüllen,	durch	das	 jeweilige	Land	oder	die	 jeweilige	kommunale	Gebietskörperschaft.	Der	
Zuschuss	wird	jeweils	in	gleicher	Höhe	gewährt	wie	der	Zuschuss,	der	vom	Land	oder	von	der	kommu-
nalen	Gebietskörperschaft	für	die	einzelne	Fördermaßnahme	geleistet	wird,	so	dass	insgesamt	ein	För-
dervolumen	von	50	Millionen	Euro	im	Kalenderjahr	erreicht	wird.	Soweit	Mittel	der	Arbeitsförderung	
bei	einem	Projekt	eingesetzt	werden,	sind	diese	einem	vom	Land	oder	von	der	Kommune	geleisteten	
Zuschuss	gleichgestellt.	

	 		 (3)	Niedrigschwellige	Betreuungsangebote	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	sind	Betreuungsangebo-
te,	in	denen	Helfer	und	Helferinnen	unter	pflegefachlicher	Anleitung	die	Betreuung	von	Pflegebedürfti-
gen	mit	mindestens	Pflegestufe	I	sowie	von	Versicherten	ohne	Pflegestufe,	die	wegen	erheblich	einge-
schränkter	Alltagskompetenz	die	Voraussetzungen	des	§	45a	erfüllen,	 in	Gruppen	oder	im	häuslichen	
Bereich	übernehmen	sowie	pflegende	Angehörige	und	vergleichbar	nahestehende	Pflegepersonen	ent-
lasten	 und	 beratend	 unterstützen.	 Die	 Förderung	 dieser	 niedrigschwelligen	 Betreuungsangebote	 er-
folgt	als	Projektförderung	und	dient	insbesondere	dazu,	Aufwandsentschädigungen	für	die	ehrenamtli-
chen	Betreuungspersonen	zu	finanzieren,	sowie	notwendige	Personal-	und	Sachkosten,	die	mit	der	Ko-
ordination	und	Organisation	der	Hilfen	und	der	 fachlichen	Anleitung	und	Schulung	der	Betreuenden	
durch	Fachkräfte	 verbunden	 sind.	Dem	Antrag	 auf	 Förderung	 ist	 ein	Konzept	 zur	Qualitätssicherung	
des	 Betreuungsangebotes	 beizufügen.	 Aus	 dem	 Konzept	 muss	 sich	 ergeben,	 dass	 eine	 angemessene	
Schulung	 und	 Fortbildung	 der	Helfenden	 sowie	 eine	 kontinuierliche	 fachliche	Begleitung	 und	Unter-
stützung	der	ehrenamtlich	Helfenden	 in	 ihrer	Arbeit	gesichert	 ist.	Als	grundsätzlich	 förderungsfähige	
niedrigschwellige	Betreuungsangebote	kommen	insbesondere	in	Betracht	Betreuungsgruppen	für	De-
menzkranke,	Helferinnenkreise	 zur	 stundenweisen	Entlastung	pflegender	Angehöriger	 im	häuslichen	
Bereich,	die	Tagesbetreuung	in	Kleingruppen	oder	Einzelbetreuung	durch	anerkannte	Helfer,	Agentu-
ren	zur	Vermittlung	von	Betreuungsleistungen	für	Pflegebedürftige	mit	mindestens	Pflegestufe	I	sowie	
für	Versicherte	ohne	Pflegestufe,	 die	wegen	erheblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz	die	Voraus-
setzungen	des	§	45a	erfüllen,	sowie	Familienentlastende	Dienste.	

	 		 (3a)	Niedrigschwellige	Entlastungsangebote	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	sind	Angebote	für	Pfle-
gebedürftige	mit	mindestens	Pflegestufe	I	sowie	für	Versicherte	ohne	Pflegestufe,	die	wegen	erheblich	
eingeschränkter	Alltagskompetenz	 die	Voraussetzungen	des	 §	 45a	 erfüllen,	 die	 der	Deckung	des	Be-
darfs	der	Anspruchsberechtigten	an	Unterstützung	im	Haushalt,	insbesondere	bei	der	hauswirtschaftli-
chen	Versorgung,	bei	der	Bewältigung	von	allgemeinen	oder	pflegebedingten	Anforderungen	des	All-
tags	 oder	 bei	 der	 eigenverantwortlichen	 Organisation	 individuell	 benötigter	 Hilfeleistungen	 dienen		
oder	die	dazu	beitragen,	Angehörige	oder	vergleichbar	Nahestehende	in	ihrer	Eigenschaft	als	Pflegende	
zu	entlasten.	Niedrigschwellige	Entlastungsangebote	beinhalten	die	Erbringung	von	Dienstleistungen,	
eine	 die	 vorhandenen	 Ressourcen	 und	 Fähigkeiten	 stärkende	 oder	 stabilisierende	 Alltagsbegleitung,	
organisatorische	Hilfestellungen,	Unterstützungsleistungen	 für	Angehörige	und	vergleichbar	Naheste-
hende	in	ihrer	Eigenschaft	als	Pflegende	zur	Bewältigung	des	Pflegealltags	oder	andere	geeignete	Maß-
nahmen.	Absatz	3	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.	Als	grundsätzlich	förderungsfähige	niedrigschwellige	
Entlastungsangebote	kommen	insbesondere	in	Betracht	Serviceangebote	für	haushaltsnahe	Dienstleis-
tungen,	Alltagsbegleiter	sowie	Pflegebegleiter.	
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§	45d	Förderung	der	Selbsthilfe,	Verordnungsermächtigung	
Je	Kalenderjahr	werden	0,15	Euro	je	Versicherten	verwendet	zur	Förderung	und	zum	Auf-	und	

Ausbau	von	Selbsthilfegruppen,	-organisationen	und	-kontaktstellen,	die	sich	die	Unterstützung	von	
Pflegebedürftigen	sowie	von	deren	Angehörigen	und	vergleichbar	Nahestehenden	zum	Ziel	gesetzt	
haben;	um	eine	gerechte	Verteilung	dieser	Fördermittel	 auf	die	Länder	zu	gewährleisten,	werden	
die	Fördermittel	der	Pflegeversicherung	nach	dem	Königsteiner	Schlüssel	aufgeteilt.	Der	Zuschuss	
aus	den	Mitteln	der	sozialen	und	privaten	Pflegeversicherung	nach	Satz	1	ergänzt	eine	Förderung	
durch	 das	 jeweilige	 Land	 oder	 die	 jeweilige	 kommunale	 Gebietskörperschaft	 und	wird	 jeweils	 in	
Höhe	 von	 75	 Prozent	 des	 Zuschusses	 gewährt,	 der	 für	 die	 einzelne	 Fördermaßnahme	 insgesamt	
geleistet	wird.	Davon	abweichend	können	von	den	nach	Satz	1	auf	die	Länder	aufgeteilten	Mitteln	

	
	 		 (4)	Im	Rahmen	der	Modellförderung	nach	Absatz	1	Satz	1	sollen	insbesondere	modellhaft	Möglich-

keiten	einer	wirksamen	Vernetzung	der	erforderlichen	Hilfen	für	demenzkranke	Pflegebedürftige	und	
die	Voraussetzungen	des	§	45a	erfüllende	Versicherte	ohne	Pflegestufe	in	einzelnen	Regionen	erprobt	
werden.	Dabei	können	auch	stationäre	Versorgungsangebote	berücksichtigt	werden.	Die	Modellvorha-
ben	sind	auf	längstens	fünf	Jahre	zu	befristen.	Bei	der	Vereinbarung	und	Durchführung	von	Modellvor-
haben	kann	im	Einzelfall	von	den	Regelungen	des	Siebten	Kapitels	abgewichen	werden.	Für	die	Modell-
vorhaben	 ist	 eine	wissenschaftliche	 Begleitung	 und	Auswertung	 vorzusehen.	 Soweit	 im	Rahmen	 der	
Modellvorhaben	 personenbezogene	 Daten	 benötigt	 werden,	 können	 diese	 nur	 mit	 Einwilligung	 des	
Pflegebedürftigen	oder	die	Voraussetzungen	des	§	45a	erfüllenden	Versicherten	ohne	Pflegestufe	erho-
ben,	verarbeitet	und	genutzt	werden.	

	 		 (5)	Um	eine	gerechte	Verteilung	der	Fördermittel	der	Pflegeversicherung	auf	die	Länder	zu	gewähr-
leisten,	werden	die	Fördermittel	der	sozialen	und	privaten	Pflegeversicherung	nach	dem	Königsteiner	
Schlüssel	aufgeteilt.	Mittel,	die	in	einem	Land	im	jeweiligen	Haushaltsjahr	nicht	in	Anspruch	genommen	
werden,	können	in	das	Folgejahr	übertragen	werden.	

	 		 (6)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	beschließt	mit	dem	Verband	der	privaten	Kranken-
versicherung	e.V.	nach	Anhörung	der	Verbände	der	Behinderten	und	Pflegebedürftigen	auf	Bundesebe-
ne	 Empfehlungen	 über	 die	 Voraussetzungen,	 Ziele,	 Dauer,	 Inhalte	 und	 Durchführung	 der	 Förderung	
sowie	zu	dem	Verfahren	zur	Vergabe	der	Fördermittel	für	die	niedrigschwelligen	Betreuungs-	und	Ent-
lastungsangebote	 und	die	Modellprojekte.	 In	 den	Empfehlungen	 ist	 unter	 anderem	auch	 festzulegen,	
dass	jeweils	im	Einzelfall	zu	prüfen	ist,	ob	im	Rahmen	der	neuen	Betreuungs-	und	Entlastungsangebote	
und	Versorgungskonzepte	Mittel	und	Möglichkeiten	der	Arbeitsförderung	genutzt	werden	können.	Die	
Empfehlungen	bedürfen	der	Zustimmung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	und	der	Länder.	Die	
Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	über	die	Umsetzung	der	
Empfehlungen	zu	bestimmen.	

	 		 (7)	Der	Finanzierungsanteil,	der	auf	die	privaten	Versicherungsunternehmen	entfällt,	kann	von	dem	
Verband	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.	unmittelbar	an	das	Bundesversicherungsamt	zuguns-
ten	des	Ausgleichsfonds	der	Pflegeversicherung	(§	65)	überwiesen	werden.	Näheres	über	das	Verfah-
ren	der	Auszahlung	der	Fördermittel,	die	aus	dem	Ausgleichsfonds	zu	finanzieren	sind,	sowie	über	die	
Zahlung	und	Abrechnung	des	Finanzierungsanteils	der	privaten	Versicherungsunternehmen	regeln	das	
Bundesversicherungsamt,	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 und	 der	 Verband	 der	 privaten	
Krankenversicherung	e.V.	durch	Vereinbarung.“	

	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	8	
Satz	1	und	2	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	11b	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1	Satz	5	einge-
fügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	12	lit.	b	 litt.	cc	des	Gesetzes	vom	11.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2754)	hat	Abs.	9	
Satz	7	eingefügt.	

	 01.01.2022.—Artikel	2	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	
„10	Millionen	Euro“	durch	„20	Millionen	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	9	durch	die	Sätze	3	bis	6	ersetzt.	Satz	3	
lautete:	„Je	Kreis	oder	kreisfreier	Stadt	darf	der	Förderbetrag	dabei	20	000	Euro	je	Kalenderjahr	nicht	
überschreiten.“	

	 Artikel	2	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	8	„bis	4“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
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Fördermittel	 in	 Höhe	 von	 insgesamt	 je	 Kalenderjahr	 bis	 zu	 0,01	 Euro	 je	 Versicherten	 als	 Grün-
dungszuschüsse	 für	neue	Selbsthilfegruppen,	 -organisationen	und	 -kontaktstellen	verwendet	wer-
den,	ohne	dass	es	für	die	Förderung	einer	Mitfinanzierung	durch	das	Land	oder	durch	eine	kommu-
nale	 Gebietskörperschaft	 bedarf.	 Die	 Gründungszuschüsse	 sind	 von	 den	 Selbsthilfegruppen,		
-organisationen	 und	 -kontaktstellen	 unmittelbar	 beim	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 zu	
beantragen;	das	Nähere	zur	Durchführung	der	Förderung	und	zum	Verfahren	wird	in	den	Empfeh-
lungen	nach	§	45c	Absatz	7	festgelegt.	Im	Übrigen	werden	für	die	Förderung	der	Selbsthilfe	die	Vor-
gaben	des	§	45c	und	das	dortige	Verfahren,	einschließlich	§	45c	Absatz	2	Satz	3	und	4	und	Absatz	6	
Satz	2,	entsprechend	angewendet.	§	45c	Absatz	6	Satz	3	bis	9	findet	mit	der	Maßgabe	entsprechende	
Anwendung,	 dass	 von	 den	 in	 das	 Folgejahr	 übertragenen	 Mitteln	 nach	 Satz	 1,	 die	 am	 Ende	 des	
Folgejahres	nicht	in	Anspruch	genommen	worden	sind,	Fördermittel	in	Höhe	von	0,01	Euro	je	Ver-
sicherten	 in	 dem	 auf	 das	 Folgejahr	 folgenden	 Jahr	 von	 einer	 Übertragung	 auf	 die	 Länder	 ausge-
nommen	sind.	Die	nach	Satz	6	von	der	Übertragung	ausgenommenen	Mittel	werden	zur	Förderung	
von	 bundesweiten	 Tätigkeiten	 von	 Selbsthilfegruppen,	 -organisationen	 und	 -kontaktstellen	 ver-
wendet.	Die	Förderung	der	bundesweiten	Selbsthilfetätigkeiten	erfolgt	durch	den	Spitzenverband	
Bund	der	Pflegekassen,	ohne	dass	es	einer	Mitfinanzierung	durch	das	Land	oder	durch	eine	kom-
munale	Gebietskörperschaft	bedarf.	Die	Förderung	der	bundesweiten	Selbsthilfetätigkeiten	ist	von	
den	 Selbsthilfegruppen,	 -organisationen	 und	 -kontaktstellen	 unmittelbar	 beim	 Spitzenverband	
Bund	 der	 Pflegekassen	 zu	 beantragen.	 Die	 Bewilligung	 der	 Fördermittel	 aus	 den	 gemäß	den	 Sät-
zen	6	und	7	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	durch	den	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	darf	
jeweils	 für	 einen	 Zeitraum	von	maximal	 fünf	 Jahren	 erfolgen.	Nach	 erneuter	Antragstellung	 kann	
eine	Förderung	erneut	bewilligt	werden.	Die	Einzelheiten	zu	den	Voraussetzungen,	Zielen,	Inhalten	
und	der	Durchführung	der	Förderung	sowie	zu	dem	Verfahren	zur	Vergabe	der	Fördermittel	nach	
Satz	 7	werden	 in	 den	Empfehlungen	nach	 §	 45c	Absatz	 7	 festgelegt.	 Selbsthilfegruppen	 im	 Sinne	
dieser	 Vorschrift	 sind	 freiwillige,	 neutrale,	 unabhängige	 und	 nicht	 gewinnorientierte	 Zusammen-
schlüsse	von	Personen,	die	entweder	aufgrund	eigener	Betroffenheit	oder	als	Angehörige	oder	ver-
gleichbar	Nahestehende	das	Ziel	verfolgen,	durch	persönliche,	wechselseitige	Unterstützung,	auch	
unter	Zuhilfenahme	von	Angeboten	ehrenamtlicher	und	sonstiger	zum	bürgerschaftlichen	Engage-
ment	bereiter	Personen,	die	Lebenssituation	von	Pflegebedürftigen	sowie	von	deren	Angehörigen	
und	 vergleichbar	 Nahestehenden	 zu	 verbessern.	 Selbsthilfeorganisationen	 sind	 die	 Zusammen-
schlüsse	von	Selbsthilfegruppen	 in	Verbänden.	Selbsthilfekontaktstellen	sind	örtlich	oder	regional	
arbeitende	professionelle	Beratungseinrichtungen	mit	 hauptamtlichem	Personal,	 die	 das	 Ziel	 ver-
folgen,	die	Lebenssituation	von	Pflegebedürftigen	 sowie	von	deren	Angehörigen	und	vergleichbar	
Nahestehenden	 zu	 verbessern.	 Eine	 Förderung	 der	 Selbsthilfe	 nach	 dieser	 Vorschrift	 ist	 ausge-
schlossen,	 soweit	 für	 dieselbe	 Zweckbestimmung	 eine	 Förderung	 nach	 §	20h	 des	 Fünften	Buches	
erfolgt.	§	45c	Absatz	7	Satz	5	gilt	entsprechend.	Im	Rahmen	der	Förderung	der	Selbsthilfe	können	
auch	digitale	Anwendungen	berücksichtigt	werden,	 sofern	diese	den	geltenden	Anforderungen	an	
den	Datenschutz	entsprechen	und	die	Datensicherheit	nach	dem	Stand	der	Technik	gewährleisten.72	

	
		72		 QUELLE	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	In	entsprechender	Anwendung	des	§	45c	können	die	dort	vorgesehenen	Mittel	des	Ausgleichs-

fonds,	die	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	zur	Förderung	der	Weiterentwicklung	der	Ver-
sorgungsstrukturen	und	Versorgungskonzepte	 insbesondere	 für	demenziell	Erkrankte	 zur	Verfügung	
stehen,	auch	verwendet	werden	zur	Förderung	und	zum	Auf-	und	Ausbau	

1.		 von	Gruppen	ehrenamtlich	tätiger	sowie	sonstiger	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereiter	
Personen,	die	sich	die	Unterstützung,	allgemeine	Betreuung	und	Entlastung	von	Pflegebedürfti-
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Sechster	Abschnitt	

	
gen,	 von	 Personen	mit	 erheblichem	 allgemeinem	 Betreuungsbedarf	 sowie	 deren	 Angehörigen	
zum	Ziel	gesetzt	haben,	und	

2.		 von	 Selbsthilfegruppen,	 -organisationen	 und	 -kontaktstellen,	 die	 sich	 die	 Unterstützung	 von	
Pflegebedürftigen,	 von	Personen	mit	 erheblichem	allgemeinem	Betreuungsbedarf	 sowie	 deren	
Angehörigen	zum	Ziel	gesetzt	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	1	und	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	3	„im	Sinne	von	Absatz	1“	nach	

„Selbsthilfegruppen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	4	„im	Sinne	von	Absatz	1“	nach	

„Selbsthilfeorganisationen“	und	„nach	Satz	1“	nach	„Selbsthilfegruppen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„im	Sinne	von	Absatz	1“	nach	

„Selbsthilfekontaktstellen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	6	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„§	20c“	

durch	„§	20h“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	45d	Förderung	ehrenamtlicher	Strukturen	sowie	der	Selbsthilfe	
	 		 (1)	In	entsprechender	Anwendung	des	§	45c	können	die	dort	vorgesehenen	Mittel	des	Ausgleichs-

fonds,	die	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	zur	Förderung	der	Weiterentwicklung	der	Ver-
sorgungsstrukturen	und	Versorgungskonzepte	 insbesondere	 für	demenziell	Erkrankte	 zur	Verfügung	
stehen,	auch	verwendet	werden	zur	Förderung	und	zum	Auf-	und	Ausbau	von	Gruppen	ehrenamtlich	
tätiger	sowie	sonstiger	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereiter	Personen,	die	sich	die	Unterstüt-
zung,	allgemeine	Betreuung	und	Entlastung	von	Pflegebedürftigen,	von	Personen	mit	erheblichem	all-
gemeinem	Betreuungsbedarf	sowie	deren	Angehörigen	zum	Ziel	gesetzt	haben.	

	 		 (2)	Je	Versicherten	werden	0,10	Euro	je	Kalenderjahr	verwendet	zur	Förderung	und	zum	Auf-	und	
Ausbau	 von	 Selbsthilfegruppen,	 -organisationen	 und	 -kontaktstellen,	 die	 sich	 die	 Unterstützung	 von	
Pflegebedürftigen,	von	Personen	mit	erheblichem	allgemeinem	Betreuungsbedarf	sowie	deren	Angehö-
rigen	zum	Ziel	gesetzt	haben.	Dabei	werden	die	Vorgaben	des	§	45c	und	das	dortige	Verfahren	entspre-
chend	angewendet.	Selbsthilfegruppen	sind	freiwillige,	neutrale,	unabhängige	und	nicht	gewinnorien-
tierte	Zusammenschlüsse	von	Personen,	die	entweder	auf	Grund	eigener	Betroffenheit	oder	als	Ange-
hörige	das	Ziel	 verfolgen,	 durch	persönliche,	wechselseitige	Unterstützung,	 auch	unter	Zuhilfenahme	
von	Angeboten	ehrenamtlicher	und	sonstiger	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereiter	Personen,	
die	Lebenssituation	von	Pflegebedürftigen,	von	Personen	mit	erheblichem	allgemeinem	Betreuungsbe-
darf	 sowie	 deren	 Angehörigen	 zu	 verbessern.	 Selbsthilfeorganisationen	 sind	 die	 Zusammenschlüsse	
von	 Selbsthilfegruppen	 in	 Verbänden.	 Selbsthilfekontaktstellen	 sind	 örtlich	 oder	 regional	 arbeitende	
professionelle	 Beratungseinrichtungen	 mit	 hauptamtlichem	 Personal,	 die	 das	 Ziel	 verfolgen,	 die	 Le-
benssituation	 von	 Pflegebedürftigen,	 von	 Personen	 mit	 erheblichem	 allgemeinem	 Betreuungsbedarf	
sowie	deren	Angehörigen	zu	verbessern.	Eine	Förderung	der	Selbsthilfe	nach	dieser	Vorschrift	ist	aus-
geschlossen,	soweit	für	dieselbe	Zweckbestimmung	eine	Förderung	nach	§	20h	des	Fünften	Buches	er-
folgt.	

	 		 (3)	§	45c	Abs.	6	Satz	4	gilt	entsprechend.“		
	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	Satz	1	

„Versichertem	werden	0,10	Euro	je	Kalenderjahr“	durch	„Kalenderjahr	werden	0,15	Euro	je	Versicher-
ten“	ersetzt	und	„	 ;	um	eine	gerechte	Verteilung	dieser	Fördermittel	auf	die	Länder	zu	gewährleisten,	
werden	die	Fördermittel	der	Pflegeversicherung	nach	dem	Königsteiner	Schlüssel	aufgeteilt“	am	Ende	
eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	11	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	durch	die	Sätze	2	bis	12	ersetzt.	Satz	2	 lautete:	
„Dabei	werden	die	Vorgaben	des	§	45c	und	das	dortige	Verfahren	entsprechend	angewendet.“	

	 Artikel	 11	 Nr.	 11	 lit.	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 im	 neuen	 Satz	 13	 „im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift“	 nach	
„Selbsthilfegruppen“	und	„oder	vergleichbar	Nahestehende“	nach	„Angehörige“	eingefügt.	

	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	11c	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Satz	18	eingefügt.	
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Initiativprogramm	zur	Förderung	neuer	Wohnformen73	
	
§	45e	Anschubfinanzierung	zur	Gründung	von	ambulant	betreuten	Wohngruppen	
(1)	Zur	Förderung	der	Gründung	von	ambulant	betreuten	Wohngruppen	wird	Pflegebedürftigen,	

die	 Anspruch	 auf	 Leistungen	 nach	 §	 38a	 haben	 und	 die	 an	 der	 gemeinsamen	 Gründung	 beteiligt	
sind,	für	die	altersgerechte	oder	barrierearme	Umgestaltung	der	gemeinsamen	Wohnung	zusätzlich	
zu	dem	Betrag	nach	§	40	Absatz	4	einmalig	ein	Betrag	von	bis	zu	2	500	Euro	gewährt.	Der	Gesamt-
betrag	ist	je	Wohngruppe	auf	10	000	Euro	begrenzt	und	wird	bei	mehr	als	vier	Anspruchsberechtig-
ten	anteilig	auf	die	Versicherungsträger	der	Anspruchsberechtigten	aufgeteilt.	Der	Antrag	ist	inner-
halb	eines	Jahres	nach	Vorliegen	der	Anspruchsvoraussetzungen	zu	stellen.	Dabei	kann	die	Umge-
staltungsmaßnahme	auch	vor	der	Gründung	und	dem	Einzug	erfolgen.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	für	
die	Versicherten	der	privaten	Pflege-Pflichtversicherung	entsprechend.	
(2)	Die	Pflegekassen	zahlen	den	Förderbetrag	aus,	wenn	die	Gründung	einer	ambulant	betreuten	

Wohngruppe	nachgewiesen	wird.	Der	Anspruch	endet	mit	Ablauf	des	Monats,	 in	dem	das	Bundes-
amt	 für	 Soziale	 Sicherung	den	Pflegekassen	und	dem	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	
e.	V.	mitteilt,	dass	mit	der	Förderung	eine	Gesamthöhe	von	30	Millionen	Euro	erreicht	worden	ist.	
Einzelheiten	zu	den	Voraussetzungen	und	dem	Verfahren	der	Förderung	regelt	der	Spitzenverband	
Bund	 der	 Pflegekassen	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Verband	 der	 privaten	 Krankenversicherung	
e.	V.74	
	
§	45f	Weiterentwicklung	neuer	Wohnformen	
(1)	Zur	wissenschaftlich	gestützten	Weiterentwicklung	und	Förderung	neuer	Wohnformen	wer-

den	zusätzlich	10	Millionen	Euro	zur	Verfügung	gestellt.	Dabei	sind	insbesondere	solche	Konzepte	
einzubeziehen,	die	es	alternativ	zu	stationären	Einrichtungen	ermöglichen,	außerhalb	der	vollstati-
onären	Betreuung	bewohnerorientiert	individuelle	Versorgung	anzubieten.	
(2)	Einrichtungen,	 die	 aus	diesem	Grund	bereits	 eine	Modellförderung,	 insbesondere	nach	§	8	

Absatz	3,	erfahren	haben,	sind	von	der	Förderung	nach	Absatz	1	Satz	1	ausgenommen.	Für	die	För-
derung	gilt	§	8	Absatz	3	entsprechend.75	
	

Fünftes	Kapitel	
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Erster	Abschnitt	

Träger	der	Pflegeversicherung	

	
		73		 QUELLE	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
		74		 QUELLE	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	 I	S.	2222)	hat	

Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„bis	3“	durch	„bis	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„	,	spätestens	aber	am	31.	Dezember	2015“	

am	Ende	gestrichen.	
	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
		75		 QUELLE	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	46	Pflegekassen	
(1)	Träger	der	Pflegeversicherung	sind	die	Pflegekassen.	Bei	jeder	Krankenkasse	(§	4	Abs.	2	des	

Fünften	 Buches)	 wird	 eine	 Pflegekasse	 errichtet.	 Die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Knappschaft-
Bahn-See	 als	 Träger	 der	 Krankenversicherung	 führt	 die	 Pflegeversicherung	 für	 die	 Versicherten	
durch.	
(2)	Die	Pflegekassen	sind	rechtsfähige	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	mit	Selbstverwal-

tung.	Organe	der	Pflegekassen	sind	die	Organe	der	Krankenkassen,	bei	denen	sie	errichtet	sind.	Ar-
beitgeber	 (Dienstherr)	der	 für	die	Pflegekasse	 tätigen	Beschäftigten	 ist	die	Krankenkasse,	bei	der	
die	Pflegekasse	errichtet	ist.	Krankenkassen	und	Pflegekassen	können	für	Mitglieder,	die	ihre	Kran-
ken-	und	Pflegeversicherungsbeiträge	selbst	zu	zahlen	haben,	die	Höhe	der	Beiträge	zur	Kranken-	
und	Pflegeversicherung	in	einem	gemeinsamen	Beitragsbescheid	festsetzen.	Das	Mitglied	ist	darauf	
hinzuweisen,	dass	der	Bescheid	über	den	Beitrag	zur	Pflegeversicherung	im	Namen	der	Pflegekasse	
ergeht.	In	den	Fällen	des	Satzes	4	kann	auch	ein	gemeinsamer	Widerspruchsbescheid	erlassen	wer-
den;	Satz	5	gilt	entsprechend.	Die	Erstattung	zu	Unrecht	gezahlter	Pflegeversicherungsbeiträge	er-
folgt	durch	die	Krankenkasse,	bei	der	die	Pflegekasse	errichtet	ist.	Bei	der	Ausführung	dieses	Buches	
ist	das	Erste	Kapitel	des	Zehnten	Buches	anzuwenden.	
(3)	Die	Verwaltungskosten	einschließlich	der	Personalkosten,	die	den	Krankenkassen	auf	Grund	

dieses	Buches	entstehen,	werden	von	den	Pflegekassen	in	Höhe	von	3,2	vom	Hundert	des	Mittelwer-
tes	von	Leistungsaufwendungen	und	Beitragseinnahmen	erstattet;	dabei	 ist	der	Erstattungsbetrag	
für	die	einzelne	Krankenkasse	um	die	Hälfte	der	Aufwendungen	der	jeweiligen	Pflegekasse	für	Pfle-
geberatung	nach	§	7a	Abs.	4	Satz	5	und	um	die	Aufwendungen	für	Zahlungen	nach	§	18	Absatz	3b	zu	
vermindern.	 Bei	 der	 Berechnung	 der	 Erstattung	 sind	 die	 Beitragseinnahmen	 um	 die	 Beitragsein-
nahmen	zu	vermindern,	die	dazu	bestimmt	sind,	nach	§	135	dem	Vorsorgefonds	der	sozialen	Pfle-
geversicherung	 zugeführt	 zu	werden.	Der	Gesamtbetrag	 der	 nach	 Satz	 1	 zu	 erstattenden	Verwal-
tungskosten	aller	Krankenkassen	ist	nach	dem	tatsächlich	entstehenden	Aufwand	(Beitragseinzug/	
Leistungsgewährung)	auf	die	Krankenkassen	zu	verteilen.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekas-
sen	bestimmen	das	Nähere	über	die	Verteilung.	Außerdem	übernehmen	die	Pflegekassen	50	vom	
Hundert	der	umlagefinanzierten	Kosten	des	Medizinischen	Dienstes.	Personelle	Verwaltungskosten,	
die	einer	Betriebskrankenkasse	von	der	Pflegekasse	erstattet	werden,	sind	an	den	Arbeitgeber	wei-
terzuleiten,	wenn	er	die	Personalkosten	der	Betriebskrankenkasse	nach	§	149	Absatz	2	des	Fünften	
Buches	 trägt.	Der	Verwaltungsaufwand	 in	der	 sozialen	Pflegeversicherung	 ist	nach	Ablauf	 von	ei-
nem	Jahr	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	zu	überprüfen.	
(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	Näheres	über	die	Erstattung	der	Verwaltungskosten	zu	regeln	sowie	die	
Höhe	der	Verwaltungskostenerstattung	neu	festzusetzen,	wenn	die	Überprüfung	des	Verwaltungs-
aufwandes	nach	Absatz	3	Satz	6	dies	rechtfertigt.	
(5)	Bei	Vereinigung,	Auflösung	und	Schließung	einer	Krankenkasse	gelten	die	§§	143	bis	170	des	

Fünften	Buches	für	die	bei	ihr	errichtete	Pflegekasse	entsprechend.	
(6)	Die	Aufsicht	über	die	Pflegekassen	 führen	die	 für	die	Aufsicht	über	die	Krankenkassen	zu-

ständigen	Stellen.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	die	für	die	Sozialversicherung	zustän-
digen	obersten	Verwaltungsbehörden	der	Länder	haben	mindestens	alle	 fünf	 Jahre	die	Geschäfts-,	
Rechnungs-	 und	 Betriebsführung	 der	 ihrer	 Aufsicht	 unterstehenden	 Pflegekassen	 und	 deren	 Ar-
beitsgemeinschaften	zu	prüfen.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	die	Prüfung	der	bun-
desunmittelbaren	 Pflegekassen	 und	 deren	 Arbeitsgemeinschaften,	 die	 für	 die	 Sozialversicherung	
zuständigen	obersten	Verwaltungsbehörden	der	Länder	können	die	Prüfung	der	landesunmittelba-
ren	Pflegekassen	und	deren	Arbeitsgemeinschaften	auf	eine	öffentlich-rechtliche	Prüfungseinrich-
tung	übertragen,	die	bei	der	Durchführung	der	Prüfung	unabhängig	ist.	Die	Prüfung	hat	sich	auf	den	
gesamten	Geschäftsbetrieb	zu	erstrecken;	sie	umfaßt	die	Prüfung	seiner	Gesetzmäßigkeit	und	Wirt-
schaftlichkeit.	Die	Pflegekassen	und	deren	Arbeitsgemeinschaften	haben	auf	Verlangen	alle	Unterla-
gen	vorzulegen	und	alle	Auskünfte	zu	erteilen,	die	zur	Durchführung	der	Prüfung	erforderlich	sind.	
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Die	mit	der	Prüfung	nach	diesem	Absatz	befassten	Stellen	können	nach	Anhörung	des	Spitzenver-
bandes	Bund	der	Krankenkassen	 als	 Spitzenverband	Bund	 der	 Pflegekassen	 bestimmen,	 dass	 die	
Pflegekassen	 die	 zu	 prüfenden	Daten	 elektronisch	 und	 in	 einer	 bestimmten	 Form	 zur	 Verfügung	
stellen.	§	274	Abs.	2	und	3	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.76	

	
		76		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	1,	2,	5	und	6	sind	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	4	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	4	

„Arbeit	 und	 Sozialordnung	 wird	 ermächtigt,	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Ge-
sundheit“	durch	„Gesundheit	wird	ermächtigt,“	und	in	Abs.	6	Satz	3	„Arbeit	und	Sozialordnung	kann	im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit“	durch	„Gesundheit	kann“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	4	
und	6	Satz	3	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 01.10.2005.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	die	Sätze	3	bis	5	
in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	3	bis	5	lauteten:	„Bei	der	Seekasse	wird	die	Pflegeversicherung	in	einer	
besonderen	Abteilung	unter	dem	Namen	See-Pflegekasse	durchgeführt.	Über	die	Einnahmen	und	Aus-
gaben	der	See-Pflegekasse	ist	eine	gesonderte	Rechnung	zu	führen.	Ihre	Mittel	sind	getrennt	zu	verwal-
ten.“	

	 Artikel	10	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„Bundesknappschaft“	durch	„Deutsche	
Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	4	
und	6	Satz	3	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.04.2007.—Artikel	8	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	führt	die	Pflege-
versicherung	für	die	knappschaftlich	Versicherten	durch.“	

	 Artikel	8	Nr.	19	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„umlagefinanzierten“	vor	„Kosten“	
eingefügt.	

	 01.01.2008.—Artikel	5a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3024)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	19	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Satz	3	in	
Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	bestimmen	das	Nähere	über	
die	Verteilung;	§	213	des	Fünften	Buches	gilt.“	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Abs.	2	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	;	dabei	ist	der	Erstattungsbetrag	für	die	

einzelne	Krankenkasse	um	die	Hälfte	der	Aufwendungen	der	jeweiligen	Pflegekasse	für	Pflegeberatung	
nach	§	7a	Abs.	4	Satz	5	zu	vermindern“	am	Ende	eingefügt.	

	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„und	um	die	Aufwendungen	für	Zahlungen	nach	§	18	Absatz	3b“	nach	„Satz	5“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„und	deren	Arbeitsgemeinschaften“	
nach	„Pflegekassen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	jeweils	„und	deren	Arbeitsgemein-
schaften“	nach	„Pflegekassen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	5	„und	deren	Arbeitsgemeinschaften“	
nach	„Pflegekassen“	eingefügt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	Abs.	3	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	23a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	Abs.	2	Satz	6	
eingefügt.	

	 01.03.2017.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	(BGBl.	I	S.	265)	hat	Abs.	6	Satz	6	eingefügt.	
	 01.01.2018.—Artikel	 2	 Nr.	 30	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	1	„3,5	vom	Hundert“	durch	„3,2	Prozent“	ersetzt.	
	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	2	Satz	7	

eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	6	

Satz	2	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
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§	47	Satzung	
(1)	Die	Satzung	muß	Bestimmungen	enthalten	über:	
1.		Name	und	Sitz	der	Pflegekasse,	
2.		Bezirk	der	Pflegekasse	und	Kreis	der	Mitglieder,	
3.		Rechte	und	Pflichten	der	Organe,	
4.		Art	der	Beschlußfassung	der	Vertreterversammlung,	
5.		Bemessung	 der	 Entschädigungen	 für	 Organmitglieder,	 soweit	 sie	 Aufgaben	 der	 Pflegeversi-
cherung	wahrnehmen,	

6.		 jährliche	Prüfung	der	Betriebs-	und	Rechnungsführung	und	Abnahme	der	Jahresrechnung,	
7.		Zusammensetzung	und	Sitz	der	Widerspruchsstelle	und	
8.		Art	der	Bekanntmachungen.	
(2)	Die	Satzung	kann	eine	Bestimmung	enthalten,	nach	der	die	Pflegekasse	den	Abschluss	priva-

ter	Pflege-Zusatzversicherungen	zwischen	ihren	Versicherten	und	privaten	Krankenversicherungs-
unternehmen	vermitteln	kann.	
(3)	Die	Satzung	und	 ihre	Änderungen	bedürfen	der	Genehmigung	der	Behörde,	die	 für	die	Ge-

nehmigung	der	Satzung	der	Krankenkasse,	bei	der	die	Pflegekasse	errichtet	ist,	zuständig	ist.77	
	
§	47a	Stellen	zur	Bekämpfung	von	Fehlverhalten	im	Gesundheitswesen	
(1)	§	197a	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend;	§	197a	Absatz	3	des	Fünften	Buches	gilt	mit	der	

Maßgabe,	auch	mit	den	nach	Landesrecht	bestimmten	Trägern	der	Sozialhilfe,	die	für	die	Hilfe	zur	
Pflege	im	Sinne	des	Siebten	Kapitels	des	Zwölften	Buches	zuständig	sind,	zusammenzuarbeiten.	Die	
organisatorischen	Einheiten	nach	§	197a	Abs.	1	des	Fünften	Buches	sind	die	Stellen	zur	Bekämpfung	
von	 Fehlverhalten	 im	 Gesundheitswesen	 bei	 den	 Pflegekassen,	 ihren	 Landesverbänden	 und	 dem	
Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen.	
(2)	Die	Einrichtungen	nach	Absatz	1	Satz	2	dürfen	personenbezogene	Daten,	die	von	ihnen	zur	

Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 nach	 Absatz	 1	 erhoben	 oder	 an	 sie	 übermittelt	 wurden,	 untereinander	
übermitteln,	 soweit	dies	 für	die	Feststellung	und	Bekämpfung	von	Fehlverhalten	 im	Gesundheits-
wesen	beim	Empfänger	erforderlich	ist.	An	die	nach	Landesrecht	bestimmten	Träger	der	Sozialhilfe,	
die	für	die	Hilfe	zur	Pflege	im	Sinne	des	Siebten	Kapitels	des	Zwölften	Buches	zuständig	sind,	dürfen	
die	Einrichtungen	nach	Absatz	1	Satz	2	personenbezogene	Daten	nur	übermitteln,	soweit	dies	 für	
die	 Feststellung	 und	 Bekämpfung	 von	 Fehlverhalten	 im	 Zusammenhang	mit	 den	 Regelungen	 des	
Siebten	Kapitels	des	Zwölften	Buches	erforderlich	ist	und	im	Einzelfall	konkrete	Anhaltspunkte	da-
für	 vorliegen.	 Der	 Empfänger	 darf	 diese	 Daten	 nur	 zu	 dem	 Zweck	 verarbeiten,	 zu	 dem	 sie	 ihm	
übermittelt	worden	 sind.	Ebenso	dürfen	die	nach	Landesrecht	bestimmten	Träger	der	Sozialhilfe,	
die	für	die	Hilfe	zur	Pflege	im	Sinne	des	Siebten	Kapitels	des	Zwölften	Buches	zuständig	sind,	perso-
nenbezogene	Daten,	 die	 von	 ihnen	 zur	 Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	 erhoben	 oder	 an	 sie	 übermittelt	
wurden,	an	die	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Einrichtungen	übermitteln,	soweit	dies	für	die	Feststel-

	
	 Artikel	10	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„der	Kran-

kenversicherung“	am	Ende	gestrichen.	
	 01.04.2020.—Artikel	 10	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	22.	März	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 604)	 hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 6	

„§	147	Abs.	2“	durch	„§	149	Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„bis	172“	durch	„bis	170“	ersetzt.	
		77		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	um-

nummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	8	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	aufge-

hoben	und	Nr.	4	bis	9	in	Nr.	3	bis	8	umnummeriert.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Fälligkeit	und	Zahlung	der	Beiträge,“.	
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lung	und	Bekämpfung	von	Fehlverhalten	im	Gesundheitswesen	beim	Empfänger	erforderlich	ist.	Die	
in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Einrichtungen	dürfen	diese	nur	zu	dem	Zweck	verarbeiten,	zu	dem	sie	
ihnen	übermittelt	worden	sind.	Die	Einrichtungen	nach	Absatz	1	Satz	2	sowie	die	nach	Landesrecht	
bestimmten	 Träger	 der	 Sozialhilfe,	 die	 für	 die	 Hilfe	 zur	 Pflege	 im	 Sinne	 des	 Siebten	 Kapitels	 des	
Zwölften	Buches	zuständig	sind,	haben	sicherzustellen,	dass	die	personenbezogenen	Daten	nur	Be-
fugten	zugänglich	sind	oder	nur	an	diese	weitergegeben	werden.	
(3)	Die	 Einrichtungen	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 dürfen	 personenbezogene	Daten	 an	 die	 folgenden	

Stellen	übermitteln,	 soweit	 dies	 für	 die	Verhinderung	oder	Aufdeckung	 von	Fehlverhalten	 im	Zu-
ständigkeitsbereich	der	jeweiligen	Stelle	erforderlich	ist:	
1.		die	Stellen,	die	für	die	Entscheidung	über	die	Teilnahme	von	Leistungserbringern	an	der	Ver-
sorgung	in	der	sozialen	Pflegeversicherung	sowie	in	der	Hilfe	zur	Pflege	zuständig	sind,	

2.		die	Stellen,	die	 für	die	Leistungsgewährung	 in	der	 sozialen	Pflegeversicherung	 sowie	 in	der	
Hilfe	zur	Pflege	zuständig	sind,	

3.		die	Stellen,	die	für	die	Abrechnung	von	Leistungen	in	der	sozialen	Pflegeversicherung	sowie	in	
der	Hilfe	zur	Pflege	zuständig	sind,	

4.		die	Stellen,	die	nach	Landesrecht	für	eine	Förderung	nach	§	9	zuständig	sind,	
5.		den	Medizinischen	Dienst	der	Krankenversicherung,	den	Prüfdienst	des	Verbandes	der	priva-
ten	Krankenversicherung	e.	V.	sowie	die	für	Prüfaufträge	nach	§	114	bestellten	Sachverstän-
digen	und	

6.		die	Behörden	und	berufsständischen	Kammern,	die	für	Entscheidungen	über	die	Erteilung,	die	
Rücknahme,	den	Widerruf	oder	die	Anordnung	des	Ruhens	einer	Erlaubnis	zum	Führen	der	
Berufsbezeichnung	in	den	Pflegeberufen	oder	für	berufsrechtliche	Verfahren	zuständig	sind.	

Die	nach	Satz	1	übermittelten	Daten	dürfen	von	dem	jeweiligen	Empfänger	nur	zu	dem	Zweck	ver-
arbeitet	werden,	zu	dem	sie	ihm	übermittelt	worden	sind.	Die	Stellen	nach	Satz	1	Nummer	4	dürfen	
personenbezogene	Daten,	die	 von	 ihnen	zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Buch	erhoben	
oder	an	sie	übermittelt	wurden,	an	die	Einrichtungen	nach	Absatz	1	Satz	2	übermitteln,	soweit	dies	
für	 die	 Feststellung	 und	Bekämpfung	 von	 Fehlverhalten	 im	Gesundheitswesen	durch	 die	 Einrich-
tungen	nach	Absatz	1	Satz	2	erforderlich	 ist.	Die	nach	Satz	3	übermittelten	Daten	dürfen	von	den	
Einrichtungen	nach	Absatz	1	Satz	2	nur	zu	dem	Zweck	verarbeitet	werden,	zu	dem	sie	ihnen	über-
mittelt	worden	sind.78	
	

Zweiter	Abschnitt	
Zuständigkeit,	Mitgliedschaft	

	
§	48	Zuständigkeit	für	Versicherte	einer	Krankenkasse	und	sonstige	Versicherte	

	
		78		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	2	„den	Lan-

desverbänden	der	Pflegekassen	und	den	Spitzenverbänden“	durch	 „ihren	Landesverbänden	und	dem	
Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	

	 28.12.2012.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	Satz	1	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	197a	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	10	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 132	 Nr.	 7	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	

Abs.	2	Satz	1	und	4	jeweils	„weitergegeben	oder“	vor	„übermittelt“	gestrichen.	
	 Artikel	132	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	und	5	jeweils	„und	nutzen“	nach	„verar-

beiten“	gestrichen.	
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(1)	 Für	 die	Durchführung	der	Pflegeversicherung	 ist	 jeweils	 die	 Pflegekasse	 zuständig,	 die	 bei	
der	Krankenkasse	errichtet	ist,	bei	der	eine	Pflichtmitgliedschaft	oder	freiwillige	Mitgliedschaft	be-
steht.	Für	Familienversicherte	nach	§	25	ist	die	Pflegekasse	des	Mitglieds	zuständig.	
(2)	Für	Personen,	die	nach	§	21	Nr.	1	bis	5	versichert	sind,	ist	die	Pflegekasse	zuständig,	die	bei	

der	Krankenkasse	errichtet	ist,	die	mit	der	Leistungserbringung	im	Krankheitsfalle	beauftragt	ist.	Ist	
keine	Krankenkasse	mit	der	Leistungserbringung	im	Krankheitsfall	beauftragt,	kann	der	Versicherte	
die	Pflegekasse	nach	Maßgabe	des	Absatzes	3	wählen.	
(3)	Personen,	die	nach	§	21	Nr.	6	versichert	sind,	können	die	Mitgliedschaft	wählen	bei	der	Pfle-

gekasse,	die	bei	
1.		der	Krankenkasse	errichtet	ist,	der	sie	angehören	würden,	wenn	sie	in	der	gesetzlichen	Kran-
kenversicherung	versicherungspflichtig	wären,	

2.		der	Allgemeinen	Ortskrankenkasse	ihres	Wohnsitzes	oder	gewöhnlichen	Aufenthaltes	errich-
tet	ist,	

3.		einer	Ersatzkasse	errichtet	ist,	wenn	sie	zu	dem	Mitgliederkreis	gehören,	den	die	gewählte	Er-
satzkasse	aufnehmen	darf.	

Ab	1.	 Januar	1996	können	sie	die	Mitgliedschaft	bei	der	Pflegekasse	wählen,	die	bei	der	Kranken-
kasse	errichtet	 ist,	die	sie	nach	§	173	Abs.	2	des	Fünften	Buches	wählen	könnten,	wenn	sie	 in	der	
gesetzlichen	Krankenversicherung	 versicherungspflichtig	wären;	 dies	 gilt	 auch	 für	Mitglieder	 von	
Solidargemeinschaften,	die	nach	§	21a	Absatz	1	versicherungspflichtig	sind.79	
	
§	49	Mitgliedschaft	
(1)	Die	Mitgliedschaft	bei	einer	Pflegekasse	beginnt	mit	dem	Tag,	an	dem	die	Voraussetzungen	

des	§	20,	des	§	21	oder	des	§	21a	vorliegen.	Sie	endet	mit	dem	Tod	des	Mitglieds	oder	mit	Ablauf	des	
Tages,	 an	dem	die	Voraussetzungen	des	§	20,	des	§	21	oder	des	§	21a	entfallen,	 sofern	nicht	das	
Recht	zur	Weiterversicherung	nach	§	26	ausgeübt	wird.	Für	die	nach	§	20	Abs.	1	Satz	2	Nr.	12	Versi-
cherten	gelten	§	186	Abs.	11	und	§	190	Abs.	13	des	Fünften	Buches	entsprechend.	
(2)	 Für	 das	 Fortbestehen	 der	Mitgliedschaft	 gelten	 die	 §§	 189,	 192	 des	 Fünften	Buches	 sowie	

§	25	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	entsprechend.	
(3)	Die	Mitgliedschaft	freiwillig	Versicherter	nach	den	§§	26	und	26a	endet:	
1.		mit	dem	Tod	des	Mitglieds	oder	
2.		mit	Ablauf	des	übernächsten	Kalendermonats,	gerechnet	von	dem	Monat,	in	dem	das	Mitglied	
den	Austritt	erklärt,	wenn	die	Satzung	nicht	einen	früheren	Zeitpunkt	bestimmt.80	

	
Dritter	Abschnitt	

	
		79		 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„	;	dies	

gilt	auch	für	Mitglieder	von	Solidargemeinschaften,	die	nach	§	21a	Absatz	1	versicherungspflichtig	sind“	
am	Ende	eingefügt.	

		80		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	10	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	auf-

gehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	Leistungsempfänger	nach	dem	Arbeitsförderungsgesetz	gilt	§	155	Abs.	2	
des	Arbeitsförderungsgesetzes	entsprechend.“	

	 01.01.2002.—Artikel	 1	 Nr.	 6a	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3728)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	1	„Weiterversicherter“	durch	„freiwillig	Versicherter	nach	den	§§	26	und	26a“	und	in	Abs.	3	Satz	2	
„nach	§	26	Abs.	2	Weiterversicherten“	durch	„freiwillig	Versicherten“	ersetzt.	

	 01.04.2007.—Artikel	8	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Mitglied-
schaft	 der	 freiwillig	Versicherten	 endet	darüber	hinaus	mit	Ablauf	 des	nächsten	Zahltages,	wenn	 für	
zwei	Monate	die	fälligen	Beiträge	trotz	Hinweises	auf	die	Folgen	nicht	entrichtet	wurden.“	

	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	2	
jeweils	„oder	des	§	21“	durch	„	,	des	§	21	oder	des	§	21a“	ersetzt.	
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Meldungen	
	
§	50	Melde-	und	Auskunftspflichten	bei	Mitgliedern	der	sozialen	Pflegeversicherung	
(1)	Alle	nach	§	20	versicherungspflichtigen	Mitglieder	haben	sich	selbst	unverzüglich	bei	der	für	

sie	zuständigen	Pflegekasse	anzumelden.	Dies	gilt	nicht,	wenn	ein	Dritter	bereits	eine	Meldung	nach	
den	§§	28a	bis	28c	des	Vierten	Buches,	§§	199	bis	205	des	Fünften	Buches,	oder	§§	27	bis	29	des	
Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	zur	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung	abgegeben	hat;	die	Meldung	zur	gesetzlichen	Krankenversicherung	schließt	die	Meldung	zur	
sozialen	Pflegeversicherung	 ein.	Bei	 freiwillig	 versicherten	Mitgliedern	der	 gesetzlichen	Kranken-
versicherung	gilt	die	Beitrittserklärung	zur	gesetzlichen	Krankenversicherung	als	Meldung	zur	sozi-
alen	Pflegeversicherung.	
(2)	Für	die	nach	§	21	versicherungspflichtigen	Mitglieder	haben	eine	Meldung	an	die	zuständige	

Pflegekasse	zu	erstatten:	
1.		das	Versorgungsamt	für	Leistungsempfänger	nach	dem	Bundesversorgungsgesetz	oder	nach	
den	Gesetzen,	die	eine	entsprechende	Anwendung	des	Bundesversorgungsgesetzes	vorsehen,	

2.		das	Ausgleichsamt	für	Leistungsempfänger	von	Kriegsschadenrente	oder	vergleichbaren	Leis-
tungen	nach	dem	Lastenausgleichsgesetz	oder	dem	Reparationsschädengesetz	oder	von	lau-
fender	Beihilfe	nach	dem	Flüchtlingshilfegesetz,	

3.		der	Träger	der	Kriegsopferfürsorge	 für	Empfänger	von	 laufenden	Leistungen	der	ergänzen-
den	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	nach	dem	Bundesversorgungsgesetz	oder	nach	den	Gesetzen,	
die	eine	entsprechende	Anwendung	des	Bundesversorgungsgesetzes	vorsehen,	

4.		der	Leistungsträger	der	 Jugendhilfe	 für	Empfänger	von	 laufenden	Leistungen	zum	Unterhalt	
nach	dem	Achten	Buch,	

5.		der	Leistungsträger	für	Krankenversorgungsberechtigte	nach	dem	Bundesentschädigungsge-
setz,	

6.		der	Dienstherr	für	Soldaten	auf	Zeit.	
(3)	Personen,	die	versichert	sind	oder	als	Versicherte	in	Betracht	kommen,	haben	der	Pflegekas-

se,	soweit	sie	nicht	nach	§	28o	des	Vierten	Buches	auskunftspflichtig	sind,	
1.		auf	Verlangen	über	alle	für	die	Feststellung	der	Versicherungs-	und	Beitragspflicht	und	für	die	
Durchführung	 der	 der	 Pflegekasse	 übertragenen	Aufgaben	 erforderlichen	 Tatsachen	 unver-
züglich	Auskunft	zu	erteilen,	

2.		Änderungen	 in	den	Verhältnissen,	die	 für	die	Feststellung	der	Versicherungs-	und	Beitrags-
pflicht	erheblich	sind	und	nicht	durch	Dritte	gemeldet	werden,	unverzüglich	mitzuteilen.	

Sie	haben	auf	Verlangen	die	Unterlagen,	aus	denen	die	Tatsachen	oder	die	Änderung	der	Verhältnis-
se	hervorgehen,	der	Pflegekasse	in	deren	Geschäftsräumen	unverzüglich	vorzulegen.	
(4)	 Entstehen	 der	 Pflegekasse	 durch	 eine	 Verletzung	 der	 Pflichten	 nach	 Absatz	 3	 zusätzliche	

Aufwendungen,	kann	sie	von	dem	Verpflichteten	die	Erstattung	verlangen.	
(5)	Die	Krankenkassen	übermitteln	den	Pflegekassen	die	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforder-

lichen	personenbezogenen	Daten.	
(6)	Für	die	Meldungen	der	Pflegekassen	an	die	Rentenversicherungsträger	gilt	§	201	des	Fünften	

Buches	entsprechend.81	
	

	
		81		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	 10	Nr.	 4	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 594)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 2	

„§	161	des	Arbeitsförderungsgesetzes“	nach	„Fünften	Buches,“	gestrichen.	
	 01.01.2024.—Artikel	39	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

und	3	„Bundesversorgungsgesetz“	jeweils	durch	„Vierzehnten	Buch“	und	„Bundesversorgungsgesetzes“	
jeweils	durch	„Vierzehnten	Buches“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	46	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	6	
den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	7	eingefügt.	Abs.	2	Nr.	7	wird	lauten:	

„7.		die	Bundeswehrverwaltung	für	geschädigte	Personen	nach	dem	Soldatenentschädigungsgesetz.“	
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§	51	Meldungen	bei	Mitgliedern	der	privaten	Pflegeversicherung	
(1)	Das	private	Versicherungsunternehmen	hat	Personen,	die	bei	ihm	gegen	Krankheit	versichert	

sind	und	trotz	Aufforderung	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Inkrafttreten	des	Pflege-Versiche-
rungsgesetzes,	bei	Neuabschlüssen	von	Krankenversicherungsverträgen	 innerhalb	von	drei	Mona-
ten	nach	Abschluß	des	Vertrages,	keinen	privaten	Pflegeversicherungsvertrag	abgeschlossen	haben,	
unverzüglich	elektronisch	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	zu	melden.	Das	Versicherungsun-
ternehmen	hat	auch	Versicherungsnehmer	zu	melden,	sobald	diese	mit	der	Entrichtung	von	sechs	
insgesamt	vollen	Monatsprämien	in	Verzug	geraten	sind.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	
der	Verband	der	 privaten	Krankenversicherung	 e.	 V.	 haben	bis	 zum	31.	Dezember	2017	Näheres	
über	das	elektronische	Meldeverfahren	zu	vereinbaren.	
(2)	 Der	 Dienstherr	 hat	 für	 Heilfürsorgeberechtigte,	 die	 weder	 privat	 krankenversichert	 noch	

Mitglied	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	sind,	eine	Meldung	an	das	Bundesamt	für	Soziale	
Sicherung	 zu	 erstatten.	 Die	 Postbeamtenkrankenkasse	 und	 die	 Krankenversorgung	 der	 Bundes-
bahnbeamten	melden	 die	 im	 Zeitpunkt	 des	 Inkrafttretens	 des	 Gesetzes	 bei	 diesen	 Einrichtungen	
versicherten	 Mitglieder	 und	 mitversicherten	 Familienangehörigen	 an	 das	 Bundesamt	 für	 Soziale	
Sicherung.	
(3)	Die	Meldepflichten	bestehen	auch	für	die	Fälle,	in	denen	eine	bestehende	private	Pflegeversi-

cherung	gekündigt	und	der	Abschluß	eines	neuen	Vertrages	bei	einem	anderen	Versicherungsun-
ternehmen	nicht	nachgewiesen	wird.82	
	

Vierter	Abschnitt	
Wahrnehmung	der	Verbandsaufgaben	

	
§	52	Aufgaben	auf	Landesebene	
(1)	Die	 Landesverbände	der	Ortskrankenkassen,	 der	Betriebskrankenkassen	und	der	 Innungs-

krankenkassen,	die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See,	die	nach	§	36	des	Zweiten	
Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	als	Landesverband	tätige	landwirtschaftliche	
Krankenkasse	sowie	die	Ersatzkassen	nehmen	die	Aufgaben	der	Landesverbände	der	Pflegekassen	
wahr.	§	211a	und	§	212	Abs.	5	Satz	4	bis	10	des	Fünften	Buches	gelten	entsprechend.	
(2)	Für	die	Aufgaben	der	Landesverbände	nach	Absatz	1	gilt	§	211	des	Fünften	Buches	entspre-

chend.	Die	Landesverbände	haben	insbesondere	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	bei	
der	Erfüllung	seiner	Aufgaben	zu	unterstützen.	
(3)	Für	die	Aufsicht	über	die	Landesverbände	im	Bereich	der	Aufgaben	nach	Absatz	1	gilt	§	208	

des	Fünften	Buches	entsprechend.	
(4)	 Soweit	 in	 diesem	Buch	die	 Landesverbände	der	Pflegekassen	Aufgaben	wahrnehmen,	 han-

deln	die	in	Absatz	1	aufgeführten	Stellen.83	

	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	14a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„elektronisch“	nach	„unverzüglich“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14a	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	 „die“	durch	 „sobald	diese“	ersetzt	und	

„insgesamt	vollen“	nach	„sechs“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Das	Bundes-

versicherungsamt	 kann	 mit	 dem	 Verband	 der	 privaten	 Krankenversicherung	 e.V.	 Näheres	 über	 das	
Meldeverfahren	vereinbaren.“	

	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	und	3	und	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	
Sicherung“	ersetzt.	

		83		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	53	Aufgaben	auf	Bundesebene	
Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	nimmt	die	Aufgaben	des	Spitzenverbandes	Bund	

der	Pflegekassen	wahr.	Die	§§	217b,	217d	und	217f	des	Fünften	Buches	gelten	entsprechend.84	
	
§	53a	Beauftragung	von	anderen	unabhängigen	Gutachtern	durch	die	Pflegekassen	im		
Verfahren	zur	Feststellung	der	Pflegebedürftigkeit	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	erlässt	bis	zum	31.	März	2013	mit	dem	Ziel	einer	

einheitlichen	Rechtsanwendung	Richtlinien	zur	Zusammenarbeit	der	Pflegekassen	mit	anderen	un-
abhängigen	Gutachtern	 im	Verfahren	zur	Feststellung	der	Pflegebedürftigkeit.	Die	Richtlinien	sind	
für	die	Pflegekassen	verbindlich.	
(2)	Die	Richtlinien	regeln	insbesondere	Folgendes:		
1.		die	Anforderungen	an	die	Qualifikation	und	die	Unabhängigkeit	der	Gutachter,		

	
	 01.10.2005.—Artikel	10	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Bundesknappschaft“	durch	„Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Verbände	der“	nach	„sowie	die“	gestrichen.	
	 Artikel	8	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	

lautete:	„§	212	Abs.	5	Satz	4	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.“	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	 I	S.	2246)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	13	Abs.	27	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„tätigen	landwirtschaftlichen	Krankenkassen“	durch	„tätige	landwirtschaftliche	Krankenkasse“	ersetzt.	
		84		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	 219	Nr.	 5	 lit.	 a	 der	Verordnung	 vom	29.	Oktober	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2785)	 hat	 in	

Abs.	2	„mit	der	Maßgabe,	dass	die	Aufsicht	vom	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozialordnung	und	
Bundesministerium	für	Gesundheit	gemeinsam	ausgeübt	wird,	soweit	es	sich	um	Aufgaben	der	Pflege-
versicherung	handelt“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	219	Nr.	5	lit.	b	derselben	Verordnung	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„vom	Bundesministerium	für	Arbeit	
und	Sozialordnung	und	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	gemeinsam	gesetzten	Frist	zustande,	
entscheidet	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozialordnung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-
ministerium	für	Gesundheit“	durch	„vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	gesetzten	Frist	zustande,	
entscheidet	das	Bundesministerium	für	Gesundheit“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
Satz	2	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	2	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	 Die	 Bundesverbände	 der	 Krankenkassen	 sowie	 die	 Verbände	 der	 Ersatzkassen	 nehmen	 die	
Aufgaben	der	Bundesverbände	der	Pflegekassen	wahr.	Für	die	Aufgaben	der	Bundesverbände	gilt	§	217	
des	Fünften	Buches	entsprechend.	

	 		 (2)	Für	die	Aufsicht	gilt	§	214	des	Fünften	Buches	entsprechend.	
	 		 (3)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	nehmen	die	Aufgaben	der	Spitzenverbände	der	Pflege-

kassen	wahr.	Für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	Spitzenverbände	gilt	§	213	des	Fünften	Buches	
entsprechend;	kommen	die	erforderlichen	Beschlüsse	nicht	oder	nicht	innerhalb	einer	vom	Bundesmi-
nisterium	 für	 Gesundheit	 gesetzten	 Frist	 zustande,	 entscheidet	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesund-
heit.“	
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2.		das	Verfahren,	mit	dem	sichergestellt	wird,	dass	die	von	den	Pflegekassen	beauftragten	unab-
hängigen	Gutachter	bei	der	Feststellung	der	Pflegebedürftigkeit	und	bei	der	Zuordnung	zu	ei-
nem	Pflegegrad	dieselben	Maßstäbe	wie	der	Medizinische	Dienst	anlegen,		

3.		die	Sicherstellung	der	Dienstleistungsorientierung	im	Begutachtungsverfahren	und		
4.		die	Einbeziehung	der	Gutachten	der	von	den	Pflegekassen	beauftragten	Gutachter	in	das	Qua-
litätssicherungsverfahren	der	Medizinischen	Dienste.	

(3)	Die	Richtlinien	bedürfen	der	Zustimmung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.85	
	
§	53b	Richtlinien	zur	Qualifikation	und	zu	den	Aufgaben	zusätzlicher	Betreuungskräfte	
Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 hat	 für	 die	 zusätzlich	 einzusetzenden	 Betreuungs-

kräfte	für	die	Leistungen	nach	§	43b	Richtlinien	zur	Qualifikation	und	zu	den	Aufgaben	in	stationä-
ren	Pflegeeinrichtungen	zu	beschließen.	Er	hat	hierzu	die	Bundesvereinigungen	der	Träger	statio-
närer	Pflegeeinrichtungen	und	die	Verbände	der	Pflegeberufe	auf	Bundesebene	anzuhören	und	den	
allgemein	anerkannten	Stand	medizinisch-pflegerischer	Erkenntnisse	 zu	beachten.	Die	Richtlinien	
werden	 für	 alle	 Pflegekassen	 und	 deren	 Verbände	 sowie	 für	 die	 stationären	 Pflegeeinrichtungen	
erst	nach	Genehmigung	durch	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wirksam.	§	17	Absatz	2	Satz	2	
und	3	gilt	entsprechend.86	

	
		85		 QUELLE	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	6	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Satz	2	

„des	Bundesministeriums	für	Arbeit	und	Sozialordnung	und“	nach	„Zustimmung“	gestrichen.	
	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Satz	2	

„und	Soziale	Sicherung“	am	Ende	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Satz	2	

„und	Soziale	Sicherung“	am	Ende	gestrichen.	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	1	„Die	Spit-

zenverbände	der	Pflegekassen	beschließen“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	erlässt“	
ersetzt	und	„gemeinsam	und	einheitlich“	nach	„Pflegeversicherung“	gestrichen.	

	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Satz	1	Nr.	4	
„und	zur	Qualitätssicherung	der	Qualitätsprüfungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 10	Nr.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	14.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53a	Zusammenarbeit	der	Medizinischen	Dienste	
	 		 Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	erlässt	für	den	Bericht	der	sozialen	Pflegeversicherung	

Richtlinien	
1.		 über	die	Zusammenarbeit	der	Pflegekassen	mit	den	Medizinischen	Diensten,	
2.		 zur	Durchführung	und	Sicherstellung	einer	einheitlichen	Begutachtung,	
3.		 über	die	von	den	Medizinischen	Diensten	zu	übermittelnden	Berichte	und	Statistiken,	
4.		 zur	Qualitätssicherung	der	Begutachtung	und	Beratung	sowie	über	das	Verfahren	zur	Durchfüh-

rung	von	Qualitätsprüfungen	und	zur	Qualitätssicherung	der	Qualitätsprüfungen,	
5.		 über	Grundsätze	zur	Fort-	und	Weiterbildung.	

	 Die	 Richtlinien	 bedürfen	 der	 Zustimmung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Gesundheit.	 Sie	 sind	 für	 die	
Medizinischen	Dienste	verbindlich.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 10	Nr.	 13	des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	hat	 §	 53b	 in	

§	53a	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	10	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2789)	hat	 in	Abs.	2	

Nr.	2	„der	Krankenversicherung“	nach	„Dienst“	gestrichen.	
		86		 QUELLE	
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Fünfter	Abschnitt	

Medizinische	Dienste,	Medizinischer	Dienst	Bund87	
	
§	53c	Medizinische	Dienste,	Medizinischer	Dienst	Bund,	Übergangsregelung	
(1)	Die	Medizinischen	Dienste	 gemäß	§	278	des	Fünften	Buches	haben	die	 ihnen	nach	diesem	

Buch	 zugewiesenen	 Aufgaben	 zu	 erfüllen.	 Die	 Medizinischen	 Dienste	 haben	 den	 Medizinischen	
Dienst	Bund	bei	der	Wahrnehmung	seiner	ihm	nach	diesem	Buch	zugewiesenen	Aufgaben	zu	unter-
stützen.	
(2)	Der	Medizinische	Dienst	Bund	gemäß	§	281	des	Fünften	Buches	nimmt	die	ihm	nach	§	53d	

zugewiesenen	Aufgaben	wahr.	
(3)	Die	Medizinischen	Dienste	und	der	Medizinische	Dienst	Bund	erfüllen	die	ihnen	jeweils	ob-

liegenden	Aufgaben	ab	dem	gemäß	§	412	Absatz	1	Satz	4	des	Fünften	Buches	öffentlich	bekannt	zu	
machenden	Datum	des	Ablaufs	des	Monats,	in	dem	die	Genehmigung	der	Satzung	erteilt	wurde.	Bis	
zu	diesem	jeweiligen	Zeitpunkt	gilt	für	die	Medizinischen	Dienste	der	Krankenversicherung	und	den	
Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	das	Elfte	Buch	in	der	bis	zum	
31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	fort	und	sie	erfüllen	die	ihnen	danach	zugewiesenen	Aufga-
ben.	Für	den	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	gilt	bis	zu	dem	in	Satz	1	genannten	Zeitpunkt	
der	Umstellung	das	Elfte	Buch	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	fort;	er	nimmt	
insbesondere	auch	die	ihm	nach	§	17	Absatz	1,	1b,	den	§§	18b,	53a,	53b,	53c,	112a,	114a	Absatz	7	
und	§	114c	Absatz	1	zugewiesenen	Aufgaben	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	wahr.	Die	danach	durch	den	
Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 erlassenen	 Richtlinien	 gelten	 bis	 zu	 ihrer	 Änderung	 oder	
Aufhebung	durch	den	Medizinischen	Dienst	Bund	gemäß	§	53d	Absatz	2	und	3	fort.88	
	
§	53d	Aufgaben	des	Medizinischen	Dienstes	Bund	

	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	 1	Nr.	14b	des	Gesetzes	 vom	23.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3191)	hat	 in	Abs.	 2	

Nr.	2	„einer	Pflegestufe“	durch	„einem	Pflegegrad“	ersetzt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 10	Nr.	 13	des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	hat	 §	 53b	 in	

§	53a	umnummeriert.	
	 Artikel	10	Nr.	14	desselben	Gesetzes	hat	§	53c	in	§	53b	umnummeriert.	
		87		 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	10	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2789)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
		88		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 10	Nr.	 14	 des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 §	 53c	 in	

§	53b	umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	 10	Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	14.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.10.2020.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„§	328“	durch	„415“	ersetzt.	
	 096.2021.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§	415“	

durch	„§	412“	ersetzt.	
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(1)	Der	Medizinische	Dienst	Bund	koordiniert	und	fördert	die	Durchführung	der	Aufgaben	und	
die	Zusammenarbeit	der	Medizinischen	Dienste	 in	pflegefachlichen	und	organisatorischen	Fragen.	
Er	berät	den	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	in	allen	pflegerischen	Fragen.	
(2)	Der	Medizinische	Dienst	 Bund	 erlässt	 unter	Beachtung	 des	 geltenden	 Leistungs-	 und	 Leis-

tungserbringungsrechts	und	unter	fachlicher	Beteiligung	der	Medizinischen	Dienste	Richtlinien	
1.		zur	Dienstleistungsorientierung	nach	§	18b,	
2.		zur	Personalbedarfsermittlung	mit	 für	alle	Medizinischen	Dienste	einheitlichen	aufgabenbe-
zogenen	Richtwerten	für	die	Aufgaben,	die	ihnen	nach	diesem	Buch	übertragen	sind,	

3.		zur	 Beauftragung	 externer	 Gutachterinnen	 und	 Gutachter	 für	 die	 Aufgaben,	 die	 ihnen	 nach	
diesem	Buch	übertragen	sind,	

4.		zur	 einheitlichen	 statistischen	 Erfassung	 der	 Leistungen	 und	 Ergebnisse	 der	 Tätigkeit	 der	
Medizinischen	Dienste	sowie	des	hierfür	eingesetzten	Personals	für	den	Bereich	der	sozialen	
Pflegeversicherung,	

5.		über	 die	 regelmäßige	 Berichterstattung	 der	 Medizinischen	 Dienste	 und	 des	 Medizinischen	
Dienstes	Bund	über	ihre	Tätigkeit	und	Personalausstattung	für	den	Bereich	der	sozialen	Pfle-
geversicherung,	

6.		über	 Grundsätze	 zur	 Fort-	 und	Weiterbildung	 für	 den	 Bereich	 der	 sozialen	 Pflegeversiche-
rung.	

Die	Richtlinien	nach	Satz	1	Nummer	2	sind	bis	spätestens	30.	Juni	2022	zu	erlassen.	In	den	Richtli-
nien	ist	eine	bundeseinheitliche	Methodik	und	Vorgehensweise	nach	angemessenen	und	anerkann-
ten	Methoden	der	Personalbedarfsermittlung	vorzugeben	und	eine	Unterteilung	entsprechend	der	
Aufgabenbereiche	 Begutachtungen,	 Qualitätsprüfungen	 und	 Qualitätssicherung	 vorzunehmen.	 Die	
für	den	Erlass	der	Richtlinien	nach	Satz	1	Nummer	2	erforderlichen	Daten	sind	 in	allen	Medizini-
schen	Diensten	unter	Koordinierung	des	Medizinischen	Dienstes	Bund	nach	einer	bundeseinheitli-
chen	Methodik	und	Vorgehensweise	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2022	zu	erheben	und	in	nicht	per-
sonenbezogener	Form	an	den	Medizinischen	Dienst	Bund	zu	übermitteln.	Der	Medizinische	Dienst	
Bund	wertet	 die	 übermittelten	Daten	unter	 fachlicher	Beteiligung	der	Medizinischen	Dienste	 aus.	
Die	 Richtlinien	 nach	 Satz	 1	 sind	 für	 die	Medizinischen	Dienste	 verbindlich	 und	 bedürfen	 der	 Ge-
nehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	Beanstandungen	des	Bundesministeriums	für	
Gesundheit	sind	innerhalb	der	von	ihm	gesetzten	Frist	zu	beheben.	
(3)	Der	Medizinische	Dienst	 Bund	 erlässt	 unter	Beachtung	 des	 geltenden	 Leistungs-	 und	 Leis-

tungserbringungsrechts	 im	Benehmen	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	und	unter	
fachlicher	Beteiligung	der	Medizinischen	Dienste	Richtlinien	
1.		zur	 Durchführung	 und	 Sicherstellung	 einer	 einheitlichen	 Begutachtung	 nach	 §	 17	 Absatz	 1	
sowie	zur	Qualitätssicherung	der	Begutachtung,	

2.		zur	Feststellung	des	Zeitanteils,	für	den	die	Pflegeversicherung	bei	ambulant	versorgten	Pfle-
gebedürftigen,	 die	 einen	 besonders	 hohen	 Bedarf	 an	 behandlungspflegerischen	 Leistungen	
haben	und	die	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	nach	§	36	und	der	häuslichen	Kranken-
pflege	nach	§	37	Absatz	2	des	Fünften	Buches	beziehen,	die	hälftigen	Kosten	zu	 tragen	hat,	
nach	§	17	Absatz	1b,	

3.		zu	den	Anforderungen	an	das	Qualitätsmanagement	und	die	Qualitätssicherung	für	ambulante	
Betreuungsdienste	nach	§	112a,	

4.		zur	Durchführung	der	Prüfung	der	 in	Pflegeeinrichtungen	erbrachten	Leistungen	und	deren	
Qualität	nach	§	114a	Absatz	7	sowie	zur	Qualitätssicherung	der	Qualitätsprüfung,	

5.		zur	 Verlängerung	 des	 Prüfrhythmus	 in	 vollstationären	 Einrichtungen	 im	 Fall	 guter	Qualität	
und	zur	Veranlassung	unangemeldeter	Prüfungen	nach	§	114c	Absatz	1,	

6.		zur	Zusammenarbeit	der	Pflegekassen	mit	den	Medizinischen	Diensten	und	
7.		zu	den	von	den	Medizinischen	Diensten	zu	übermittelnden	Berichten	und	Statistiken.	

Die	Richtlinien	werden	erst	wirksam,	wenn	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	sie	genehmigt.	
Beanstandungen	 des	 Bundesministeriums	 für	 Gesundheit	 sind	 innerhalb	 der	 von	 ihm	 gesetzten	
Frist	zu	beheben.	Die	Richtlinien	nach	Satz	1	Nummer	1	bis	6	sind	für	die	Medizinischen	Dienste	und	
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die	Pflegekassen	verbindlich.	Die	Richtlinie	nach	Satz	1	Nummer	7	ist	für	die	Medizinischen	Dienste	
verbindlich.89	
	

Sechstes	Kapitel	
Finanzierung	

	
Erster	Abschnitt	

Beiträge	
	
§	54	Grundsatz	
(1)	Die	Mittel	 für	die	Pflegeversicherung	werden	durch	Beiträge	sowie	sonstige	Einnahmen	ge-

deckt.	
(2)	Die	Beiträge	werden	nach	einem	Vomhundertsatz	(Beitragssatz)	von	den	beitragspflichtigen	

Einnahmen	der	Mitglieder	bis	zur	Beitragsbemessungsgrenze	(§	55)	erhoben.	Die	Beiträge	sind	für	
jeden	Kalendertag	der	Mitgliedschaft	zu	zahlen,	soweit	dieses	Buch	nichts	Abweichendes	bestimmt.	
Für	die	Berechnung	der	Beiträge	ist	die	Woche	zu	sieben,	der	Monat	zu	30	und	das	Jahr	zu	360	Ta-
gen	anzusetzen.	
(3)	Die	Vorschriften	des	Zwölften	Kapitels	des	Fünften	Buches	gelten	entsprechend.90	

	
§	55	Beitragssatz,	Beitragsbemessungsgrenze	
(1)	 Der	 Beitragssatz	 beträgt	 bundeseinheitlich	 3,05	 vom	 Hundert	 der	 beitragspflichtigen	 Ein-

nahmen	der	Mitglieder;	er	wird	durch	Gesetz	festgesetzt.	Für	Personen,	bei	denen	§	28	Abs.	2	An-
wendung	findet,	beträgt	der	Beitragssatz	die	Hälfte	des	Beitragssatzes	nach	Satz	1.	
(2)	Beitragspflichtige	Einnahmen	sind	bis	zu	einem	Betrag	von	1/360	der	in	§	6	Abs.	7	des	Fünf-

ten	 Buches	 festgelegten	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 für	 den	 Kalendertag	 zu	 berücksichtigen	 (Bei-
tragsbemessungsgrenze).	
(3)	Der	Beitragssatz	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	erhöht	sich	für	Mitglieder	nach	Ablauf	des	Mo-

nats,	 in	 dem	 sie	 das	 23.	 Lebensjahr	 vollendet	 haben,	 um	 einen	 Beitragszuschlag	 in	 Höhe	 von	
0,35	Beitragssatzpunkten	(Beitragszuschlag	für	Kinderlose).	Satz	1	gilt	nicht	für	Eltern	im	Sinne	des	
§	56	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	und	Abs.	3	Nr.	2	und	3	des	Ersten	Buches.	Die	Elterneigenschaft	ist	in	geeig-
neter	Form	gegenüber	der	beitragsabführenden	Stelle,	von	Selbstzahlern	gegenüber	der	Pflegekas-
se,	nachzuweisen,	sofern	diesen	die	Elterneigenschaft	nicht	bereits	aus	anderen	Gründen	bekannt	
ist.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	gibt	Empfehlungen	darüber,	welche	Nachweise	ge-
eignet	 sind.	Erfolgt	die	Vorlage	des	Nachweises	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	der	Geburt	des	
Kindes,	 gilt	 der	 Nachweis	 mit	 Beginn	 des	 Monats	 der	 Geburt	 als	 erbracht,	 ansonsten	 wirkt	 der	
Nachweis	ab	Beginn	des	Monats,	der	dem	Monat	 folgt,	 in	dem	der	Nachweis	erbracht	wird.	Nach-
weise	für	vor	dem	1.	Januar	2005	geborene	Kinder,	die	bis	zum	30.	Juni	2005	erbracht	werden,	wir-

	
		89		 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	 10	Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	14.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	2	„für	alle	Medizinischen	Dienste	einheitlichen“	nach	„mit“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	2	Satz	6	 „nach	Satz	1“	nach	 „Richtlinien“	

eingefügt.	
		90		 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	

Abs.	1	und	2	sind	mit	Artikel	3	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Artikel	6	Abs.	1	des	Grundgesetzes	nicht	ver-
einbar,	soweit	Mitglieder	der	sozialen	Pflegeversicherung,	die	Kinder	betreuen	und	erziehen,	mit	einem	
gleich	hohen	Pflegeversicherungsbeitrag	wie	Mitglieder	ohne	Kinder	belastet	werden.	(Urt.	v.	3.	April	
2001	–	1	BvR	1629/94	–,	BGBl.	I	S.	774,	ber.	S.	859)	
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ken	vom	1.	Januar	2005	an.	Satz	1	gilt	nicht	für	Mitglieder,	die	vor	dem	1.	Januar	1940	geboren	wur-
den,	für	Wehr-	und	Zivildienstleistende	sowie	für	Bezieher	von	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	
des	Zweiten	Buches.	
(3a)	Zu	den	Eltern	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	2	gehören	nicht	
1.		Adoptiveltern,	wenn	das	Kind	zum	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	der	Adoption	bereits	die	
in	§	25	Abs.	2	vorgesehenen	Altersgrenzen	erreicht	hat,	

2.		Stiefeltern,	wenn	das	Kind	zum	Zeitpunkt	der	Eheschließung	oder	der	Begründung	der	einge-
tragenen	Lebenspartnerschaft	gemäß	§	1	des	Lebenspartnerschaftsgesetzes	mit	dem	Eltern-
teil	des	Kindes	bereits	die	in	§	25	Abs.	2	vorgesehenen	Altersgrenzen	erreicht	hat	oder	wenn	
das	 Kind	 vor	 Erreichen	 dieser	 Altersgrenzen	 nicht	 in	 den	 gemeinsamen	 Haushalt	 mit	 dem	
Mitglied	aufgenommen	worden	ist.	

(4)	Der	Beitragszuschlag	für	die	Monate	Januar	bis	März	2005	auf	Renten	der	gesetzlichen	Ren-
tenversicherung	wird	für	Rentenbezieher,	die	nach	dem	31.	Dezember	1939	geboren	wurden,	in	der	
Weise	abgegolten,	dass	der	Beitragszuschlag	im	Monat	April	2005	1	vom	Hundert	der	im	April	2005	
beitragspflichtigen	Rente	beträgt.	Für	die	Rentenbezieher,	die	in	den	Monaten	Januar	bis	April	2005	
zeitweise	nicht	beitrags-	oder	zuschlagspflichtig	sind,	wird	der	Beitragszuschlag	des	Monats	April	
2005	entsprechend	der	Dauer	dieser	Zeit	reduziert.	
(5)	Sind	landwirtschaftliche	Unternehmer,	die	nicht	zugleich	Bürgergeld	beziehen,	sowie	mitar-

beitende	 Familienangehörige	 Mitglied	 der	 landwirtschaftlichen	 Krankenkasse,	 wird	 der	 Beitrag	
abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	3	 in	Form	eines	Zuschlags	auf	den	Krankenversicherungsbei-
trag,	den	sie	nach	den	Vorschriften	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Land-
wirte	aus	dem	Arbeitseinkommen	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	zu	zahlen	haben,	erhoben.	Die	Hö-
he	des	Zuschlags	ergibt	sich	aus	dem	Verhältnis	des	Beitragssatzes	nach	Absatz	1	Satz	1	zu	dem	um	
den	durchschnittlichen	Zusatzbeitragssatz	erhöhten	allgemeinen	Beitragssatz	nach	§	241	des	Fünf-
ten	Buches.	Sind	die	Voraussetzungen	für	einen	Beitragszuschlag	für	Kinderlose	nach	Absatz	3	er-
füllt,	erhöht	sich	der	Zuschlag	nach	Satz	2	um	das	Verhältnis	des	Beitragszuschlags	für	Kinderlose	
nach	Absatz	3	Satz	1	zu	dem	Beitragssatz	nach	Absatz	1	Satz	1.91	

	
		91		 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	sind	mit	Artikel	3	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Artikel	6	Abs.	1	des	Grundgesetzes	

nicht	vereinbar,	soweit	Mitglieder	der	sozialen	Pflegeversicherung,	die	Kinder	betreuen	und	erziehen,	
mit	 einem	 gleich	 hohen	 Pflegeversicherungsbeitrag	 wie	 Mitglieder	 ohne	 Kinder	 belastet	 werden.		
(Urt.	v.	3.	April	2001	–	1	BvR	1629/94	–,	BGBl.	I	S.	774,	ber.	S.	859)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Die	 Beitragsbemessungsgrenze	 beträgt	 75	 vom	 Hundert	 der	 Beitragsbemessungsgrenze	 der	

Rentenversicherung	der	Arbeiter	und	Angestellten.“	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3448)	hat	Abs.	3	und	4	

eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Die	

Spitzenverbände	der	Pflegekassen	beschließen	gemeinsam“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Pfle-
gekassen	gibt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	
Satz	1	lautete:	„Der	Beitragssatz	beträgt	in	der	Zeit	vom	1.	Januar	1995	bis	zum	30.	Juni	1996	bundes-
einheitlich	1	vom	Hundert,	in	der	Zeit	ab	1.	Juli	1996	bundeseinheitlich	1,7	vom	Hundert	der	beitrags-
pflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder;	er	wird	durch	Gesetz	festgesetzt.“	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„1,95	vom	Hundert“	durch	„2,05	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	6	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„um	

den	durchschnittlichen	Zusatzbeitragssatz	erhöhten“	nach	„zu	dem“	eingefügt.	
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§	56	Beitragsfreiheit	
(1)	Familienangehörige	sind	für	die	Dauer	der	Familienversicherung	nach	§	25	beitragsfrei.	
(2)	Beitragsfreiheit	besteht	vom	Zeitpunkt	der	Rentenantragstellung	bis	zum	Beginn	der	Rente	

einschließlich	einer	Rente	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	für:	
1.		den	hinterbliebenen	Ehegatten	oder	hinterbliebenen	Lebenspartner	 eines	Rentners,	der	be-
reits	Rente	bezogen	hat,	wenn	Hinterbliebenenrente	beantragt	wird,	

2.		die	Waise	eines	Rentners,	der	bereits	Rente	bezogen	hat,	vor	Vollendung	des	18.	Lebensjah-
res;	dies	gilt	auch	für	Waisen,	deren	verstorbener	Elternteil	eine	Rente	nach	dem	Gesetz	über	
die	Alterssicherung	der	Landwirte	bezogen	hat,	

3.		den	 hinterbliebenen	 Ehegatten	 oder	 hinterbliebenen	 Lebenspartner	 eines	 Beziehers	 einer	
Rente	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte,	wenn	die	Ehe	vor	Vollendung	
des	 65.	 Lebensjahres	 des	 Verstorbenen	 geschlossen	 oder	 die	 eingetragene	 Lebenspartner-
schaft	vor	Vollendung	des	65.	Lebensjahres	des	Verstorbenen	gemäß	§	1	des	Lebenspartner-
schaftsgesetzes	begründet	wurde,	

4.		den	 hinterbliebenen	 Ehegatten	 oder	 hinterbliebenen	 Lebenspartner	 eines	 Beziehers	 von	
Landabgaberente.	

Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Rentenantragsteller	eine	eigene	Rente,	Arbeitsentgelt,	Arbeitseinkommen	
oder	Versorgungsbezüge	erhält.	
(3)	Beitragsfrei	 sind	Mitglieder	 für	die	Dauer	des	Bezuges	 von	Mutterschafts-	 oder	Elterngeld.	

Die	Beitragsfreiheit	erstreckt	sich	nur	auf	die	in	Satz	1	genannten	Leistungen.	
(4)	Beitragsfrei	sind	auf	Antrag	Mitglieder,	die	sich	auf	nicht	absehbare	Dauer	in	stationärer	Pfle-

ge	befinden	und	bereits	Leistungen	nach	§	35	Abs.	6	des	Bundesversorgungsgesetzes,	nach	§	44	des	
Siebten	Buches,	nach	§	34	des	Beamtenversorgungsgesetzes	oder	nach	den	Gesetzen	erhalten,	die	

	
	 Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„2,05	vom	

Hundert“	durch	„2,35	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	landwirtschaftlichen	Unternehmern	sowie	bei	mitarbeitenden	Familienan-
gehörigen,	die	Mitglied	der	landwirtschaftlichen	Krankenkasse	sind,	wird	der	Beitrag	abweichend	von	
den	Absätzen	1	bis	3	in	Form	eines	Zuschlags	auf	den	Krankenversicherungsbeitrag,	der	nach	den	Vor-
schriften	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	aus	dem	Arbeitseinkom-
men	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	zu	zahlen	ist,	erhoben.“	

	 01.01.2017.—Artikel	 2	 Nr.	 32	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„2,35	Prozent“	durch	„2,55	Prozent“	ersetzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2394)	hat	 in	Abs.	3a	
Nr.	2	 „oder	 der	 Begründung	 der	 eingetragenen	 Lebenspartnerschaft	 gemäß	 §	 1	 des	 Lebenspartner-
schaftsgesetzes“	nach	„Eheschließung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2587)	hat	 in	Abs.	1	 Satz	1	 „2,55	Prozent“	
durch	„3,05	Prozent“	ersetzt.	

	 01.01.2022.—Artikel	 2	Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	11.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2754)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	
„0,25	Beitragssatzpunkten“	durch	„0,35	Beitragssatzpunkten“	ersetzt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	55	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	3	Satz	1	und	2	und	§	57	Abs.	1	Satz	1	sind	 insoweit	mit	Artikel	3	Abs.	1	des	

Grundgesetzes	 unvereinbar,	 als	 beitragspflichtige	 Eltern	 unabhängig	 von	der	 Zahl	 der	 von	 ihnen	be-
treuten	und	erzogenen	Kinder	mit	gleichen	Beiträgen	belastet	werden.	(Beschl.	v.	7.	April	2022	–	1	BvL	
3/18	u.a.	–,	BGBl.	I	S.	1023)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	11	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	in	

Abs.	3	Satz	7	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	er-
setzt.	

	 Artikel	12	Abs.	11	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bür-
gergeld“	ersetzt.	
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eine	 entsprechende	Anwendung	 des	 Bundesversorgungsgesetzes	 vorsehen,	wenn	 sie	 keine	 Fami-
lienangehörigen	haben,	für	die	eine	Versicherung	nach	§	25	besteht.	
(5)	Beitragsfrei	sind	Mitglieder	für	die	Dauer	des	Bezuges	von	Pflegeunterstützungsgeld.	Die	Bei-

tragsfreiheit	erstreckt	sich	nur	auf	die	in	Satz	1	genannten	Leistungen.92	
	
§	57	Beitragspflichtige	Einnahmen	
(1)	 Bei	Mitgliedern	 der	 Pflegekasse,	 die	 in	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	 pflichtversi-

chert	sind,	gelten	für	die	Beitragsbemessung	§	226	Absatz	1,	2	Satz	1	und	3,	Absatz	3	bis	5	sowie	die	
§§	227	bis	232a,	233	bis	238	und	§	244	des	Fünften	Buches	sowie	die	§§	23a	und	23b	Abs.	2	bis	4	
des	Vierten	Buches.	Bei	Personen,	die	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	be-
ziehen,	ist	abweichend	von	§	232a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Fünften	Buches	das	0,2266fache	der	mo-
natlichen	Bezugsgröße	zugrunde	zu	legen	und	sind	abweichend	von	§	54	Absatz	2	Satz	2	die	Beiträ-

	
		92		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1890)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„oder	einer	Geldleistung	aus	der	Altershilfe	für	Landwirte“	durch	„einschließlich	einer	Rente	nach	dem	
Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„Altersgeld,	vorzeitiges	Altersgeld	oder	
Hinterbliebenengeld“	durch	„eine	Rente	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte“	er-
setzt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„von	Altersgeld	oder	vorzeitigem	Al-
tersgeld“	durch	„einer	Rente	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte“	ersetzt.	

	 01.01.1997.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	August	1996	(BGBl.	 I	S.	1254)	hat	 in	Abs.	4	 „§	558	
Abs.	2	Nr.	2	der	Reichsversicherungsordnung“	durch	„§	44	des	Siebten	Buches“	ersetzt.	

	 01.08.2001.—Artikel	3	§	56	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	1	„und	
Lebenspartner“	nach	„Familienangehörige“	eingefügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	 2	 Abs.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 5.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2748)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	1	„oder	Erziehungsgeld“	durch	„	,	Erziehungs-	oder	Elterngeld“	ersetzt.	

	 01.08.2013.—Artikel	2	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	254)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Erziehungs-	oder	Elterngeld“	durch	„Eltern-	oder	Betreuungsgeld“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	Abs.	1	
„und	Lebenspartner“	nach	„Familienangehörige“	gestrichen.	

	 Artikel	11	Nr.	14	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„oder	hinterbliebenen	Le-
benspartner“	 nach	 „Ehegatten“	 und	 „oder	 die	 eingetragene	 Lebenspartnerschaft	 vor	 Vollendung	 des	
65.	Lebensjahres	des	Verstorbenen	gemäß	§	1	des	Lebenspartnerschaftsgesetzes	begründet“	nach	„ge-
schlossen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	4	jeweils	„oder	hinterblie-
benen	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	

	 01.09.2021.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	239)	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	ge-
fasst.	Satz	1	lautete:	„Beitragsfrei	sind	Mitglieder	für	die	Dauer	des	Bezuges	von	Mutterschafts-,	Eltern-	
oder	Betreuungsgeld.“	

	 01.01.2024.—Artikel	39	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2652)	hat	Abs.	4	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 		 „(4)	Beitragsfrei	sind	auf	Antrag	Mitglieder,	die	sich	auf	nicht	absehbare	Dauer	in	stationärer	Pflege	
befinden	und	bereits	Leistungen	bei	Pflegebedürftigkeit	nach	§	74	Satz	1	Nummer	1	des	Vierzehnten	
Buches	oder	Pflegeleistungen	für	Geschädigte	nach	§	146	Absatz	2	des	Vierzehnten	Buches	in	Verbin-
dung	mit	§	43	des	Elften	Buches,	nach	§	44	des	Siebten	Buches,	nach	§	34	des	Beamtenversorgungsge-
setzes	oder	nach	Gesetzen	erhalten,	die	eine	entsprechende	Anwendung	des	Vierzehnten	Buches	Sozi-
algesetzbuch	 vorsehen,	 sofern	 sie	 keine	 Familienangehörigen	 haben,	 für	 die	 eine	 Versicherung	 nach	
§	25	besteht.“	

	 01.01.2025.—Artikel	46	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	4	„	,	nach	
§	16	Nummer	8	 des	 Soldatenentschädigungsgesetzes	 in	Verbindung	mit	 §	 17	des	 Soldatenentschädi-
gungsgesetzes“	nach	„Beamtenversorgungsgesetzes“	eingefügt.	
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ge	für	jeden	Kalendermonat,	 in	dem	mindestens	für	einen	Tag	eine	Mitgliedschaft	besteht,	zu	zah-
len;	§	232a	Absatz	1a	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.	
(2)	 Bei	 Beziehern	 von	Krankengeld	 gilt	 als	 beitragspflichtige	 Einnahmen	 80	 vom	Hundert	 des	

Arbeitsentgelts,	das	der	Bemessung	des	Krankengeldes	zugrundeliegt.	Dies	gilt	auch	für	den	Kran-
kengeldbezug	 eines	 rentenversicherungspflichtigen	 mitarbeitenden	 Familienangehörigen	 eines	
landwirtschaftlichen	 Unternehmers.	 Beim	 Krankengeldbezug	 eines	 nicht	 rentenversicherungs-
pflichtigen	mitarbeitenden	Familienangehörigen	ist	der	Zahlbetrag	der	Leistung	der	Beitragsbemes-
sung	zugrunde	zu	 legen.	Bei	Personen,	die	Krankengeld	nach	§	44a	des	Fünften	Buches	beziehen,	
wird	das	der	Leistung	zugrunde	 liegende	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	zugrunde	gelegt;	
wird	dieses	Krankengeld	nach	§	47b	des	Fünften	Buches	gezahlt,	gelten	die	Sätze	1	bis	3.	Bei	Perso-
nen,	 die	 Leistungen	 für	 den	 Ausfall	 von	 Arbeitseinkünften	 von	 einem	 privaten	 Krankenversiche-
rungsunternehmen,	 von	 einem	 Beihilfeträger	 des	 Bundes,	 von	 einem	 sonstigen	 öffentlich-rechtli-
chen	Träger	von	Kosten	in	Krankheitsfällen	auf	Bundesebene,	von	dem	Träger	der	Heilfürsorge	im	
Bereich	des	Bundes,	von	dem	Träger	der	truppenärztlichen	Versorgung	oder	von	einem	öffentlich-
rechtlichen	Träger	von	Kosten	 in	Krankheitsfällen	auf	Landesebene,	 soweit	Landesrecht	dies	vor-
sieht,	im	Zusammenhang	mit	einer	nach	den	§§	8	und	8a	des	Transplantationsgesetzes	erfolgenden	
Spende	von	Organen	oder	Geweben	oder	im	Zusammenhang	mit	einer	im	Sinne	von	§	9	des	Trans-
fusionsgesetzes	 erfolgenden	 Spende	 von	 Blut	 zur	 Separation	 von	 Blutstammzellen	 oder	 anderen	
Blutbestandteilen	erhalten,	wird	das	diesen	Leistungen	zugrunde	 liegende	Arbeitsentgelt	oder	Ar-
beitseinkommen	zugrunde	gelegt.	Bei	Personen,	die	Krankengeld	nach	§	45	des	Fünften	Buches	be-
ziehen,	gelten	als	beitragspflichtige	Einnahmen	80	Prozent	des	während	der	Freistellung	ausgefal-
lenen,	laufenden	Arbeitsentgelts	oder	des	der	Leistung	zugrunde	liegenden	Arbeiteinkommens.	
(3)	Für	die	Beitragsbemessung	der	in	§	20	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	genannten	Altenteiler	gilt	

§	45	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte.	
(4)	Bei	 freiwilligen	Mitgliedern	der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	und	bei	Mitgliedern	der	

sozialen	Pflegeversicherung,	die	nicht	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	versichert	sind,	 ist	
für	die	Beitragsbemessung	§	240	des	Fünften	Buches	entsprechend	anzuwenden.	Für	die	Beitrags-
bemessung	 der	 in	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	 versicherten	 Rentenantragsteller	 und	
freiwillig	versicherten	Rentner	finden	darüber	hinaus	die	§§	238a	und	239	des	Fünften	Buches	ent-
sprechende	Anwendung.	Abweichend	von	Satz	1	ist	bei	Mitgliedern	nach	§	20	Abs.	1	Nr.	10,	die	in	
der	gesetzlichen	Krankenversicherung	freiwillig	versichert	sind,	§	236	des	Fünften	Buches	entspre-
chend	 anzuwenden;	 als	 beitragspflichtige	 Einnahmen	 der	 satzungsmäßigen	Mitglieder	 geistlicher	
Genossenschaften,	Diakonissen	und	ähnlicher	Personen,	die	freiwillig	in	der	gesetzlichen	Kranken-
versicherung	versichert	sind,	sind	der	Wert	für	gewährte	Sachbezüge	oder	das	 ihnen	zur	Beschaf-
fung	 der	 unmittelbaren	 Lebensbedürfnisse	 an	 Wohnung,	 Verpflegung,	 Kleidung	 und	 dergleichen	
gezahlte	Entgelt	zugrunde	zu	legen.	Bei	freiwilligen	Mitgliedern	der	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung,	 die	 von	 einem	 Rehabilitationsträger	 Verletztengeld,	 Versorgungskrankengeld	 oder	 Über-
gangsgeld	erhalten,	gilt	für	die	Beitragsbemessung	§	235	Abs.	2	des	Fünften	Buches	entsprechend;	
für	die	in	der	landwirtschaftlichen	Krankenversicherung	freiwillig	Versicherten	gilt	§	46	des	Zwei-
ten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte.	
(5)	Der	Beitragsberechnung	von	Personen,	die	nach	§	26	Abs.	2	weiterversichert	sind,	werden	für	

den	Kalendertag	der	180.	Teil	der	monatlichen	Bezugsgrößen	nach	§	18	des	Vierten	Buches	zugrun-
de	gelegt.93	

	
		93		 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 Die	Vorschrift	ist	mit	Artikel	3	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Artikel	6	Abs.	1	des	Grundgesetzes	nicht	ver-

einbar,	soweit	Mitglieder	der	sozialen	Pflegeversicherung,	die	Kinder	betreuen	und	erziehen,	mit	einem	
gleich	hohen	Pflegeversicherungsbeitrag	wie	Mitglieder	ohne	Kinder	belastet	werden.	(Urt.	v.	3.	April	
2001	–	1	BvR	1629/94	–,	BGBl.	I	S.	774,	ber.	S.	859)	

	 ÄNDERUNGEN	
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	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Satz	4	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	4	lautete:	„Er	gilt	vom	1.	Juli	des	laufenden	Jahres	bis	zum	30.	Juni	des	folgenden	Kalender-
jahres.“	

	 01.01.1997.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	10.	Mai	1995	(BGBl.	I	S.	678)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„§	247“	durch	
„§	245“	ersetzt.	

	 Artikel	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1859)	hat	in	Abs.	1	„bis	238	und	§	244	des	
Fünften	Buches“	durch	„und	228	bis	238	und	§	244	des	Fünften	Buches	sowie	§	23a	des	Vierten	Bu-
ches“	ersetzt.	

	 01.01.1998.—Artikel	10	Nr.	 5	des	Gesetzes	 vom	24.	März	1997	 (BGBl.	 I	 S.	 594)	hat	 in	Abs.	 1	 „sowie	
§	157	Abs.	3	und	§	163	Abs.	1	und	3	des	Arbeitsförderungsgesetzes“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	6	des	Gesetzes	vom	6.	April	1998	(BGBl.	I	S.	688)	hat	in	Abs.	1	„§	23a“	durch	„die	§§	23a	und	23b	
Abs.	2	bis	4“	ersetzt.	

	 01.01.2000.—Artikel	24	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2534)	hat	in	Abs.	1	„mit	der	
Maßgabe,	dass	bei	Personen,	die	Arbeitslosenhilfe	beziehen,	als	beitragspflichtige	Einnahme	die	gezahl-
te	Arbeitslosenhilfe	gilt“	am	Ende	eingefügt.	

	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	1	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	3	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	

	 01.01.2003.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	 I	S.	4607)	hat	 in	Abs.	1	 „mit	der	
Maßgabe,	dass	bei	Personen,	die	Arbeitslosenhilfe	beziehen,	als	beitragspflichtige	Einnahme	die	gezahl-
te	Arbeitslosenhilfe	gilt“	am	Ende	gestrichen.	

	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
Satz	3	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	 1	Nr.	 2	des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3448)	hat	 die	 Sätze	2	
und	3	 in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	 lauteten:	 „Die	Höhe	des	Zuschlages	
ergibt	sich	aus	dem	Verhältnis	des	Beitragssatzes	nach	§	55	Abs.	1	zu	dem	nach	§	245	des	Fünften	Bu-
ches	festgestellten	durchschnittlichen	allgemeinen	Beitragssatz	der	Krankenkassen.	Das	Bundesminis-
terium	für	Gesundheit	und	Soziale	Sicherung	stellt	die	Höhe	des	Zuschlages	zum	1.	Januar	jeden	Jahres	
fest.“	

	 01.07.2006.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1402)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	4	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.04.2007.—Artikel	 8	 Nr.	 27	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„und	228“	nach	„§§	226“	gestrichen.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	

„14,71	vom	Hundert“	durch	„um	das	Verhältnis	des	Beitragszuschlags	für	Kinderlose	nach	§	55	Abs.	3	
Satz	1	zu	dem	Beitragssatz	nach	§	55	Abs.	1	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	7	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	8	Nr.	27	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„§	245	des	Fünften	Buches	festgestellten	durchschnittlichen	allgemeinen	Beitragssatz	der	Krankenkas-
sen“	durch	„§	241	des	Fünften	Buches	festgelegten	allgemeinen	Beitragssatz“	ersetzt.	

	 01.08.2012.—Artikel	2c	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	Abs.	2	Satz	4	und	5	
eingefügt.	

	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Abs.	3	neu	ge-
fasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	 Bei	 landwirtschaftlichen	 Unternehmern	 sowie	 bei	mitarbeitenden	 Familienangehörigen	wird	
auf	den	Krankenversicherungsbeitrag,	der	nach	den	Vorschriften	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Kran-
kenversicherung	der	Landwirte	aus	dem	Arbeitseinkommen	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	zu	zahlen	
ist,	 ein	 Zuschlag	 erhoben.	Die	Höhe	des	 Zuschlags	 ergibt	 sich	 aus	 dem	Verhältnis	 des	Beitragssatzes	
nach	§	55	Abs.	1	Satz	1	zu	dem	nach	§	241	des	Fünften	Buches	festgelegten	allgemeinen	Beitragssatz.	
Sind	die	Voraussetzungen	für	einen	Beitragszuschlag	für	Kinderlose	nach	§	55	Abs.	3	erfüllt,	erhöht	sich	
der	Zuschlag	nach	Satz	2	um	um	das	Verhältnis	des	Beitragszuschlags	für	Kinderlose	nach	§	55	Abs.	3	
Satz	1	zu	dem	Beitragssatz	nach	§	55	Abs.	1	Satz	1.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	stellt	die	
Höhe	der	Zuschläge	nach	den	Sätzen	2	und	3	zum	1.	Januar	jeden	Jahres	fest.	Er	gilt	für	das	folgende	Ka-
lenderjahr.	Für	die	Beitragsbemessung	der	Altenteiler	gilt	§	45	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Kranken-
versicherung	der	Landwirte.	Wird	der	Beitragssatz	im	Laufe	eines	Kalenderjahres	geändert,	stellt	das	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Elftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Soziale	Pflegeversicherung	(Stand:	01.04.2023)	 127	

	
§	58	Tragung	der	Beiträge	bei	versicherungspflichtig	Beschäftigten	
(1)	Die	nach	§	20	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	und	12	versicherungspflichtig	Beschäftigten,	die	in	der	ge-

setzlichen	Krankenversicherung	pflichtversichert	 sind,	 und	 ihre	Arbeitgeber	 tragen	die	 nach	dem	
Arbeitsentgelt	 zu	 bemessenden	 Beiträge	 jeweils	 zur	 Hälfte.	 Soweit	 für	 Beschäftigte	 Beiträge	 für	
Kurzarbeitergeld	zu	zahlen	sind,	trägt	der	Arbeitgeber	den	Beitrag	allein.	Der	Beitragszuschlag	für	
Kinderlose	nach	§	55	Abs.	3	tragen	die	Beschäftigten.	
(2)	Zum	Ausgleich	der	mit	den	Arbeitgeberbeiträgen	verbundenen	Belastungen	der	Wirtschaft	

werden	die	Länder	einen	gesetzlichen	landesweiten	Feiertag,	der	stets	auf	einen	Werktag	fällt,	auf-
heben.	
(3)	Die	in	Absatz	1	genannten	Beschäftigten	tragen	die	Beiträge	in	Höhe	von	1	vom	Hundert	al-

lein,	wenn	der	Beschäftigungsort	in	einem	Land	liegt,	in	dem	die	am	31.	Dezember	1993	bestehende	
Anzahl	der	gesetzlichen	landesweiten	Feiertage	nicht	um	einen	Feiertag,	der	stets	auf	einen	Werk-
tag	 fiel,	vermindert	worden	 ist.	 In	Fällen	des	§	55	Abs.	1	Satz	2	werden	die	Beiträge	 in	Höhe	von	
0,5	vom	Hundert	allein	getragen.	 Im	übrigen	 findet	Absatz	1	Anwendung,	 soweit	es	sich	nicht	um	
eine	 versicherungspflichtige	 Beschäftigung	 mit	 einem	 monatlichen	 Arbeitsentgelt	 innerhalb	 des	
Übergangsbereichs	nach	§	20	Absatz	2	des	Vierten	Buches	handelt,	für	die	Absatz	5	Satz	2	Anwen-

	
Bundesministerium	für	Gesundheit	die	Höhe	der	Zuschläge	nach	den	Sätzen	2	und	3	für	den	Zeitraum	
ab	der	Änderung	fest.“	

	 01.01.2015.—Artikel	 1	 Nr.	 22	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2222)	 hat	 in	 Abs.	 3	
„Satz	2“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„bis	232a,	
233“	nach	„§§	226“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„oder	

im	Zusammenhang	mit	einer	im	Sinne	von	§	9	des	Transfusionsgesetzes	erfolgenden	Spende	von	Blut	
zur	Separation	von	Blutstammzellen	oder	anderen	Blutbestandteilen“	nach	„Geweben“	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„der	
30.	Teil	 des	0,3620fachen“	durch	 „das	0,2172fache“	 ersetzt	 und	 „und	 sind	 abweichend	von	§	54	Ab-
satz	2	 Satz	 2	 die	 Beiträge	 für	 jeden	Kalendermonat,	 in	 dem	mindestens	 für	 einen	Tag	 eine	Mitglied-
schaft	besteht,	zu	zahlen;	§	232a	Absatz	1a	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	 2b	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1710)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	
„0,2172fache“	durch	„0,2266fache“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2913)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	
„die	§§	226“	durch	„§	226	Absatz	1,	2	Satz	1	und	Absatz	3	und	4	sowie	die	§§	227“	ersetzt.	

	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	
Absatz	3“	durch	„und	3,	Absatz	3“	ersetzt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	55	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	3	Satz	1	und	2	und	§	57	Abs.	1	Satz	1	sind	 insoweit	mit	Artikel	3	Abs.	1	des	

Grundgesetzes	 unvereinbar,	 als	 beitragspflichtige	 Eltern	 unabhängig	 von	der	 Zahl	 der	 von	 ihnen	 be-
treuten	und	erzogenen	Kinder	mit	gleichen	Beiträgen	belastet	werden.	(Beschl.	v.	7.	April	2022	–	1	BvL	
3/18	u.a.	–,	BGBl.	I	S.	1023)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2022.—Artikel	 10	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 Juni	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 969)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	

„und	4“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2328)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	2	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	er-
setzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	 39	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 4	
Satz	4	„Versorgungskrankengeld“	durch	„Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	46	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	
„	,	Krankengeld	der	Soldatenentschädigung“	nach	„Entschädigung“	eingefügt.	
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dung	findet.	Die	Beiträge	der	Beschäftigten	erhöhen	sich	nicht,	wenn	Länder	im	Jahr	2017	den	Re-
formationstag	einmalig	zu	einem	gesetzlichen	Feiertag	erheben.	
(4)	Die	Aufhebung	eines	Feiertages	wirkt	für	das	gesamte	Kalenderjahr.	Handelt	es	sich	um	einen	

Feiertag,	der	im	laufenden	Kalenderjahr	vor	dem	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	Regelung	über	die	
Streichung	liegt,	wirkt	die	Aufhebung	erst	im	folgenden	Kalenderjahr.	
(5)	§	249	Absatz	3	und	4	des	Fünften	Buches	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	statt	des	allgemeinen	

und	ermäßigten	Beitragssatzes	der	Krankenkasse	und	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes	
der	Beitragssatz	der	Pflegeversicherung	und	bei	den	in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Beschäftigten	für	
die	Berechnung	des	Beitragsanteils	 des	Arbeitgebers	 ein	Beitragssatz	 in	Höhe	des	 um	einen	Pro-
zentpunkt	verminderten	Beitragssatzes	der	Pflegeversicherung	Anwendung	findet.94	
	
§	59	Beitragstragung	bei	anderen	Mitgliedern	
(1)	Für	die	nach	§	20	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	bis	12	versicherten	Mitglieder	der	sozialen	Pflegeversi-

cherung,	die	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	pflichtversichert	sind,	gelten	für	die	Tragung	

	
		94		 ÄNDERUNGEN	
	 08.06.1996.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	1996	(BGBl.	I	S.	718)	hat	in	Abs.	3	„voller	Höhe“	

durch	„Höhe	von	1	vom	Hundert	allein“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	und	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	und	6	in	Abs.	4	und	5	um-

nummeriert.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Wird	 in	 der	Rechtsverordnung	nach	Artikel	 69	des	Pflege-Versicherungsgesetzes	 festgestellt,	

daß	für	die	Zeit	nach	Inkrafttreten	der	stationären	Pflegeleistungen	die	Aufhebung	eines	zweiten	Feier-
tages	erforderlich	ist,	trägt	der	Beschäftigte	den	zusätzlichen	Beitrag	von	0,7	vom	Hundert	allein,	wenn	
der	Beschäftigungsort	in	einem	Land	liegt,	in	dem	nur	ein	Feiertag	entsprechend	Absatz	2	aufgehoben	
wurde;	der	Arbeitgeberanteil	beschränkt	sich	in	diesem	Fall	auf	0,5	vom	Hundert	des	der	Beitragsbe-
messung	zugrundeliegenden	Arbeitsentgelts.“	

	 01.01.1998.—Artikel	10	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-
fügt.	

	 01.04.2003.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	Satz	3	in	
Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Im	übrigen	findet	Absatz	1	Anwendung.“	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2003.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„und	3“	nach	

„Abs.	2“	gestrichen.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3448)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	

Winterausfallgeld“	nach	„Kurzarbeitergeld“	gestrichen.	
	 01.04.2007.—Artikel	 8	Nr.	 28	des	Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	

„Nr.	1“	durch	„Satz	2	Nr.	1	und	12“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	Abs.	3	Satz	4	

eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	 9	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2757)	 hat	 in	 Abs.	 5	 Satz	 2	

„Abs.	4“	durch	„Absatz	3“	und	„von	0,7	vom	Hundert“	durch	„des	um	einen	Prozentpunkt	verminderten	
Beitragssatzes	der	Pflegeversicherung“	ersetzt.	

	 01.07.2019.—Artikel	 6	 Abs.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 November	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2016)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	3	„der	Gleitzone	nach	§	20	Abs.	2“	durch	„des	Übergangsbereichs	nach	§	20	Absatz	2“	ersetzt.	

	 01.10.2022.—Artikel	10	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	 Juni	2022	(BGBl.	 I	S.	969)	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	§	249	Abs.	2	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.	§	249	Absatz	3	des	Fünften	Buches	gilt	mit	
der	Maßgabe,	dass	statt	des	Beitragssatzes	der	Krankenkasse	der	Beitragssatz	der	Pflegeversicherung	
und	bei	den	in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Beschäftigten	für	die	Berechnung	des	Beitragsanteils	des	Ar-
beitgebers	ein	Beitragssatz	in	Höhe	des	um	einen	Prozentpunkt	verminderten	Beitragssatzes	der	Pfle-
geversicherung	Anwendung	findet.“	
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der	Beiträge	§	250	Absatz	1	und	3,	die	§§	251	und	413	des	Fünften	Buches	des	Fünften	Buches	so-
wie	§	48	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	entsprechend;	die	Bei-
träge	aus	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	sind	von	dem	Mitglied	allein	zu	tragen.	Bei	
Beziehern	 einer	 Rente	 nach	 dem	 Gesetz	 über	 die	 Alterssicherung	 der	 Landwirte,	 die	 nach	 §	 20	
Abs.	1	 Satz	 2	 Nr.	 3	 versichert	 sind,	 und	 bei	 Beziehern	 von	 Produktionsaufgaberente	 oder	 Aus-
gleichsgeld,	die	nach	§	14	Abs.	4	des	Gesetzes	zur	Förderung	der	Einstellung	der	 landwirtschaftli-
chen	Erwerbstätigkeit	 versichert	 sind,	werden	die	Beiträge	aus	diesen	Leistungen	von	den	Bezie-
hern	der	Leistung	allein	getragen.	
(2)	 Die	 Beiträge	 für	 Bezieher	 von	 Krankengeld	 werden	 von	 den	 Leistungsbeziehern	 und	 den	

Krankenkassen	je	zur	Hälfte	getragen,	soweit	sie	auf	das	Krankengeld	entfallen	und	dieses	nicht	in	
Höhe	der	Leistungen	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zu	zahlen	ist,	 im	übrigen	von	den	Krankenkas-
sen;	die	Beiträge	werden	auch	dann	von	den	Krankenkassen	getragen,	wenn	das	dem	Krankengeld	
zugrunde	 liegende	monatliche	Arbeitsentgelt	die	Geringfügigkeitsgrenze	nicht	übersteigt.	Die	Bei-
träge	 für	Bezieher	 von	Krankengeld	nach	 §	 44a	des	 Fünften	Buches	 oder	 für	 den	Ausfall	 von	Ar-
beitseinkünften	 im	Zusammenhang	mit	 einer	nach	den	§§	8	und	8a	des	Transplantationsgesetzes	
erfolgenden	Spende	von	Organen	oder	Geweben	oder	im	Zusammenhang	mit	einer	im	Sinne	von	§	9	
des	Transfusionsgesetzes	 erfolgenden	 Spende	 von	Blut	 zur	 Separation	 von	Blutstammzellen	 oder	
anderen	Blutbestandteilen	sind	von	der	Stelle	zu	tragen,	die	die	Leistung	erbringt;	wird	die	Leistung	
von	mehreren	Stellen	erbracht,	sind	die	Beiträge	entsprechend	anteilig	zu	tragen.	
(3)	Die	Beiträge	für	die	nach	§	21	Nr.	1	bis	5	versicherten	Leistungsempfänger	werden	vom	je-

weiligen	Leistungsträger	getragen.	Beiträge	auf	Grund	des	Leistungsbezugs	im	Rahmen	der	Kriegs-
opferfürsorge	gelten	als	Aufwendungen	für	die	Kriegsopferfürsorge.	
(4)	 Mitglieder	 der	 sozialen	 Pflegeversicherung,	 die	 in	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	

freiwillig	 versichert	 sind,	 sowie	Mitglieder,	 deren	Mitgliedschaft	 nach	§	49	Abs.	 2	 Satz	1	 erhalten	
bleibt	oder	nach	den	§§	26	und	26a	freiwillig	versichert	sind,	und	die	nach	§	21	Nr.	6	versicherten	
Soldaten	auf	Zeit	sowie	die	nach	§	21a	Absatz	1	Satz	1	versicherten	Mitglieder	von	Solidargemein-
schaften	tragen	den	Beitrag	allein.	Abweichend	von	Satz	1	werden	
1.		die	auf	Grund	des	Bezuges	von	Verletztengeld,	Versorgungskrankengeld	oder	Übergangsgeld	
zu	zahlenden	Beiträge	von	dem	zuständigen	Rehabilitationsträger,	

2.		die	 Beiträge	 für	 satzungsmäßige	 Mitglieder	 geistlicher	 Genossenschaften,	 Diakonissen	 und	
ähnliche	Personen	einschließlich	der	Beiträge	bei	einer	Weiterversicherung	nach	§	26	von	der	
Gemeinschaft	

allein	getragen.	
(5)	Den	Beitragszuschlag	für	Kinderlose	nach	§	55	Abs.	3	trägt	das	Mitglied.95	

	
		95		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1890)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	
	 Artikel	4	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	
	 01.01.1998.—Artikel	 10	Nr.	 7	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 594)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	

„Fünften	Buches,“	durch	„Fünften	Buches	sowie“	ersetzt	und	„sowie	§	157	Abs.	1	und	§	163	Abs.	2	des	
Arbeitsförderungsgesetzes“	nach	„Landwirte“	gestrichen.	

	 Artikel	7	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2998)	hat	in	Abs.	2	„	;	solange	ein	Siebtel	der	
monatlichen	Bezugsgröße	den	Betrag	von	610	Deutsche	Mark	unterschreitet,	ist	dieser	Betrag	maßge-
bend“	am	Ende	gestrichen.	

	 01.01.2002.—Artikel	 1	 Nr.	 6b	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3728)	 hat	 in	 Abs.	 4	
Satz	1	„die	nach	§	26	weiterversichert“	durch	„nach	den	§§	26	und	26a	freiwillig	versichert“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	 10	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2848)	 hat	 in	 Abs.	 2	
„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	

	 01.04.2004.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3013)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„§§	249a,	250“	durch	„§§	250“	ersetzt	und	„	;	die	Beiträge	aus	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversi-
cherung	sind	von	dem	Mitglied	allein	zu	tragen“	am	Ende	eingefügt.	
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§	60	Beitragszahlung	
(1)	 Soweit	 gesetzlich	 nichts	 Abweichendes	 bestimmt	 ist,	 sind	 die	 Beiträge	 von	 demjenigen	 zu	

zahlen,	der	sie	zu	tragen	hat.	§	252	Abs.	1	Satz	2,	die	§§	253	bis	256a	des	Fünften	Buches	und	§	49	
Satz	2,	die	§§	50	und	50a	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	gelten	
entsprechend.	Die	 aus	 einer	Rente	 nach	 dem	Gesetz	 über	 die	Alterssicherung	 der	 Landwirte	 und	
einer	laufenden	Geldleistung	nach	dem	Gesetz	zur	Förderung	der	Einstellung	der	landwirtschaftli-
chen	Erwerbstätigkeit	zu	entrichtenden	Beiträge	werden	von	der	Alterskasse	gezahlt;	§	28g	Satz	1	
des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	
(2)	Für	Bezieher	von	Krankengeld	zahlen	die	Krankenkassen	die	Beiträge;	für	den	Beitragsabzug	

gilt	§	28g	Satz	1	des	Vierten	Buches	entsprechend.	Die	zur	Tragung	der	Beiträge	für	die	in	§	21	Nr.	1	
bis	5	genannten	Mitglieder	Verpflichteten	können	einen	Dritten	mit	der	Zahlung	der	Beiträge	beauf-
tragen	und	mit	den	Pflegekassen	Näheres	über	die	Zahlung	und	Abrechnung	der	Beiträge	vereinba-
ren.	
(3)	Die	Beiträge	sind	an	die	Krankenkassen	zu	zahlen;	in	den	in	§	252	Abs.	2	Satz	1	des	Fünften	

Buches	geregelten	Fällen	sind	sie	an	den	Gesundheitsfonds	zu	zahlen,	der	sie	unverzüglich	an	den	
Ausgleichsfonds	weiterzuleiten	hat.	Die	nach	Satz	1	eingegangenen	Beiträge	zur	Pflegeversicherung	
sind	von	der	Krankenkasse	unverzüglich	an	die	Pflegekasse	weiterzuleiten.	In	den	Fällen	des	§	252	
Absatz	2	Satz	1	des	Fünften	Buches	ist	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	als	Verwalter	des	Ge-
sundheitsfonds,	im	Übrigen	sind	die	Pflegekassen	zur	Prüfung	der	ordnungsgemäßen	Beitragszah-

	
	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	Beziehern	einer	

Rente	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte,	die	nach	§	20	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	versi-
chert	sind,	und	bei	Beziehern	von	Produktionsaufgaberente	oder	Ausgleichsgeld,	die	nach	§	14	Abs.	4	
des	Gesetzes	zur	Förderung	der	Einstellung	der	landwirtschaftlichen	Erwerbstätigkeit	versichert	sind,	
werden	die	Beiträge	aus	diesen	Leistungen	von	den	Beziehern	der	Leistung	und	der	Alterskasse	je	zur	
Hälfte	getragen;	der	von	der	Alterskasse	getragene	Beitragsanteil	gilt	als	Leistungsaufwendung.“	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3448)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	

	 01.04.2007.—Artikel	 8	Nr.	 29	 des	Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	
„Nr.	2	bis	11“	durch	„Satz	2	Nr.	2	bis	12“	ersetzt	und	„und	3“	nach	„§	250	Abs.	1“	eingefügt.	

	 01.08.2012.—Artikel	2c	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-
fügt.	

	 01.01.2013.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„ein	Siebtel	der	monatlichen	Bezugsgröße“	durch	„450	Euro“	ersetzt.	

	 23.07.2015.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder	
im	Zusammenhang	mit	einer	im	Sinne	von	§	9	des	Transfusionsgesetzes	erfolgenden	Spende	von	Blut	
zur	Separation	von	Blutstammzellen	oder	anderen	Blutbestandteilen“	nach	„Geweben“	eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	2a	des	Gesetzes	vom	4.	März	2020	(BGBl.	I	S.	437)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„die	§§	250	
Abs.	1	und	3	und	§	251“	durch	„§	250	Absatz	1	und	3,	die	§§	251	und	329	des	Fünften	Buches“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„und	329“	durch	„und	413“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„sowie	die	nach	§	21a	Absatz	1	Satz	1	versi-
cherten	Mitglieder	von	Solidargemeinschaften“	nach	„Zeit“	eingefügt.	

	 01.10.2022.—Artikel	 10	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 Juni	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 969)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	
„450	Euro“	durch	„die	Geringfügigkeitsgrenze“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	39	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	3	
Satz	 2	 jeweils	 „Kriegsopferfürsorge“	 durch	 „Leistungen	 zur	 Teilhabe	 nach	Kapitel	 6	 des	 Vierzehnten	
Buches“	ersetzt.	

	 Artikel	 39	Nr.	 9	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 2	 Nr.	 1	 „Versorgungskrankengeld	 oder“	
durch	„Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung	nach	Kapitel	5	des	Vierzehnten	Buches	oder	von“	er-
setzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	46	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	1	„	,	Krankengeld	der	Soldatenentschädigung“	nach	„Entschädigung“	eingefügt.	
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lung	berechtigt;	§	251	Absatz	5	Satz	3	bis	7	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.	§	24	Abs.	1	des	
Vierten	Buches	gilt.	 §	252	Abs.	3	des	Fünften	Buches	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Beiträge	 zur	
Pflegeversicherung	den	Beiträgen	zur	Krankenversicherung	gleichstehen.	
(4)	Die	Deutsche	Rentenversicherung	Bund	 leitet	 alle	Pflegeversicherungsbeiträge	aus	Renten-

leistungen	der	allgemeinen	Rentenversicherung	am	fünften	Arbeitstag	des	Monats,	der	dem	Monat	
folgt,	 in	 dem	 die	 Rente	 fällig	 war,	 an	 den	 Ausgleichsfonds	 der	 Pflegeversicherung	 (§	 65)	 weiter.	
Werden	 Rentenleistungen	 am	 letzten	 Bankarbeitstag	 des	Monats	 ausgezahlt,	 der	 dem	Monat	 vo-
rausgeht,	 in	dem	sie	 fällig	werden	(§	272a	des	Sechsten	Buches),	 leitet	die	Deutsche	Rentenversi-
cherung	Bund	die	darauf	entfallenden	Pflegeversicherungsbeiträge	am	 fünften	Arbeitstag	des	 lau-
fenden	Monats	an	den	Ausgleichsfonds	der	Pflegeversicherung	weiter.	
(5)	Der	Beitragszuschlag	nach	§	55	Abs.	3	ist	von	demjenigen	zu	zahlen,	der	die	Beiträge	zu	zah-

len	hat.	Wird	der	Pflegeversicherungsbeitrag	von	einem	Dritten	gezahlt,	hat	dieser	einen	Anspruch	
gegen	das	Mitglied	auf	den	von	dem	Mitglied	zu	tragenden	Beitragszuschlag.	Dieser	Anspruch	kann	
von	 dem	Dritten	 durch	 Abzug	 von	 der	 an	 das	Mitglied	 zu	 erbringenden	 Geldleistung	 geltend	 ge-
macht	werden.	
(6)	Wenn	kein	Abzug	nach	Absatz	5	möglich	 ist,	weil	der	Dritte	keine	 laufende	Geldleistung	an	

das	Mitglied	erbringen	muss,	hat	das	Mitglied	den	sich	aus	dem	Beitragszuschlag	ergebenden	Betrag	
an	die	Pflegekasse	zu	zahlen.	
(7)	Die	 Beitragszuschläge	 für	 die	 Bezieher	 von	Arbeitslosengeld,	 Unterhaltsgeld,	 Kurzarbeiter-

geld	Ausbildungsgeld,	Übergangsgeld	und,	 soweit	die	Bundesagentur	beitragszahlungspflichtig	 ist,	
für	Bezieher	von	Berufsausbildungsbeihilfe	nach	dem	Dritten	Buch	werden	von	der	Bundesagentur	
für	Arbeit	pauschal	in	Höhe	von	20	Millionen	Euro	pro	Jahr	an	den	Ausgleichsfonds	der	Pflegeversi-
cherung	(§	66)	überwiesen.	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesminis-
teriums	für	Arbeit	und	Soziales	hinsichtlich	der	übernommenen	Beträge	Rückgriff	bei	den	genann-
ten	 Leistungsbeziehern	 nach	 dem	 Dritten	 Buch	 nehmen.	 Die	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 kann	mit	
dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	Näheres	zur	Zahlung	der	Pauschale	vereinbaren.96	

	
		96		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1890)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„lau-

fenden	Geldleistung	nach	dem	Gesetz	über	eine	Altershilfe	für	Landwirte	und“	durch	„Rente	nach	dem	
Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	und	einer	laufenden	Geldleistung	nach“	ersetzt.	

	 01.01.1998.—Artikel	 10	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 594)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 2	
„§	252	Satz	2,“	nach	„Die“	eingefügt.	

	 29.03.2002.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.03.2004.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3019)	hat	in	Abs.	4	„laufenden	

Monats“	durch	„Monats,	der	dem	Monat	folgt,	in	dem	die	Rente	fällig	war“	ersetzt.	
	 Artikel	4	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3448)	hat	Abs.	5	bis	7	

eingefügt.	
	 01.10.2005.—Artikel	10	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	Satz	1	in	

Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesversicherungsanstalt	für	Angestellte	leitet	alle	Pflegever-
sicherungsbeiträge	aus	Rentenleistungen	einschließlich	der	Beitragszahlungen	der	Arbeiterrentenver-
sicherung	am	fünften	Arbeitstag	des	Monats,	der	dem	Monat	folgt,	in	dem	die	Rente	fällig	war	an	den	
Ausgleichsfonds	der	Pflegeversicherung	(§	65)	weiter.“	

	 Artikel	10	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Bundesversicherungsanstalt	für	Angestell-
te“	durch	„Deutsche	Rentenversicherung	Bund“	ersetzt.	

	 01.08.2006.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„und	Win-
terausfallgeld“	 durch	 „Ausbildungsgeld,	 Übergangsgeld	 und,	 soweit	 die	 Bundesagentur	 beitragszah-
lungspflichtig	ist,	für	Bezieher	von	Berufsausbildungsbeihilfe“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	916)	hat	in	Abs.	7	Satz	2	
„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	8	Nr.	30	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„Die	§	252	Satz	2,“	durch	„§	252	Abs.	1	Satz	2,	die“	ersetzt.	
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Zweiter	Abschnitt	
Beitragszuschüsse	

	
§	61	Beitragszuschüsse	für	freiwillige	Mitglieder	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	und	
Privatversicherte	
(1)	Beschäftigte,	die	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	freiwillig	versichert	sind,	erhalten	

unter	den	Voraussetzungen	des	§	58	von	ihrem	Arbeitgeber	einen	Beitragszuschuß,	der	in	der	Höhe	
begrenzt	ist,	auf	den	Betrag,	der	als	Arbeitgeberanteil	nach	§	58	zu	zahlen	wäre.	Bestehen	innerhalb	
desselben	 Zeitraums	mehrere	 Beschäftigungsverhältnisse,	 sind	 die	 beteiligten	 Arbeitgeber	 anteil-
mäßig	 nach	 dem	Verhältnis	 der	Höhe	 der	 jeweiligen	Arbeitsentgelte	 zur	 Zahlung	 des	 Beitragszu-
schusses	 verpflichtet.	 Für	Beschäftigte,	 die	Kurzarbeitergeld	 nach	 dem	Dritten	Buch	 beziehen,	 ist	
zusätzlich	zu	dem	Zuschuß	nach	Satz	1	die	Hälfte	des	Betrages	zu	zahlen,	den	der	Arbeitgeber	bei	
Versicherungspflicht	des	Beschäftigten	nach	§	58	Abs.	1	Satz	2	als	Beitrag	zu	tragen	hätte.	Freiwillig	
in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	Versicherte,	die	eine	Beschäftigung	nach	dem	Jugendfrei-
willigendienstegesetz	oder	nach	dem	Bundesfreiwilligendienstgesetz	ausüben,	erhalten	von	 ihrem	
Arbeitgeber	als	Beitragszuschuss	den	Betrag,	den	Arbeitgeber	bei	Versicherungspflicht	der	Freiwil-
ligendienstleistenden	nach	§	20	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	des	Vierten	Buches	für	die	Pflegeversi-
cherung	zu	tragen	hätten.	
(2)	Beschäftigte,	 die	 in	 Erfüllung	 ihrer	Versicherungspflicht	 nach	 den	 §§	 22	 und	23	 bei	 einem	

privaten	 Krankenversicherungsunternehmen	 versichert	 sind	 und	 für	 sich	 und	 ihre	 Angehörigen	
oder	Lebenspartner,	die	bei	Versicherungspflicht	des	Beschäftigten	in	der	sozialen	Pflegeversiche-
rung	nach	§	25	versichert	wären,	Vertragsleistungen	beanspruchen	können,	die	nach	Art	und	Um-
fang	den	Leistungen	dieses	Buches	gleichwertig	sind,	erhalten	unter	den	Voraussetzungen	des	§	58	
von	ihrem	Arbeitgeber	einen	Beitragszuschuß.	Der	Zuschuß	ist	in	der	Höhe	begrenzt	auf	den	Betrag,	
der	als	Arbeitgeberanteil	bei	Versicherungspflicht	in	der	sozialen	Pflegeversicherung	als	Beitragsan-
teil	zu	zahlen	wäre,	höchstens	jedoch	auf	die	Hälfte	des	Betrages,	den	der	Beschäftigte	für	seine	pri-
vate	 Pflegeversicherung	 zu	 zahlen	 hat.	 Für	 Beschäftigte,	 die	 Kurzarbeitergeld	 nach	 dem	 Dritten	
Buch	beziehen,	gilt	Absatz	1	Satz	3	mit	der	Maßgabe,	daß	sie	höchstens	den	Betrag	erhalten,	den	sie	
tatsächlich	zu	zahlen	haben.	Bestehen	innerhalb	desselben	Zeitraumes	mehrere	Beschäftigungsver-
hältnisse,	sind	die	beteiligten	Arbeitgeber	anteilig	nach	dem	Verhältnis	der	Höhe	der	jeweiligen	Ar-
beitsentgelte	zur	Zahlung	des	Beitragszuschusses	verpflichtet.	
(3)	Für	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld,	die	als	Beschäftigte	bis	unmittelbar	vor	Beginn	der	Vor-

ruhestandsleistungen	 Anspruch	 auf	 den	 vollen	 oder	 anteiligen	 Beitragszuschuß	 nach	 Absatz	 1		
oder	2	hatten,	sowie	für	Bezieher	von	Leistungen	nach	§	9	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Anspruchs-	und	
Anwartschaftsüberführungsgesetzes	und	Bezieher	einer	Übergangsversorgung	nach	§	7	des	Tarif-

	
	 Artikel	8	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Beiträge	

sind	an	die	Krankenkasse,	bei	der	die	zuständige	Pflegekasse	errichtet	 ist,	zugunsten	der	Pflegeversi-
cherung	zu	zahlen.“	

	 Artikel	2a	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	Abs.	3	Satz	5	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Satz	3	in	Abs.	3	

neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Pflegekassen	sind	zur	Prüfung	der	ordnungsgemäßen	Beitragszahlung	
berechtigt.“	

	 01.08.2013.—Artikel	2a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2423)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	„§§	253		
bis	256	des	Fünften	Buches	und	§	50“	durch	„§§	253	bis	256a	des	Fünften	Buches	und	die	§§	50,	50a“	
ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„die	
§§	50,	50a“	durch	„§	49	Satz	2,	die	§§	50	und	50a“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	3	und	Abs.	7	Satz	3	 jeweils	 „Bundesversicherungsamt“	durch	 „Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung“	
ersetzt.	
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vertrages	 über	 einen	 sozialverträglichen	 Personalabbau	 im	 Bereich	 des	 Bundesministeriums	 der	
Verteidigung	vom	30.	November	1991	bleibt	der	Anspruch	für	die	Dauer	der	Vorruhestandsleistun-
gen	gegen	den	zur	Zahlung	des	Vorruhestandsgeldes	Verpflichteten	erhalten.	Der	Zuschuss	beträgt	
die	Hälfte	des	Beitrages,	den	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	als	versicherungspflichtig	Beschäftig-
te	 ohne	den	Beitragszuschlag	nach	 §	 55	Abs.	 3	 zu	 zahlen	hätten,	 höchstens	 jedoch	die	Hälfte	 des	
Betrages,	den	sie	ohne	den	Beitragszuschlag	nach	§	55	Abs.	3	zu	zahlen	haben.	Absatz	1	Satz	2	gilt	
entsprechend.	
(4)	Die	in	§	20	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6,	7	oder	8	genannten	Personen,	für	die	nach	§	23	Versicherungs-

pflicht	in	der	privaten	Pflegeversicherung	besteht,	erhalten	vom	zuständigen	Leistungsträger	einen	
Zuschuß	zu	 ihrem	privaten	Pflegeversicherungsbeitrag.	Als	Zuschuß	 ist	der	Betrag	 zu	 zahlen,	 der	
von	dem	Leistungsträger	als	Beitrag	bei	Versicherungspflicht	in	der	sozialen	Pflegeversicherung	zu	
zahlen	wäre,	höchstens	jedoch	der	Betrag,	der	an	das	private	Versicherungsunternehmen	zu	zahlen	
ist.	
(5)	Der	Zuschuß	nach	den	Absätzen	2,	3	und	4	wird	für	eine	private	Pflegeversicherung	nur	ge-

zahlt,	wenn	das	Versicherungsunternehmen:	
1.		die	Pflegeversicherung	nach	Art	der	Lebensversicherung	betreibt,	
2.		sich	 verpflichtet,	 den	 überwiegenden	 Teil	 der	 Überschüsse,	 die	 sich	 aus	 dem	 selbst	 abge-
schlossenen	Versicherungsgeschäft	ergeben,	zugunsten	der	Versicherten	zu	verwenden,	

3.		die	Pflegeversicherung	nur	zusammen	mit	der	Krankenversicherung,	nicht	zusammen	mit	an-
deren	Versicherungssparten	betreibt	oder,	wenn	das	Versicherungsunternehmen	seinen	Sitz	
in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	hat,	den	Teil	der	Prämien,	für	den	Be-
rechtigte	den	Zuschuss	erhalten,	nur	für	die	Kranken-	und	Pflegeversicherung	verwendet.	

(6)	Das	Krankenversicherungsunternehmen	hat	dem	Versicherungsnehmer	eine	Bescheinigung	
darüber	auszuhändigen,	daß	 ihm	die	Aufsichtsbehörde	bestätigt	hat,	daß	es	die	Versicherung,	die	
Grundlage	 des	 Versicherungsvertrages	 ist,	 nach	 den	 in	 Absatz	 5	 genannten	 Voraussetzungen	 be-
treibt.	Der	Versicherungsnehmer	hat	diese	Bescheinigung	dem	zur	Zahlung	des	Beitragszuschusses	
Verpflichteten	jeweils	nach	Ablauf	von	drei	Jahren	vorzulegen.	
(7)	 Personen,	 die	 nach	 beamtenrechtlichen	 Vorschriften	 oder	 Grundsätzen	 bei	 Krankheit	 und	

Pflege	Anspruch	auf	Beihilfe	oder	Heilfürsorge	haben	und	bei	einem	privaten	Versicherungsunter-
nehmen	pflegeversichert	sind,	sowie	Personen,	für	die	der	halbe	Beitragssatz	nach	§	55	Abs.	1	Satz	2	
gilt,	haben	gegenüber	dem	Arbeitgeber	oder	Dienstherrn,	der	die	Beihilfe	und	Heilfürsorge	zu	Auf-
wendungen	aus	Anlaß	der	Pflege	gewährt,	keinen	Anspruch	auf	einen	Beitragszuschuß.	Hinsichtlich	
der	Beitragszuschüsse	für	Abgeordnete,	ehemalige	Abgeordnete	und	deren	Hinterbliebene	wird	auf	
die	Bestimmungen	in	den	jeweiligen	Abgeordnetengesetzen	verwiesen.97	

	
		97		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Satz	1	in	Abs.	8	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Personen,	die	nach	beamtenrechtlichen	Vorschriften	oder	Grundsätzen	bei	
Krankheit	und	Pflege	Anspruch	auf	Beihilfe	oder	Heilfürsorge	haben	und	bei	einem	privaten	Versiche-
rungsunternehmen	pflegeversichert	sind,	 tritt	an	die	Stelle	des	Zuschusses	nach	Absatz	2	die	Beihilfe	
oder	Heilfürsorge	des	Dienstherrn	zu	Aufwendungen	aus	Anlaß	der	Pflege.“	

	 01.01.1998.—Artikel	10	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	in	Abs.	5	

„Teilnehmer	 an	 berufsfördernden	 Maßnahmen	 zur	 Rehabilitation	 sowie	 an	 Berufsfindung	 oder	 Ar-
beitserprobung“	durch	„Die	in	§	20	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6,	7	oder	8	genannten	Personen“	ersetzt.	

	 01.07.2000.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	in	Abs.	6	
Nr.	3	„oder,	wenn	das	Versicherungsunternehmen	seinen	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Euro-
päischen	Union	hat,	den	Teil	der	Prämien,	für	den	Berechtigte	den	Zuschuss	erhalten,	nur	für	die	Kran-
ken-	und	Pflegeversicherung	verwendet“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„jeweils	nach	Ablauf	von	drei	Jahren“	nach	
„Verpflichteten“	eingefügt.	
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Bundesmittel98	

	
§	61a	Beteiligung	des	Bundes	an	Aufwendungen	
Der	Bund	leistet	zur	pauschalen	Beteiligung	an	den	Aufwendungen	der	sozialen	Pflegeversiche-

rung	ab	dem	Jahr	2022	jährlich	1	Milliarde	Euro	in	monatlich	zum	jeweils	ersten	Bankarbeitstag	zu	
überweisenden	Teilbeträgen	an	den	Ausgleichsfonds	nach	§	65.99	
	

Vierter	Abschnitt	
Verwendung	und	Verwaltung	der	Mittel100	

	
§	62	Mittel	der	Pflegekasse	
Die	Mittel	der	Pflegekasse	umfassen	die	Betriebsmittel	und	die	Rücklage.	

	
§	63	Betriebsmittel	
(1)	Die	Betriebsmittel	dürfen	nur	verwendet	werden:	
1.		 für	die	gesetzlich	oder	durch	die	Satzung	vorgesehenen	Aufgaben	sowie	für	die	Verwaltungs-
kosten,	

	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	56	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„oder	Lebenspartner“	nach	„Angehörigen“	eingefügt.	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	7	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	1	„Bundesministers“	durch	„Bundesministeriums“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3448)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„Satz	2“	nach	„Abs.	3“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Der	Zuschuß	

beträgt	die	Hälfte	des	Beitrags,	den	der	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	als	versicherungspflichtig	Be-
schäftigter	zu	zahlen	hätte,	höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrages,	den	er	zu	zahlen	hat.“	

	 01.01.2007.—Artikel	8	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	
„oder	Winterausfallgeld“	nach	„Kurzarbeitergeld“	gestrichen.	

	 Artikel	8	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„oder	Winterausfallgeld“	nach	„Kurzarbei-
tergeld“	gestrichen.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	 I	S.	874)	hat	Abs.	3	aufgehoben	
und	Abs.	4	bis	8	in	Abs.	3	bis	7	umnummeriert.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Beschäftigte,	die	nur	wegen	Überschreitens	der	Jahresarbeitsentgeltgrenze	in	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung	versicherungsfrei	und	als	landwirtschaftliche	Unternehmer	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	
des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	versichert	sind,	erhalten	von	ihrem	
Arbeitgeber	unter	den	Voraussetzungen	des	§	58	einen	Beitragszuschuß	zu	dem	nach	§	57	Abs.	3	Satz	2	
zu	zahlenden	Zuschlag;	der	Zuschuß	ist	in	der	Höhe	begrenzt	auf	den	Betrag,	der	als	Arbeitgeberanteil	
nach	§	58	zu	zahlen	wäre.“	

	 Artikel	2a	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	in	Abs.	5	„Absätzen	2,	4	
und	5“	durch	„Absätzen	2,	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	2a	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„Absatz	6“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	4	einge-

fügt.	
		98		 QUELLE	
	 01.01.2022.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
		99		 QUELLE	
	 01.01.2022.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
100		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2022.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	den	Dritten	Abschnitt	

in	den	Vierten	Abschnitt	umnummeriert.	
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2.		zur	Auffüllung	der	Rücklage	und	zur	Finanzierung	des	Ausgleichsfonds.	
(2)	Die	Betriebsmittel	dürfen	 im	Durchschnitt	des	Haushaltsjahres	monatlich	das	Einfache	des	

nach	 dem	Haushaltsplan	 der	 Pflegekasse	 auf	 einen	Monat	 entfallenden	 Betrages	 der	 in	 Absatz	 1	
Nr.	1	genannten	Aufwendungen	nicht	übersteigen.	Bei	der	Feststellung	der	vorhandenen	Betriebs-
mittel	 sind	 die	 Forderungen	 und	 Verpflichtungen	 der	 Pflegekasse	 zu	 berücksichtigen,	 soweit	 sie	
nicht	der	Rücklage	zuzuordnen	sind.	Durchlaufende	Gelder	bleiben	außer	Betracht.	
(3)	Die	Betriebsmittel	sind	im	erforderlichen	Umfang	bereitzuhalten	und	im	übrigen	so	anzule-

gen,	daß	sie	für	den	in	Absatz	1	bestimmten	Zweck	verfügbar	sind.	
	
§	64	Rücklage	
(1)	Die	Pflegekasse	hat	zur	Sicherstellung	ihrer	Leistungsfähigkeit	eine	Rücklage	zu	bilden.	
(2)	Die	Rücklage	beträgt	50	vom	Hundert	des	nach	dem	Haushaltsplan	durchschnittlich	auf	den	

Monat	entfallenden	Betrages	der	Ausgaben	(Rücklagesoll).	
(3)	Die	Pflegekasse	hat	Mittel	aus	der	Rücklage	den	Betriebsmitteln	zuzuführen,	wenn	Einnah-

me-	 und	 Ausgabeschwankungen	 innerhalb	 eines	 Haushaltsjahres	 nicht	 durch	 die	 Betriebsmittel	
ausgeglichen	werden	können.	
(4)	Übersteigt	die	Rücklage	das	Rücklagesoll,	so	ist	der	übersteigende	Betrag	den	Betriebsmitteln	

bis	 zu	der	 in	 §	63	Abs.	 2	 genannten	Höhe	 zuzuführen.	Darüber	hinaus	 verbleibende	Überschüsse	
sind	bis	zum	15.	des	Monats	an	den	Ausgleichsfonds	nach	§	65	zu	überweisen.	
(5)	Die	Rücklage	ist	getrennt	von	den	sonstigen	Mitteln	so	anzulegen,	daß	sie	für	den	nach	Ab-

satz	1	bestimmten	Zweck	verfügbar	ist.	Sie	wird	von	der	Pflegekasse	verwaltet.	
	

Fünfter	Abschnitt	
Ausgleichsfonds,	Finanzausgleich101	

	
§	65	Ausgleichsfonds	
(1)	Das	Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	verwaltet	 als	 Sondervermögen	 (Ausgleichsfonds)	die	

eingehenden	Beträge	aus:	
1.		den	Beiträgen	aus	den	Rentenzahlungen,	
2.		den	 von	 den	 Pflegekassen	 überwiesenen	 Überschüssen	 aus	 Betriebsmitteln	 und	 Rücklage	
(§	64	Abs.	4),	

3.	 den	vom	Gesundheitsfonds	überwiesenen	Beiträgen	der	Versicherten.	
(2)	Die	im	Laufe	eines	Jahres	entstehenden	Kapitalerträge	werden	dem	Sondervermögen	gutge-

schrieben.	
(3)	Die	Mittel	des	Ausgleichsfonds	sind	so	anzulegen,	daß	sie	für	den	in	den	§§	67,	68	genannten	

Zweck	verfügbar	sind.	
(4)	Die	 dem	Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 bei	 der	Verwaltung	 des	Ausgleichsfonds	 entste-

henden	Kosten	werden	durch	die	Mittel	des	Ausgleichsfonds	gedeckt.	Das	Bundesministerium	 für	
Gesundheit	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	
Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bun-
desrates	Vorschriften	zu	erlassen,	die	Näheres	zu	der	Erstattung	der	Verwaltungskosten	regeln.	
(5)	Für	das	Haushalts-	und	Rechnungswesen	des	Ausgleichsfonds	gelten	die	§§	76	und	77	Ab-

satz	1	Satz	1	und	Absatz	1a	Satz	1	bis	3	entsprechend;	für	die	Anlage	der	Mittel	gelten	die	§§	80,	83	
Absatz	1	und	2	bis	4,	die	§§	84	und	86	des	Vierten	Buches	entsprechend.	Die	Mittel	des	Ausgleichs-
fonds	können	abweichend	von	§	83	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	und	c	sowie	Nummer	4	Buch-
stabe	 c	 des	 Vierten	 Buches	 angelegt	 werden	 bei	 Kreditinstituten,	 die	 die	 geltenden	 Vorschriften	

	
101		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2022.—Artikel	 2	Nr.	 19	 des	 Gesetzes	 vom	11.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2754)	 hat	 den	 Vierten	Ab-

schnitt	in	den	Fünften	Abschnitt	umnummeriert.	
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über	das	Eigenkapital	und	die	Liquidität	einhalten.	Die	Einhaltung	der	Vorschriften	über	das	Eigen-
kapital	und	die	Liquidität	ist	regelmäßig,	mindestens	jährlich,	zu	überprüfen.102	
	
§	66	Finanzausgleich	
(1)	Die	Leistungsaufwendungen	sowie	die	Verwaltungskosten	der	Pflegekassen	werden	von	allen	

Pflegekassen	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Beitragseinnahmen	gemeinsam	getragen.	Zu	diesem	Zweck	
findet	zwischen	allen	Pflegekassen	ein	Finanzausgleich	statt.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	
führt	den	Finanzausgleich	zwischen	den	Pflegekassen	durch.	Es	hat	Näheres	zur	Durchführung	des	
Finanzausgleichs	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	zu	vereinbaren.	Die	Vereinbarung	
ist	für	die	Pflegekasse	verbindlich.	
(2)	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	kann	zur	Durchführung	des	Zahlungsverkehrs	nähere	

Regelungen	mit	der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	treffen.103	
	
§	67	Monatlicher	Ausgleich	
(1)	Jede	Pflegekasse	ermittelt	bis	zum	10.	des	Monats	
1.		die	bis	zum	Ende	des	Vormonats	gebuchten	Ausgaben,	
2.		die	bis	zum	Ende	des	Vormonats	gebuchten	Einnahmen	(Beitragsist),	
3.		das	Betriebsmittel-	und	Rücklagesoll,	
4.		den	am	Ersten	des	laufenden	Monats	vorhandenen	Betriebsmittelbestand	(Betriebsmittelist)	
und	die	Höhe	der	Rücklage.	

(2)	Sind	die	Ausgaben	zuzüglich	des	Betriebsmittel-	und	Rücklagesolls	höher	als	die	Einnahmen	
zuzüglich	des	vorhandenen	Betriebsmittelbestands	und	der	Rücklage	am	Ersten	des	laufenden	Mo-
nats,	erhält	die	Pflegekasse	bis	zum	Monatsende	den	Unterschiedsbetrag	aus	dem	Ausgleichsfonds.	
Sind	die	Einnahmen	zuzüglich	des	am	Ersten	des	laufenden	Monats	vorhandenen	Betriebsmittelbe-
stands	und	der	Rücklage	höher	als	die	Ausgaben	zuzüglich	des	Betriebsmittel-	und	Rücklagesolls,	
überweist	die	Pflegekasse	den	Unterschiedsbetrag	an	den	Ausgleichsfonds.	
(3)	 Die	 Pflegekasse	 hat	 dem	 Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 die	 notwendigen	 Berechnungs-

grundlagen	mitzuteilen.104	
	
§	68	Jahresausgleich	

	
102		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	8	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	und	Abs.	4	Satz	1	 jeweils	 „Bundesversicherungsamt“	durch	 „Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung“	
ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	

103		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2005.—Artikel	10	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	2	„Bun-

desversicherungsanstalt	für	Angestellte“	durch	„Deutschen	Rentenversicherung	Bund“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„den	

Spitzenverbänden“	durch	„dem	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	
	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	3	und	Abs.	2	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
104		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	„15.	des	Mo-

nats“	durch	„10.	des	Monats“	ersetzt.	
	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	3	

„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
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(1)	Nach	Ablauf	des	Kalenderjahres	wird	zwischen	den	Pflegekassen	ein	Jahresausgleich	durch-
geführt.	Nach	Vorliegen	der	Geschäfts-	und	Rechnungsergebnisse	aller	Pflegekassen	und	der	Jahres-
rechnung	der	Deutschen	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	als	Träger	der	knappschaftli-
chen	Pflegeversicherung	für	das	abgelaufene	Kalenderjahr	werden	die	Ergebnisse	nach	§	67	berei-
nigt.	
(2)	Werden	nach	Abschluß	des	 Jahresausgleichs	sachliche	oder	rechnerische	Fehler	 in	den	Be-

rechnungsgrundlagen	festgestellt,	hat	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	diese	bei	der	Ermittlung	
des	nächsten	Jahresausgleichs	nach	den	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Vorschriften	zu	berücksich-
tigen.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	

Bundesrates	das	Nähere	über:	
1.		die	inhaltliche	und	zeitliche	Abgrenzung	und	Ermittlung	der	Beträge	nach	den	§§	66	bis	68,	
2.		die	Fälligkeit	der	Beträge	und	Verzinsung	bei	Verzug,	
3.		das	Verfahren	bei	der	Durchführung	des	Finanzausgleichs	sowie	die	hierfür	von	den	Pflege-
kassen	mitzuteilenden	Angaben	

regeln.105	
	

Siebtes	Kapitel	
Beziehungen	der	Pflegekassen	zu	den	Leistungserbringern	

	
Erster	Abschnitt	

Allgemeine	Grundsätze	
	
§	69	Sicherstellungsauftrag	
Die	 Pflegekassen	 haben	 im	 Rahmen	 ihrer	 Leistungsverpflichtung	 eine	 bedarfsgerechte	 und	

gleichmäßige,	 dem	 allgemein	 anerkannten	 Stand	medizinisch-pflegerischer	 Erkenntnisse	 entspre-
chende	 pflegerische	 Versorgung	 der	 Versicherten	 zu	 gewährleisten	 (Sicherstellungsauftrag).	 Sie	
schließen	hierzu	Versorgungsverträge	sowie	Vergütungsvereinbarungen	mit	den	Trägern	von	Pfle-
geeinrichtungen	(§	71)	und	sonstigen	Leistungserbringern.	Dabei	sind	die	Vielfalt,	die	Unabhängig-
keit	und	Selbständigkeit	sowie	das	Selbstverständnis	der	Träger	von	Pflegeeinrichtungen	in	Zielset-
zung	und	Durchführung	ihrer	Aufgaben	zu	achten.106	
	
§	70	Beitragssatzstabilität	

	
105		 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	4	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	3	

„Arbeit	und	Sozialordnung	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit“	durch	
„Gesundheit	kann“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 01.10.2005.—Artikel	10	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„Bundesknappschaft“	durch	„Deutschen	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.01.2020.—Artikel	39	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	2	
„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

106		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Satz	2	„und“	

nach	„Versorgungsverträge“	durch	„	,	Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarungen	sowie“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Satz	2	„	,	Leistungs-	

und	Qualitätsvereinbarungen“	nach	„Versorgungsverträge“	gestrichen.	
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(1)	Die	Pflegekassen	stellen	in	den	Verträgen	mit	den	Leistungserbringern	über	Art,	Umfang	und	
Vergütung	der	 Leistungen	 sicher,	 daß	 ihre	 Leistungsausgaben	die	Beitragseinnahmen	nicht	 über-
schreiten	(Grundsatz	der	Beitragssatzstabilität).	
(2)	Vereinbarungen	über	die	Höhe	der	Vergütungen,	die	dem	Grundsatz	der	Beitragssatzstabili-

tät	widersprechen,	sind	unwirksam.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Beziehungen	zu	den	Pflegeeinrichtungen	

	
§	71	Pflegeeinrichtungen	
(1)	 Ambulante	 Pflegeeinrichtungen	 (Pflegedienste)	 im	 Sinne	 dieses	 Buches	 sind	 selbständig	

wirtschaftende	Einrichtungen,	 die	 unter	 ständiger	Verantwortung	 einer	 ausgebildeten	Pflegefach-
kraft	Pflegebedürftige	in	ihrer	Wohnung	mit	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	im	Sinne	des	§	36	
versorgen.	
(1a)	Auf	ambulante	Betreuungseinrichtungen,	die	für	Pflegebedürftige	dauerhaft	pflegerische	Be-

treuungsmaßnahmen	und	Hilfen	bei	der	Haushaltsführung	erbringen	(Betreuungsdienste),	sind	die	
Vorschriften	dieses	Buches,	 die	 für	 Pflegedienste	 gelten,	 entsprechend	 anzuwenden,	 soweit	 keine	
davon	abweichende	Regelung	bestimmt	ist.	
(2)	Stationäre	Pflegeeinrichtungen	(Pflegeheime)	im	Sinne	dieses	Buches	sind	selbständig	wirt-

schaftende	Einrichtungen,	in	denen	Pflegebedürftige:	
1.		unter	ständiger	Verantwortung	einer	ausgebildeten	Pflegefachkraft	gepflegt	werden,	
2.		ganztätig	 (vollstationär)	 oder	 tagsüber	 oder	 nachts	 (teilstationär)	 untergebracht	 und	 ver-
pflegt	werden	können.	

(3)	Für	die	Anerkennung	als	 verantwortliche	Pflegefachkraft	 im	Sinne	der	Absätze	1	und	2	 ist	
neben	dem	Abschluss	einer	Ausbildung	als	
1.		Pflegefachfrau	oder	Pflegefachmann,	
2.		Gesundheits-	und	Krankenpflegerin	oder	Gesundheits-	und	Krankenpfleger,	
3.		Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerin	oder	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger	oder	
4.		Altenpflegerin	oder	Altenpfleger	

eine	praktische	Berufserfahrung	in	dem	erlernten	Ausbildungsberuf	von	zwei	Jahren	innerhalb	der	
letzten	 acht	 Jahre	 erforderlich.	 Bei	 ambulanten	 Pflegeeinrichtungen,	 die	 überwiegend	 behinderte	
Menschen	pflegen	und	betreuen,	gelten	auch	nach	Landesrecht	ausgebildete	Heilerziehungspflege-
rinnen	und	Heilerziehungspfleger	sowie	Heilerzieherinnen	und	Heilerzieher	mit	einer	praktischen	
Berufserfahrung	von	zwei	Jahren	innerhalb	der	letzten	acht	Jahre	als	ausgebildete	Pflegefachkraft.	
Bei	Betreuungsdiensten	kann	anstelle	der	verantwortlichen	Pflegefachkraft	eine	entsprechend	qua-
lifizierte,	fachlich	geeignete	und	zuverlässige	Fachkraft	mit	praktischer	Berufserfahrung	im	erlern-
ten	Beruf	von	zwei	 Jahren	 innerhalb	der	 letzten	acht	 Jahre	(verantwortliche	Fachkraft)	eingesetzt	
werden.	Die	Rahmenfrist	nach	den	Sätzen	1,	2	oder	3	beginnt	acht	Jahre	vor	dem	Tag,	zu	dem	die	
verantwortliche	Pflegefachkraft	im	Sinne	des	Absatzes	1	oder	2	bestellt	werden	soll.	Für	die	Aner-
kennung	 als	 verantwortliche	 Pflegefachkraft	 ist	 ferner	 Voraussetzung,	 dass	 eine	Weiterbildungs-
maßnahme	 für	 leitende	 Funktionen	mit	 einer	Mindeststundenzahl,	 die	 460	 Stunden	 nicht	 unter-
schreiten	 soll,	 erfolgreich	durchgeführt	wurde.	Anerkennungen	 als	 verantwortliche	 Fachkraft,	 die	
im	Rahmen	der	Durchführung	des	Modellvorhabens	zur	Erprobung	von	Leistungen	der	häuslichen	
Betreuung	 durch	 Betreuungsdienste	 erfolgt	 sind,	 gelten	 fort.	 Für	 die	 Anerkennung	 einer	 verant-
wortlichen	Fachkraft	ist	ferner	ab	dem	1.	Januar	2023	ebenfalls	Voraussetzung,	dass	eine	Weiterbil-
dungsmaßnahme	im	Sinne	von	Satz	5	durchgeführt	wurde.	
(4)	Keine	Pflegeeinrichtungen	im	Sinne	des	Absatzes	2	sind	
1.		stationäre	Einrichtungen,	in	denen	die	Leistungen	zur	medizinischen	Vorsorge,	zur	medizini-
schen	Rehabilitation,	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben,	zur	Teilhabe	an	Bildung	oder	zur	sozialen	
Teilhabe,	 die	 schulische	 Ausbildung	 oder	 die	 Erziehung	 kranker	 Menschen	 oder	 von	 Men-
schen	mit	Behinderungen	im	Vordergrund	des	Zweckes	der	Einrichtung	stehen,	
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2.		Krankenhäuser	sowie	
3.		Räumlichkeiten,	
a)		in	denen	der	Zweck	des	Wohnens	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	der	Erbringung	
von	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	für	diese	im	Vordergrund	steht,	

b)		auf	deren	Überlassung	das	Wohn-	und	Betreuungsvertragsgesetz	Anwendung	findet	und	
c)		in	denen	der	Umfang	der	Gesamtversorgung	der	dort	wohnenden	Menschen	mit	Behinde-
rungen	durch	Leistungserbringer	 regelmäßig	einen	Umfang	erreicht,	der	weitgehend	der	
Versorgung	in	einer	vollstationären	Einrichtung	entspricht;	bei	einer	Versorgung	der	Men-
schen	mit	Behinderungen	sowohl	in	Räumlichkeiten	im	Sinne	der	Buchstaben	a	und	b	als	
auch	in	Einrichtungen	im	Sinne	der	Nummer	1	ist	eine	Gesamtbetrachtung	anzustellen,	ob	
der	Umfang	der	Versorgung	durch	Leistungserbringer	weitgehend	der	Versorgung	in	einer	
vollstationären	Einrichtung	entspricht.	

(5)	 Mit	 dem	 Ziel,	 eine	 einheitliche	 Rechtsanwendung	 zu	 fördern,	 erlässt	 der	 Spitzenverband	
Bund	der	Pflegekassen	spätestens	bis	zum	1.	 Juli	2019	Richtlinien	zur	näheren	Abgrenzung,	wann	
die	in	Absatz	4	Nummer	3	Buchstabe	c	in	der	ab	dem	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	genannten	
Merkmale	vorliegen	und	welche	Kriterien	bei	der	Prüfung	dieser	Merkmale	mindestens	heranzuzie-
hen	sind.	Die	Richtlinien	nach	Satz	1	sind	im	Benehmen	mit	dem	Verband	der	privaten	Krankenver-
sicherung	 e.	 V.,	 der	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	 überörtlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 und	 den	
kommunalen	 Spitzenverbänden	 auf	 Bundesebene	 zu	 beschließen;	 die	 Länder,	 die	 Bundesarbeits-
gemeinschaft	 der	 Freien	Wohlfahrtspflege	 sowie	 die	 Vereinigungen	 der	 Träger	 der	 Pflegeeinrich-
tungen	auf	Bundesebene	sind	zu	beteiligen.	Für	die	Richtlinien	nach	Satz	1	gilt	§	17	Absatz	2	ent-
sprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	die	Genehmigung	im	Ein-
vernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	 Soziales	 erteilt	 und	 die	Genehmigung	 als	
erteilt	gilt,	wenn	die	Richtlinien	nicht	innerhalb	von	zwei	Monaten,	nachdem	sie	dem	Bundesminis-
terium	für	Gesundheit	vorgelegt	worden	sind,	beanstandet	werden.107	

	
107		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Abs.	3	und	4	einge-

fügt.	
	 01.07.2001.—Artikel	10	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Stationäre	Einrichtungen,	in	denen	die	medizinische	Vorsorge	oder	Rehabilitation,	die	berufli-

che	oder	soziale	Eingliederung,	die	schulische	Ausbildung	oder	die	Erziehung	Kranker	oder	Behinder-
ter	 im	Vordergrund	des	Zweckes	der	Einrichtung	stehen,	 sowie	Krankenhäuser	sind	keine	Pflegeein-
richtungen	im	Sinne	des	Absatzes	2.“	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	 I	S.	2320)	hat	Abs.	3	Satz	3	
bis	5	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	1	in	Abs.	3	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	die	Anerkennung	als	Pflegefachkraft	im	Sinne	der	Absätze	1	und	2	ist	
neben	dem	Abschluß	einer	Ausbildung	als	Krankenschwester	oder	Krankenpfleger,	als	Kinderkranken-
schwester	oder	Kinderkrankenpfleger	nach	dem	Krankenpflegegesetz	oder	als	Altenpflegerin	oder	Al-
tenpfleger	nach	Landesrecht	 eine	praktische	Berufserfahrung	 in	dem	erlernten	Pflegeberuf	 von	 zwei	
Jahren	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	erforderlich.“	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	6	eingefügt.	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	2	jeweils	„nur“	nach	„oder“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	bis	3	jeweils	„fünf	Jahre“	durch	„acht	

Jahre“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	in	Abs.	3	aufgehoben.	Die	Sätze	4	

und	5	lauteten:	„Diese	Rahmenfrist	verlängert	sich	um	Zeiten,	in	denen	eine	in	diesen	Vorschriften	be-
nannte	Fachkraft	

1.		 wegen	der	Betreuung	oder	Erziehung	eines	Kindes	nicht	erwerbstätig	war,	
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§	72	Zulassung	zur	Pflege	durch	Versorgungsvertrag	
(1)	Die	Pflegekassen	dürfen	ambulante	und	stationäre	Pflege	nur	durch	Pflegeeinrichtungen	ge-

währen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	besteht	(zugelassene	Pflegeeinrichtungen).	In	dem	Ver-
sorgungsvertrag	sind	Art,	Inhalt	und	Umfang	der	allgemeinen	Pflegeleistungen	(§	84	Abs.	4)	festzu-
legen,	die	von	der	Pflegeeinrichtung	während	der	Dauer	des	Vertrages	 für	die	Versicherten	zu	er-
bringen	sind	(Versorgungsauftrag).	
(2)	Der	Versorgungsvertrag	wird	zwischen	dem	Träger	der	Pflegeeinrichtung	oder	einer	vertre-

tungsberechtigten	Vereinigung	gleicher	Träger	und	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	im	Ein-
vernehmen	mit	den	überörtlichen	Trägern	der	Sozialhilfe	im	Land	abgeschlossen,	soweit	nicht	nach	
Landesrecht	der	örtliche	Träger	für	die	Pflegeeinrichtung	zuständig	ist;	für	mehrere	oder	alle	selb-
ständig	wirtschaftenden	Einrichtungen	(§	71	Abs.	1	und	2)	einschließlich	für	einzelne,	eingestreute	
Pflegeplätze	 eines	 Pflegeeinrichtungsträgers,	 die	 vor	 Ort	 organisatorisch	 miteinander	 verbunden	
sind,	kann,	insbesondere	zur	Sicherstellung	einer	quartiersnahen	Unterstützung	zwischen	den	ver-
schiedenen	 Versorgungsbereichen,	 ein	 einheitlicher	 Versorgungsvertrag	 (Gesamtversorgungsver-
trag)	geschlossen	werden.	Er	ist	für	die	Pflegeeinrichtung	und	für	alle	Pflegekassen	im	Inland	unmit-
telbar	verbindlich.	Bei	Betreuungsdiensten	nach	§	71	Absatz	1a	sind	bereits	vorliegende	Vereinba-
rungen	aus	der	Durchführung	des	Modellvorhabens	zur	Erprobung	von	Leistungen	der	häuslichen	
Betreuung	durch	Betreuungsdienste	zu	beachten.	
(3)	Versorgungsverträge	dürfen	nur	mit	Pflegeeinrichtungen	abgeschlossen	werden,	die	

	
2.		 als	Pflegeperson	nach	§	19	eine	pflegebedürftige	Person	wenigstens	14	Stunden	wöchentlich	ge-

pflegt	hat	oder	
3.		 an	einem	betriebswirtschaftlichen	oder	pflegewissenschaftlichen	Studium	oder	einem	sonstigen	

Weiterbildungslehrgang	 in	 der	 Kranken-,	 Alten-	 oder	 Heilerziehungspflege	 teilgenommen	 hat,	
soweit	der	Studien-	oder	Lehrgang	mit	einem	nach	Bundes-	oder	Landesrecht	anerkannten	Ab-
schluss	beendet	worden	ist.	

	 Die	Rahmenfrist	darf	in	keinem	Fall	acht	Jahre	überschreiten.“	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	 33a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	hat	 in	Abs.	 1	

„pflegen	und	hauswirtschaftlich“	durch	„mit	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	 im	Sinne	des	§	36“	
ersetzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	14a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	5	ein-
gefügt.	

	 11.05.2019.—Artikel	10	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	4	„Satz	1	oder	2“	durch	„den	

Sätzen	1,	2	oder	3“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	6	und	7	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	 S.	3191)	und	Artikel	12	

Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	haben	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Stationäre	Einrichtungen,	 in	denen	die	Leistungen	zur	medizinischen	Vorsorge,	 zur	medizini-

schen	Rehabilitation,	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	oder	am	Leben	in	der	Gemeinschaft,	die	schulische	
Ausbildung	oder	die	Erziehung	kranker	oder	behinderter	Menschen	im	Vordergrund	des	Zweckes	der	
Einrichtung	stehen,	sowie	Krankenhäuser	sind	keine	Pflegeeinrichtungen	im	Sinne	des	Absatzes	2.“	

	 	Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2581)	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	
lautete:	„Für	die	Anerkennung	als	verantwortliche	Pflegefachkraft	im	Sinne	von	Absatz	1	und	2	ist	ne-
ben	dem	Abschluss	einer	Ausbildung	als	

1.		 Gesundheits-	und	Krankenpflegerin	oder	Gesundheits-	und	Krankenpfleger,	
2.		 Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerin	oder	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger	oder	
3.		 Altenpflegerin	oder	Altenpfleger	

	 eine	 praktische	 Berufserfahrung	 in	 dem	 erlernten	 Ausbildungsberuf	 von	 zwei	 Jahren	 innerhalb	 der	
letzten	acht	Jahre	erforderlich.“	

	 20.07.2021.—Artikel	 2	Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	11.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2754)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 7	
„1.	Juni	2021“	durch	„1.	Januar	2023“	ersetzt.	
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1.		den	Anforderungen	des	§	71	genügen,	
2.		die	Gewähr	 für	eine	 leistungsfähige	und	wirtschaftliche	pflegerische	Versorgung	bieten	und	
die	Vorgaben	des	Absatzes	3a	oder	Absatz	3b	erfüllen,	

3.		sich	verpflichten,	nach	Maßgabe	der	Vereinbarungen	nach	§	113	einrichtungsintern	ein	Quali-
tätsmanagement	einzuführen	und	weiterzuentwickeln,	

4.		sich	verpflichten,	alle	Expertenstandards	nach	§	113a	anzuwenden,	
5.	 sich	 verpflichten,	 die	 ordnungsgemäße	 Durchführung	 von	 Qualitätsprüfungen	 zu	 ermögli-
chen,	

6.	 sich	verpflichten,	an	dem	Verfahren	zur	Übermittlung	von	Daten	nach	§	35	Absatz	6	des	Infek-
tionsschutzgesetzes	teilzunehmen,	sofern	es	sich	bei	ihnen	um	stationäre	Pflegeeinrichtungen	
im	Sinne	des	§	71	Absatz	2	handelt;	

ein	Anspruch	 auf	 Abschluß	 eines	 Versorgungsvertrages	 besteht,	 soweit	 und	 solange	 die	 Pflegein-
richtung	 diese	Voraussetzungen	 erfüllt.	 Bei	 notwendiger	Auswahl	 zwischen	mehreren	 geeigneten	
Pflegeeinrichtungen	sollen	die	Versorgungsverträge	vorrangig	mit	freigemeinnützigen	und	privaten	
Trägern	abgeschlossen	werden.	Bei	ambulanten	Pflegediensten	ist	in	den	Versorgungsverträgen	der	
Einzugsbereich	festzulegen,	 in	dem	die	Leistungen	ressourcenschonend	und	effizient	zu	erbringen	
sind.	
(3a)	Ab	dem	1.	September	2022	dürfen	Versorgungsverträge	nur	mit	Pflegeeinrichtungen	abge-

schlossen	werden,	die	ihren	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	
Betreuung	von	Pflegebedürftigen	erbringen,	Gehälter	zahlen,	die	in	Tarifverträgen	oder	kirchlichen	
Arbeitsrechtsregelungen	vereinbart	ist,	an	die	die	jeweiligen	Pflegeeinrichtungen	gebunden	sind.	
(3b)	Mit	Pflegeeinrichtungen,	die	nicht	an	Tarifverträge	oder	kirchliche	Arbeitsrechtsregelungen	

für	ihre	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	Pfle-
gebedürftigen	 erbringen,	 gebunden	 sind,	 dürfen	Versorgungsverträge	 ab	 dem	1.	 September	 2022	
nur	abgeschlossen	werden,	wenn	diese	Pflegeeinrichtungen	 ihren	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeit-
nehmern,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	für	Pflegebedürftige	erbringen,	eine	Entlohnung	
zahlen,	die	
1.		die	Höhe	der	Entlohnung	eines	Tarifvertrags	nicht	unterschreitet,	 dessen	 räumlicher,	 zeitli-
cher,	fachlicher	und	persönlicher	Geltungsbereich	eröffnet	ist,	

2.		die	Höhe	der	Entlohnung	eines	Tarifvertrags	nicht	unterschreitet,	dessen	fachlicher	Geltungs-
bereich	mindestens	eine	andere	Pflegeeinrichtung	in	der	Region	erfasst,	in	der	die	Pflegeein-
richtung	betrieben	wird,	und	dessen	zeitlicher	und	persönlicher	Geltungsbereich	eröffnet	ist,	

3.		die	 Höhe	 der	 Entlohnung	 von	 Nummer	 1	 oder	 Nummer	 2	 entsprechenden	 kirchlichen	 Ar-
beitsrechtsregelungen	nicht	unterschreitet	oder	

4.		hinsichtlich	der	Entlohnungsbestandteile	nach	Satz	2	Nummer	1	bis	5,	die	den	Arbeitnehme-
rinnen	und	Arbeitnehmern	der	in	§	82c	Absatz	2	Satz	4	genannten	Qualifikationsgruppen	je-
weils	 im	 Durchschnitt	 gezahlt	 werden,	 die	 Höhe	 der	 jeweiligen	 regional	 üblichen	 Entloh-
nungsniveaus	nach	§	82c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	hinsichtlich	der	pflegetypischen	Zu-
schläge	nach	Satz	2	Nummer	6,	die	den	in	Satz	1	genannten	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeit-
nehmern	im	Durchschnitt	gezahlt	werden,	die	Höhe	der	regional	üblichen	Niveaus	der	pflege-
typischen	Zuschläge	nach	§	82c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	3,	jeweils	in	der	nach	§	82c	Absatz	5	
veröffentlichten	Höhe,	nicht	unterschreitet.	

Zur	Entlohnung	im	Sinne	dieses	Gesetzes	zählen	
1.		der	Grundlohn,	
2.		regelmäßige	Jahressonderzahlungen,	
3.		vermögenswirksame	Leistungen	des	Arbeitgebers,	
4.		pflegetypische	Zulagen,	
5.		der	Lohn	für	Bereitschaftsdienst	und	Rufbereitschaft	sowie	
6.		pflegetypische	Zuschläge.	
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Pflegetypische	Zuschläge	 im	Sinne	von	Satz	2	Nummer	6	 sind	Nachtzuschläge,	 Sonntagszuschläge	
und	Feiertagszuschläge.	Diese	sind	von	den	Pflegeeinrichtungen	im	Fall	von	Satz	1	Nummer	4	unter	
den	folgenden	Voraussetzungen	zu	zahlen:	
1.		Nachtzuschläge	 für	 eine	 Tätigkeit	 in	 der	 Nacht,	 mindestens	 im	 Zeitraum	 zwischen	 23	 und	
6	Uhr,	

2.		Sonntagszuschläge	für	eine	Tätigkeit	an	Sonntagen	im	Zeitraum	zwischen	0	und	24	Uhr,	
3.		 	Feiertagszuschläge	für	eine	Tätigkeit	an	gesetzlichen	Feiertagen	im	Zeitraum	zwischen	0	und	
24	Uhr.	

Die	in	Satz	1	genannten	Pflegeeinrichtungen	haben	die	Entlohnung	im	Sinne	von	Satz	1,	soweit	mit	
ihr	die	Voraussetzungen	nach	dieser	Vorschrift	erfüllt	werden,	 in	Geld	zu	zahlen.	Tritt	 im	Fall	von	
Satz	1	Nummer	1	bis	3	eine	Änderung	im	Hinblick	auf	die	in	dem	jeweiligen	Tarifvertrag	oder	in	den	
jeweiligen	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	 vereinbarte	 Entlohnung	 ein,	 haben	 die	 in	 Satz	 1	
genannten	 Pflegeeinrichtungen	 die	 erforderlichen	 Anpassungen	 der	 von	 ihnen	 gezahlten	 Entloh-
nung	spätestens	innerhalb	von	zwei	Monaten	vorzunehmen,	nachdem	die	jeweilige	Änderung	nach	
§	82c	Absatz	5	veröffentlicht	wurde.	Erhöhen	sich	im	Fall	von	Satz	1	Nummer	4	die	nach	§	82c	Ab-
satz	5	veröffentlichten	regional	üblichen	Entlohnungsniveaus	nach	§	82c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	
oder	 die	 nach	 §	 82c	 Absatz	 5	 veröffentlichten	 regional	 üblichen	Niveaus	 der	 pflegetypischen	 Zu-
schläge	nach	§	82c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	3,	haben	die	Pflegeeinrichtungen	ihren	Arbeitnehme-
rinnen	und	Arbeitnehmern,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	für	Pflegebedürftige	erbrin-
gen,	die	höhere	Entlohnung	im	Zeitraum	ab	dem	1.	Dezember	2022	spätestens	ab	dem	1.	Februar	
2023,	nach	dem	1.	Februar	2023	jeweils	spätestens	ab	dem	1.	Januar	des	Jahres,	das	auf	die	Veröf-
fentlichung	der	Werte	nach	§	82c	Absatz	5	folgt,	zu	zahlen.	Zur	Erfüllung	der	Vorgaben	von	Satz	1	
Nummer	4	sind	im	Zeitraum	vom	1.	September	2022	bis	zum	31.	Januar	2023	die	aufgrund	der	Mit-
teilung	nach	Absatz	3e	in	der	am	20.	Juli	2021	geltenden	Fassung	und	auf	der	Grundlage	von	§	82c	
Absatz	 5	 in	 der	 am	20.	 Juli	 2021	 geltenden	 Fassung	 veröffentlichten	 regional	 üblichen	 Entgeltni-
veaus	 in	drei	Qualifikationsgruppen	und	pflegetypischen	Zuschläge	nach	den	Sätzen	3	und	Satz	4	
maßgebend.	
(3c)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	legt	in	Richtlinien,	erstmals	bis	zum	Ablauf	des	

30.	September	2021,	das	Nähere	insbesondere	zu	den	Verfahrens-	und	Prüfgrundsätzen	für	die	Ein-
haltung	der	Vorgaben	der	Absätze	3a	und	3b	sowie	zu	den	nach	Absatz	3e	Satz	1	Nummer	2	erfor-
derlichen	Angaben	fest.	In	den	Richtlinien	ist	auch	festzulegen,	welche	Folgen	eintreten,	wenn	eine	
Pflegeeinrichtung	ihre	Mitteilungspflicht	nach	Absatz	3d	Satz	2	oder	Absatz	3e	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erfüllt.	Die	in	den	Richtlinien	vorgesehenen	Folgen	müssen	
verhältnismäßig	 sein	und	 im	Einzelfall	 durch	den	 jeweiligen	Landesverband	der	Pflegekassen	ge-
genüber	 der	 Pflegeeinrichtung	 verhältnismäßig	 angewendet	 werden.	 Bei	 der	 Festlegung	 hat	 der	
Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 die	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	 überörtlichen	 Träger	
der	 Sozialhilfe	 und	 der	 Eingliederungshilfe	 zu	 beteiligen.	 Die	 Richtlinien	 werden	 erst	 wirksam,	
wenn	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	sie	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	
Arbeit	 und	 Soziales	 genehmigt.	 Beanstandungen	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit	 sind	 in-
nerhalb	der	von	ihm	gesetzten	Frist	zu	beheben.	Die	Richtlinien	sind	für	die	Pflegekassen	und	ihre	
Verbände	sowie	für	die	Pflegeeinrichtungen	verbindlich.	
(3d)	 Pflegeeinrichtungen	 haben	 den	 Landesverbänden	 der	 Pflegekassen	 zur	 Feststellung	 des	

Vorliegens	der	Voraussetzungen	des	Absatzes	3a	oder	des	Absatzes	3b	mitzuteilen,	
1.		an	welchen	 Tarifvertrag	 oder	 an	welche	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	 sie	 gebunden	
sind,	

2.		welcher	Tarifvertrag	oder	welche	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	in	den	Fällen	des	Ab-
satzes	3b	Satz	1	Nummer	1	bis	3	für	sie	maßgebend	ist	oder	sind	oder	

3.		ob	 im	Fall	des	Absatzes	3b	Satz	1	Nummer	4	die	veröffentlichte	Höhe	der	regional	üblichen	
Entlohnungsniveaus	nach	§	82c	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	die	veröffentlichte	Höhe	der	
regional	 üblichen	Niveaus	 der	 pflegetypischen	 Zuschläge	 nach	 §	 82c	 Absatz	 2	 Satz	 2	Num-
mer	3	für	sie	maßgebend	sind.	
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Im	Jahr	2022	sind	alle	Pflegeeinrichtungen	verpflichtet,	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	die	
in	Satz	1	in	der	am	20.	Juli	2021	geltenden	Fassung	genannten	Angaben	spätestens	bis	zum	Ablauf	
des	28.	Februar	2022	mitzuteilen.	Die	Mitteilung	nach	Satz	2	gilt,	sofern	die	Pflegeeinrichtung	dem	
nicht	widerspricht,	als	Antrag	auf	entsprechende	Anpassung	des	Versorgungsvertrags	mit	Wirkung	
zum	1.	September	2022.	
(3e)	Pflegeeinrichtungen,	die	im	Sinne	von	Absatz	3a	an	Tarifverträge	oder	an	kirchliche	Arbeits-

rechtsregelungen	gebunden	 sind,	haben	dem	 jeweiligen	Landesverband	der	Pflegekassen	bis	 zum	
Ablauf	des	31.	August	jeden	Jahres	Folgendes	mitzuteilen:	
1.		an	welchen	 Tarifvertrag	 oder	 an	welche	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	 sie	 gebunden	
sind,	

2.		Angaben	 über	 die	 sich	 aus	 diesen	 Tarifverträgen	 oder	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	
ergebende	am	1.	August	des	Jahres	gezahlte	Entlohnung	der	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeit-
nehmer,	 die	 Leistungen	der	Pflege	 oder	Betreuung	 von	Pflegebedürftigen	 erbringen,	 soweit	
diese	 Angaben	 zur	 Feststellung	 des	 Vorliegens	 der	 Voraussetzungen	 nach	 den	 Absätzen	3a	
und	3b	oder	zur	Ermittlung	des	oder	der	regional	üblichen	Entlohnungsniveaus	sowie	der	re-
gional	üblichen	Niveaus	der	pflegetypischen	Zuschläge	nach	§	82c	Absatz	2	Satz	2	erforderlich	
sind.	

Der	Mitteilung	ist	die	jeweils	am	1.	August	des	Jahres	geltende	durchgeschriebene	Fassung	des	mit-
geteilten	Tarifvertrags	oder	der	mitgeteilten	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	beizufügen.	Tritt	
nach	der	Mitteilung	nach	Satz	1	eine	Änderung	im	Hinblick	auf	die	Wirksamkeit	oder	den	Inhalt	des	
mitgeteilten	Tarifvertrags	oder	der	mitgeteilten	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	ein,	haben	die	
in	Satz	1	genannten	Pflegeeinrichtungen	dem	jeweiligen	Landesverband	der	Pflegekassen	diese	Än-
derung	unverzüglich	mitzuteilen	und	dem	jeweiligen	Landesverband	der	Pflegekassen	unverzüglich	
die	aktuelle,	durchgeschriebene	Fassung	des	geänderten	Tarifvertrags	oder	der	geänderten	kirchli-
chen	Arbeitsrechtsregelungen	zu	übermitteln.	
(3f)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	evaluiert	unter	Beteiligung	des	Bundesministeriums	

für	Arbeit	und	Soziales	bis	zum	31.	Dezember	2025	die	Wirkungen	der	Regelungen	der	Absätze	3a	
und	3b	und	des	§	82c.	
(3g)	Versorgungsverträge,	die	mit	Pflegeeinrichtungen	vor	dem	1.	September	2022	abgeschlos-

sen	wurden,	sind	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	31.	August	2022	mit	Wirkung	ab	dem	1.	September	
2022	an	die	Vorgaben	des	Absatzes	3a	oder	des	Absatzes	3b	anzupassen.	
(4)	Mit	Abschluß	des	Versorgungsvertrages	wird	die	Pflegeeinrichtung	für	die	Dauer	des	Vertra-

ges	 zur	 pflegerischen	Versorgung	 der	Versicherten	 zugelassen.	Die	 zugelassene	 Pflegeeinrichtung	
ist	im	Rahmen	ihres	Versorgungsauftrages	zur	pflegerischen	Versorgung	der	Versicherten	verpflich-
tet;	 dazu	 gehört	 bei	 ambulanten	 Pflegediensten	 auch	 die	 Durchführung	 von	 Beratungseinsätzen	
nach	§	37	Absatz	3	auf	Anforderung	des	Pflegebedürftigen.	Die	Pflegekassen	sind	verpflichtet,	die	
Leistungen	der	Pflegeeinrichtung	nach	Maßgabe	des	Achten	Kapitels	zu	vergüten.108	

	
108		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„(§	43	Abs.	2)“	durch	„(§	4	Abs.	2)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„	;	dazu	gehört	bei	ambulanten	Pflegediens-

ten	auch	die	Durchführung	von	Pflegeeinsätzen	nach	§	37	Abs.	3	auf	Anforderung	des	Pflegebedürfti-
gen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	Satz	1	in	

Abs.	3	geändert.	Satz	1	lautete:	„Versorgungsverträge	dürfen	nur	mit	Pflegeeinrichtungen	abgeschlos-
sen	werden,	 die	 den	 Anforderungen	 des	 §	 71	 genügen	 und	 die	 Gewähr	 für	 eine	 leistungsfähige	 und	
wirtschaftliche	pflegerische	Versorgung	bieten;	ein	Anspruch	auf	Abschluß	eines	Versorgungsvertrages	
besteht,	soweit	und	solange	die	Pflegeinrichtung	diese	Voraussetzungen	erfüllt.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
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	 		 „(5)	Zur	Förderung	des	Wettbewerbs	und	der	Überschaubarkeit	des	vorhandenen	Angebots	hat	die	

Pflegekasse	dem	Pflegebedürftigen	spätestens	mit	dem	Bescheid	über	die	Bewilligung	seines	Antrags	
auf	Gewährung	häuslicher,	 teil-	oder	vollstationärer	Pflege	eine	Preisvergleichsliste	über	die	Leistun-
gen	und	Vergütungen	der	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	zu	übermitteln,	in	deren	Einzugsbereich	er	
wohnt.	Zugleich	ist	dem	Pflegebedürftigen	eine	Beratung	darüber	anzubieten,	welche	Pflegeleistungen	
für	ihn	in	seiner	persönlichen	Situation	in	Betracht	kommen.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„(§	4	Abs.	2)“	durch	„(§	84	Abs.	4)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„für	mehrere	oder	alle	selbständig	wirt-
schaftenden	Einrichtungen	(§	71	Abs.	1	und	2)	eines	Pflegeeinrichtungsträgers,	die	örtlich	und	organi-
satorisch	 miteinander	 verbunden	 sind,	 kann	 ein	 einheitlicher	 Versorgungsvertrag	 (Gesamtversor-
gungsvertrag)	geschlossen	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 40	 lit.	 c	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 Satz	 in	Abs.	 3	 geändert.	 Satz	 1	 lautete:	 „Versor-
gungsverträge	dürfen	nur	mit	Pflegeeinrichtungen	abgeschlossen	werden,	die	

1.		 den	Anforderungen	des	§	71	genügen,	
2.		 die	Gewähr	für	eine	leistungsfähige	und	wirtschaftliche	pflegerische	Versorgung	bieten,	
3.		 sich	 verpflichten,	 nach	Maßgabe	 der	 Vereinbarungen	 nach	 §	 80	 einrichtungsintern	 ein	 Quali-

tätsmanagement	einzuführen	und	weiterzuentwickeln;	
	 ein	Anspruch	auf	Abschluß	eines	Versorgungsvertrages	besteht,	 soweit	und	solange	die	Pflegeinrich-

tung	diese	Voraussetzungen	erfüllt.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	am-

bulanten	 Pflegediensten	 ist	 der	 örtliche	 Einzugsbereich	 in	 den	Versorgungsverträgen	 so	 festzulegen,	
daß	lange	Wege	möglichst	vermieden	werden.“	

	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	„örtlich	und“	durch	„vor	Ort“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	28	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	das	Komma	durch	„	 ,	soweit	diese	
nicht	von	einer	Verordnung	über	Mindestentgeltsätze	aufgrund	des	Gesetzes	über	zwingende	Arbeits-
bedingungen	für	grenzüberschreitend	entsandte	und	für	regelmäßig	im	Inland	beschäftigte	Arbeitneh-
mer	und	Arbeitnehmerinnen	(Arbeitnehmer-Entsendegesetz)	erfasst	sind,“	ersetzt.	
	01.01.2017.—Artikel	 1	Nr.	15a	des	Gesetzes	 vom	23.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3191)	hat	 in	Abs.	 2	
Satz	1	„einschließlich	für	einzelne,	eingestreute	Pflegeplätze“	nach	„(§	71	Abs.	1	und	2)“	und	„	 ,	insbe-
sondere	 zur	 Sicherstellung	 einer	 quartiersnahen	Unterstützung	 zwischen	den	 verschiedenen	Versor-
gungsbereichen,“	nach	„kann“	eingefügt.	
	11.05.2019.—Artikel	10	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-
gefügt.	
	Artikel	10	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Pflegeeinsätzen	nach	§	37	Abs.	3“	durch	
„Beratungseinsätzen	nach	§	37	Absatz	3“	ersetzt.	
	29.10.2020.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2220)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	4	das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
	20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	21	lit.	b	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	
„ressourcenschonend	und	effizient“	nach	„Leistungen“	eingefügt.	
	Artikel	2	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	bis	3f	eingefügt.	
19.03.2022.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	466)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	
das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	6	eingefügt.	
30.06.2022.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	in	Abs.	3a	„eine	
Entlohnung“	durch	„Gehälter“	ersetzt.	
	Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	neu	gefasst.	Abs.	3b	lautete:	
		 „(3b)	Mit	 Pflegeeinrichtungen,	 die	 nicht	 an	Tarifverträge	 oder	 kirchliche	Arbeitsrechtsregelungen	
für	ihre	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	Pflege-
bedürftigen	erbringen,	gebunden	sind,	dürfen	Versorgungsverträge	ab	dem	1.	September	2022	nur	ab-
geschlossen	werden,	wenn	sie	ihren	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern,	die	Leistungen	der	Pflege	
oder	Betreuung	von	Pflegebedürftigen	erbringen,	eine	Entlohnung	zahlen,	die	

1.		 die	Höhe	der	Entlohnung	eines	Tarifvertrags	nicht	unterschreitet,	dessen	räumlicher,	zeitlicher,	
fachlicher	und	persönlicher	Geltungsbereich	eröffnet	ist,	
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§	73	Abschluß	von	Versorgungsverträgen	
(1)	Der	Versorgungsvertrag	ist	schriftlich	abzuschließen.	
(2)	Gegen	die	Ablehnung	eines	Versorgungsvertrages	durch	die	Landesverbände	der	Pflegekas-

sen	ist	der	Rechtsweg	zu	den	Sozialgerichten	gegeben.	Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt;	die	Klage	
hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(3)	Mit	Pflegeeinrichtungen,	die	vor	dem	1.	 Januar	1995	ambulante	Pflege,	teilstationäre	Pflege	

oder	Kurzzeitpflege	auf	Grund	von	Vereinbarungen	mit	Sozialleistungsträgern	erbracht	haben,	gilt	
ein	Versorgungsvertrag	als	abgeschlossen.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	Pflegeeinrichtung	die	Anforde-

	
2.		 die	Höhe	der	Entlohnung	eines	Tarifvertrags	nicht	unterschreitet,	dessen	fachlicher	Geltungsbe-

reich	mindestens	eine	andere	Pflegeeinrichtung	 in	der	Region	erfasst,	 in	der	die	Pflegeeinrich-
tung	betrieben	wird,	und	dessen	zeitlicher	und	persönlicher	Geltungsbereich	eröffnet	ist,	oder	

3.		 die	Höhe	der	Entlohnung	einer	der	Nummer	1	oder	Nummer	2	entsprechenden	kirchlichen	Ar-
beitsrechtsregelung	nicht	unterschreitet.	

Versorgungsverträge,	die	mit	Pflegeeinrichtungen	vor	dem	1.	September	2022	abgeschlossen	wurden,	
sind	bis	spätestens	zum	Ablauf	des	31.	August	2022	mit	Wirkung	ab	1.	September	2022	an	die	Vorga-
ben	des	Absatzes	3a	oder	Absatzes	3b	anzupassen.“	
Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	und	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3c	durch	die	Sätze	1	bis	3	er-
setzt.	Satz	1	 lautete:	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	legt	 in	Richtlinien,	erstmals	bis	zum	
Ablauf	des	30.	September	2021,	das	Nähere	insbesondere	zu	den	Verfahrens-	und	Prüfgrundsätzen	für	
die	Einhaltung	der	Vorgaben	der	Absätze	3a	und	3b	fest.“	
Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs	3c	Satz	4	„Er	hat	dabei“	durch	„Bei	der	
Festlegung	hat	der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen“	ersetzt.	
Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3c	Satz	7	eingefügt.	
Artikel	2	Nr.	2	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3d	und	3e	neu	gefasst.	Abs.	3d	und	3e	lauteten:	
		 „(3d)	Pflegeeinrichtungen	haben	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	zur	Feststellung	des	Vor-
liegens	der	Voraussetzungen	der	Absätze	3a	oder	3b	mitzuteilen,	an	welchen	Tarifvertrag	oder	an	wel-
che	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	sie	im	Fall	des	Absatzes	3a	gebunden	sind	oder	welcher	Tarif-
vertrag	oder	welche	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	 im	Fall	des	Absatzes	3b	 für	 sie	maßgebend	
sind.	Änderungen	der	Angaben	gemäß	Satz	1	nach	Abschluss	des	Versorgungsvertrags	sind	unverzüg-
lich	 mitzuteilen.	 Im	 Jahr	 2022	 sind	 alle	 Pflegeeinrichtungen	 verpflichtet,	 den	 Landesverbänden	 der	
Pflegekassen	die	Angaben	gemäß	Satz	1	oder	Satz	2	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	28.	Februar	2022	
mitzuteilen.	Die	Mitteilung	nach	Satz	3	gilt,	sofern	die	Pflegeeinrichtung	dem	nicht	widerspricht,	als	An-
trag	auf	entsprechende	Anpassung	des	Versorgungsvertrags	mit	Wirkung	zum	1.	September	2022.	
		 (3e)	Pflegeeinrichtungen,	die	an	Tarifverträge	oder	an	kirchliche	Arbeitsrechtsregelungen	nach	Ab-
satz	 3a	 gebunden	 sind,	 haben	 den	 Landesverbänden	 der	 Pflegekassen	 jährlich	 bis	 zum	 Ablauf	 des	
30.	September	 des	 Jahres	 mitzuteilen,	 an	 welchen	 Tarifvertrag	 oder	 an	 welche	 kirchlichen	 Arbeits-
rechtsregelungen	sie	gebunden	sind.	Dabei	sind	auch	die	maßgeblichen	Informationen	aus	den	Tarif-
verträgen	 oder	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	 für	 die	 Feststellung	 der	 Entlohnung	 der	 Arbeit-
nehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	Pflegebedürftigen	er-
bringen,	zu	übermitteln.“	
Artikel	2	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3g	eingefügt.	
	01.09.2022.—Artikel	2	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	die	Gewähr	für	eine	leistungsfähige	und	wirtschaftliche	pflegerische	Versorgung	bieten	sowie	ei-
ne	in	Pflegeeinrichtungen	ortsübliche	Arbeitsvergütung	an	ihre	Beschäftigten	zahlen,	soweit	die-
se	nicht	von	einer	Verordnung	über	Mindestentgeltsätze	aufgrund	des	Gesetzes	über	zwingende	
Arbeitsbedingungen	 für	grenzüberschreitend	entsandte	und	 für	regelmäßig	 im	 Inland	beschäf-
tigte	Arbeitnehmer	und	Arbeitnehmerinnen	(Arbeitnehmer-Entsendegesetz)	erfasst	sind,“.	

	 29.12.2022.—Artikel	 8a	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	1	Nr.	6	„§	20a	Absatz	7“	durch	„§	35	Absatz	6“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	2d	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	in	Abs.	3e	Satz	1	
„30.	September“	durch	„31.	August“	und	in	Abs.	3e	Satz	1	Nr.	2	„1.	September“	durch	„1.	August“	ersetzt.	

	 Artikel	2d	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3e	Satz	2	„1.	September“	durch	„1.	August“	ersetzt.	
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rungen	nach	§	72	Abs.	3	Satz	1	nicht	erfüllt	und	die	zuständigen	Landesverbände	der	Pflegekassen	
dies	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 zuständigen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 (§	 72	 Abs.	 2	 Satz	 1)	 bis	 zum	
30.	Juni	 1995	 gegenüber	 dem	Träger	 der	 Einrichtung	 schriftlich	 geltend	machen.	 Satz	 1	 gilt	 auch	
dann	nicht,	wenn	die	 Pflegeeinrichtung	die	Anforderungen	nach	 §	 72	Abs.	 3	 Satz	 1	 offensichtlich	
nicht	erfüllt.	Die	Pflegeeinrichtung	hat	bis	spätestens	zum	31.	März	1995	die	Voraussetzungen	für	
den	Bestandschutz	nach	den	Sätzen	1	und	2	durch	Vorlage	von	Vereinbarungen	mit	Sozialleistungs-
trägern	sowie	geeigneter	Unterlagen	zur	Prüfung	und	Beurteilung	der	Leistungsfähigkeit	und	Wirt-
schaftlichkeit	gegenüber	einem	Landesverband	der	Pflegekassen	nachzuweisen.	Der	Versorgungs-
vertrag	 bleibt	wirksam,	 bis	 er	 durch	 einen	 neuen	 Versorgungsvertrag	 abgelöst	 oder	 gemäß	 §	 74	
gekündigt	wird.	
(4)	Für	vollstationäre	Pflegeeinrichtungen	gilt	Absatz	3	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	daß	der	

für	die	Vorlage	der	Unterlagen	nach	Satz	3	maßgebliche	Zeitpunkt	der	30.	September	1995	und	der	
Stichtag	nach	Satz	2	der	30.	Juni	1996	ist.109	
	
§	74	Kündigung	von	Versorgungsverträgen	
(1)	Der	Versorgungsvertrag	kann	von	 jeder	Vertragspartei	mit	einer	Frist	von	einem	Jahr	ganz	

oder	teilweise	gekündigt	werden,	von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	jedoch	nur,	wenn	die	
zugelassene	Pflegeeinrichtung	nicht	nur	vorübergehend	eine	der	Voraussetzungen	des	§	72	Absatz	
3	Satz	1,	Absatz	3a	oder	Absatz	3b	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllt;	dies	gilt	auch,	wenn	die	Pflegeein-
richtung	ihre	Pflicht	wiederholt	gröblich	verletzt,	Pflegebedürftigen	ein	möglichst	selbständiges	und	
selbstbestimmtes	Leben	zu	bieten,	die	Hilfen	darauf	auszurichten,	die	körperlichen,	geistigen	und	
seelischen	 Kräfte	 der	 Pflegebedürftigen	 wiederzugewinnen	 oder	 zu	 erhalten	 und	 angemessenen	
Wünschen	der	Pflegebedürftigen	zur	Gestaltung	der	Hilfe	zu	entsprechen.	Vor	Kündigung	durch	die	
Landesverbände	der	Pflegekassen	ist	das	Einvernehmen	mit	dem	zuständigen	Träger	der	Sozialhilfe	
(§	72	Abs.	2	Satz	1)	herzustellen.	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	können	im	Einvernehmen	
mit	den	zuständigen	Trägern	der	Sozialhilfe	 zur	Vermeidung	der	Kündigung	des	Versorgungsver-
trages	mit	dem	Träger	der	Pflegeeinrichtung	insbesondere	vereinbaren,	dass	
1.		die	verantwortliche	Pflegefachkraft	sowie	weitere	Leitungskräfte	zeitnah	erfolgreich	geeigne-
te	Fort-	und	Weiterbildungsmaßnahmen	absolvieren,	

2.		die	 Pflege,	 Versorgung	 und	 Betreuung	 weiterer	 Pflegebedürftiger	 bis	 zur	 Beseitigung	 der	
Kündigungsgründe	ganz	oder	teilweise	vorläufig	ausgeschlossen	ist.	

(2)	Der	Versorgungsvertrag	kann	von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	auch	ohne	Einhal-
tung	einer	Kündigungsfrist	gekündigt	werden,	wenn	die	Einrichtung	ihre	gesetzlichen	oder	vertrag-
lichen	Verpflichtungen	gegenüber	den	Pflegebedürftigen	oder	deren	Kostenträgern	derart	gröblich	
verletzt,	daß	ein	Festhalten	an	dem	Vertrag	nicht	zumutbar	 ist.	Das	gilt	 insbesondere	dann,	wenn	
Pflegebedürftige	 infolge	der	Pflichtverletzung	 zu	 Schaden	kommen	oder	die	Einrichtung	nicht	 er-
brachte	Leistungen	gegenüber	den	Kostenträgern	abrechnet.	Das	gleiche	gilt,	wenn	dem	Träger	ei-
nes	Pflegeheimes	nach	den	heimrechtlichen	Vorschriften	die	Betriebserlaubnis	entzogen	oder	der	
Betrieb	des	Heimes	untersagt	wird.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Kündigung	bedarf	der	Schriftform.	Für	Klagen	gegen	die	Kündigung	gilt	§	73	Abs.	2	ent-

sprechend.110	
	

109		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Abs.	3	Satz	3	einge-

fügt.	
110		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„	;	dies	gilt	auch,	wenn	die	Pflegeeinrichtung	ihre	Pflicht	wiederholt	gröblich	verletzt,	Pflegebe-
dürftigen	ein	möglichst	selbständiges	und	selbstbestimmtes	Leben	zu	bieten,	die	Hilfen	darauf	auszu-
richten,	 die	 körperlichen,	 geistigen	 und	 seelischen	 Kräfte	 der	 Pflegebedürftigen	 wiederzugewinnen	
oder	zu	erhalten	und	angemessenen	Wünschen	der	Pflegebedürftigen	zur	Gestaltung	der	Hilfe	zu	ent-
sprechen“	am	Ende	eingefügt.	
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§	75	Rahmenverträge,	Bundesempfehlungen	und	-vereinbarungen	über	die	pflegerische		
Versorgung	
(1)	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	schließen	unter	Beteiligung	des	Medizinischen	Diens-

tes	sowie	des	Verbandes	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.	im	Land	mit	den	Vereinigungen	der	
Träger	der	 ambulanten	oder	 stationären	Pflegeeinrichtungen	 im	Land	gemeinsam	und	einheitlich	
Rahmenverträge	mit	dem	Ziel,	eine	wirksame	und	wirtschaftliche	pflegerische	Versorgung	der	Ver-
sicherten	sicherzustellen.	Für	Pflegeeinrichtungen,	die	einer	Kirche	oder	Religionsgemeinschaft	des	
öffentlichen	Rechts	oder	einem	sonstigen	freigemeinnützigen	Träger	zuzuordnen	sind,	können	die	
Rahmenverträge	auch	von	der	Kirche	oder	Religionsgemeinschaft	oder	von	dem	Wohlfahrtsverband	
abgeschlossen	werden,	dem	die	Pflegeeinrichtung	angehört.	Bei	Rahmenverträgen	über	ambulante	
Pflege	sind	die	Arbeitsgemeinschaften	der	örtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	oder	anderer	nach	Lan-
desrecht	 für	 die	 Sozialhilfe	 zuständigen	 Träger,	 bei	 Rahmenverträgen	 über	 stationäre	 Pflege	 die	
überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	und	die	Arbeitsgemeinschaften	der	örtlichen	Träger	der	Sozial-
hilfe	als	Vertragspartei	am	Vertragsschluß	zu	beteiligen.	Die	Rahmenverträge	sind	für	die	Pflegekas-
sen	und	die	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	im	Inland	unmittelbar	verbindlich.	
(2)	Die	Verträge	regeln	insbesondere:	
1.		 den	 Inhalt	 der	 Pflegeleistungen	 einschließlich	 der	 Sterbebegleitung	 sowie	 bei	 stationärer	

Pflege	die	Abgrenzung	zwischen	den	allgemeinen	Pflegeleistungen,	den	Leistungen	bei	Un-
terkunft	und	Verpflegung	und	den	Zusatzleistungen,	

1a.	 bei	häuslicher	Pflege	den	Inhalt	der	ergänzenden	Unterstützung	bei	Nutzung	von	digitalen	
Pflegeanwendungen,	

2.		 die	 allgemeinen	 Bedingungen	 der	 Pflege	 einschließlich	 der	 Vertragsvoraussetzungen	 und	
der	Vertragserfüllung	für	eine	 leistungsfähige	und	wirtschaftliche	pflegerische	Versorgung,	
der	Kostenübernahme,	der	Abrechnung	der	Entgelte	und	der	hierzu	erforderlichen	Beschei-
nigungen	und	Berichte,	

3.		 Maßstäbe	und	Grundsätze	für	eine	wirtschaftliche	und	leistungsbezogene,	am	Versorgungs-
auftrag	orientierte	personelle	und	sächliche	Ausstattung	der	Pflegeeinrichtungen,	

4.		 die	Überprüfung	der	Notwendigkeit	und	Dauer	der	Pflege,	
5.		 Abschläge	 von	 der	 Pflegevergütung	 bei	 vorübergehender	 Abwesenheit	 (Krankenhausauf-

enthalt,	Beurlaubung)	des	Pflegebedürftigen	aus	dem	Pflegeheim,	
6.		 den	 Zugang	 des	Medizinischen	 Dienstes	 und	 sonstiger	 von	 den	 Pflegekassen	 beauftragter	

Prüfer	zu	den	Pflegeeinrichtungen,	
7.		 die	 Verfahrens-	 und	 Prüfungsgrundsätze	 für	Wirtschaftlichkeits-	 und	Abrechnungsprüfun-

gen,	
8.		 die	Grundsätze	zur	Festlegung	der	örtlichen	oder	regionalen	Einzugsbereiche	der	Pflegeein-

richtungen,	um	Pflegeleistungen	ohne	 lange	Wege	möglichst	orts-	und	bürgernah	anzubie-
ten,	

9.	 die	Möglichkeiten,	unter	denen	sich	Mitglieder	von	Selbsthilfegruppen,	ehrenamtliche	Pfle-
gepersonen	und	sonstige	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereite	Personen	und	Organi-
sationen	in	der	häuslichen	Pflege	sowie	in	ambulanten	und	stationären	Pflegeeinrichtungen	
an	der	Betreuung	Pflegebedürftiger	beteiligen	können,	

10.	 die	Anforderungen	an	die	nach	§	85	Absatz	3	geeigneten	Nachweise	bei	den	Vergütungsver-
handlungen.	

	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„dem	Heimgesetz“	durch	„den	heimrechtli-

chen	Vorschriften“	ersetzt.	
	 01.09.2022.—Artikel	 2	Nr.	 22	 des	 Gesetzes	 vom	11.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2754)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	

„Abs.	3	Satz	1“	durch	„Absatz	3	Satz	1,	Absatz	3a	oder	Absatz	3b“	ersetzt.	
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Durch	die	Regelung	der	sächlichen	Ausstattung	in	Satz	1	Nr.	3	werden	Ansprüche	der	Pflegeheim-
bewohner	nach	§	33	des	Fünften	Buches	auf	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	weder	aufgehoben	noch	
eingeschränkt.	
(3)	Als	Teil	der	Verträge	nach	Absatz	2	Nr.	3	sind	entweder	
1.		 landesweite	Verfahren	zur	Ermittlung	des	Personalbedarfs	oder	zur	Bemessung	der	Pflegezei-
ten	oder	

2.		 landesweite	Personalrichtwerte	
zu	vereinbaren.	Dabei	ist	jeweils	der	besondere	Pflege-	und	Betreuungsbedarf	Pflegebedürftiger	mit	
geistigen	 Behinderungen,	 psychischen	 Erkrankungen,	 demenzbedingten	 Fähigkeitsstörungen	 und	
anderen	Leiden	des	Nervensystems	zu	beachten.	Bei	der	Vereinbarung	der	Verfahren	nach	Satz	1	
Nr.	1	sind	auch	in	Deutschland	erprobte	und	bewährte	internationale	Erfahrungen	zu	berücksichti-
gen.	Die	Personalrichtwerte	nach	Satz	1	Nr.	2	können	als	Bandbreiten	vereinbart	werden	und	um-
fassen	bei	teil-	oder	vollstationärer	Pflege	wenigstens	
1.		das	Verhältnis	 zwischen	der	 Zahl	 der	Heimbewohner	 und	der	 Zahl	 der	 Pflege-	 und	Betreu-
ungskräfte	 (in	 Vollzeitkräfte	 umgerechnet),	 unterteilt	 nach	 Pflegegrad	 (Personalanhaltszah-
len),	sowie	

2.		 im	 Bereich	 der	 Pflege,	 der	 Betreuung	 und	 der	medizinischen	 Behandlungspflege	 zusätzlich	
den	Anteil	der	ausgebildeten	Fachkräfte	am	Pflege-	und	Betreuungspersonal.	

Die	Maßstäbe	und	Grundsätze	nach	Absatz	2	Nummer	3	sind	auch	daraufhin	auszurichten,	dass	das	
Personal	bei	demselben	Einrichtungsträger	in	verschiedenen	Versorgungsbereichen	flexibel	einge-
setzt	werden	kann.	
(4)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	innerhalb	von	sechs	Monaten	ganz	oder	teilweise	nicht	zu-

stande,	 nachdem	 eine	 Vertragspartei	 schriftlich	 zu	 Vertragsverhandlungen	 aufgefordert	 hat,	wird	
sein	Inhalt	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	76	festgesetzt.	Satz	1	gilt	
auch	für	Verträge,	mit	denen	bestehende	Rahmenverträge	geändert	oder	durch	neue	Verträge	abge-
löst	werden	sollen.	
(5)	Die	Verträge	nach	Absatz	1	können	von	jeder	Vertragspartei	mit	einer	Frist	von	einem	Jahr	

ganz	oder	teilweise	gekündigt	werden.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	von	der	Schiedsstelle	nach	
Absatz	4	getroffenen	Regelungen.	Diese	können	auch	ohne	Kündigung	jederzeit	durch	einen	Vertrag	
nach	Absatz	1	ersetzt	werden.	
(6)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeein-

richtungen	 auf	 Bundesebene	 sollen	 unter	 Beteiligung	 des	Medizinischen	Dienstes	 Bund,	 des	 Ver-
bandes	 der	 privaten	 Krankenversicherung	 e.V.	 sowie	 unabhängiger	 Sachverständiger	 gemeinsam	
mit	der	Bundesvereinigung	der	kommunalen	Spitzenverbände	und	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	
der	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	Empfehlungen	zum	Inhalt	der	Verträge	nach	Absatz	1	ab-
geben.	Sie	arbeiten	dabei	mit	den	Verbänden	der	Pflegeberufe	sowie	den	Verbänden	der	Behinder-
ten	und	der	Pflegebedürftigen	eng	zusammen.	
(7)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen,	 die	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	 überörtli-

chen	Träger	der	Sozialhilfe,	die	Bundesvereinigung	der	kommunalen	Spitzenverbände	und	die	Ver-
einigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	vereinbaren	gemeinsam	und	ein-
heitlich	Grundsätze	ordnungsgemäßer	Pflegebuchführung	für	die	ambulanten	und	stationären	Pfle-
geeinrichtungen.	Die	Vereinbarung	nach	Satz	1	 tritt	unmittelbar	nach	Aufhebung	der	gemäß	§	83	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	erlassenen	Rechtsverordnung	in	Kraft	und	ist	den	im	Land	tätigen	zugelassenen	
Pflegeeinrichtungen	 von	 den	 Landesverbänden	 der	 Pflegekassen	 unverzüglich	 bekannt	 zu	 geben.	
Sie	 ist	 für	 alle	 Pflegekassen	 und	 deren	 Verbände	 sowie	 für	 die	 zugelassenen	 Pflegeeinrichtungen	
unmittelbar	verbindlich.111	

	
111		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„sowie	des	Verbandes	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.	im	Land“	nach	„Krankenversiche-
rung“	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	7	„einschließlich	der	Verteilung	der	Prüfungs-

kosten“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	5	durch	Abs.	3	bis	6	ersetzt.	Abs.	3	bis	5	laute-

ten:	
	 		 „(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	über	Regelungsbereiche,	die	die	ambulante	Pflege	betreffen,	

bis	zum	31.	März	1995	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	sein	Inhalt	auf	Antrag	einer	Vertrags-
partei	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	76	festgesetzt.	Für	Verträge	über	Regelungsbereiche,	die	die	stati-
onäre	Pflege	betreffen,	gilt	Satz	1	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	daß	Stichtag	der	31.	Dezember	1995	
ist.	

	 		 (4)	Die	Verträge	nach	Absatz	1	können	von	jeder	Vertragspartei	mit	einer	Frist	von	einem	Jahr	ganz	
oder	teilweise	gekündigt	werden.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	von	der	Schiedsstelle	nach	Absatz	3	
getroffenen	Regelungen.	Diese	können	auch	ohne	Kündigung	 jederzeit	durch	einen	Vertrag	nach	Ab-
satz	1	ersetzt	werden.	

	 		 (5)	Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtun-
gen	 auf	 Bundesebene	 sollen	 unter	 Beteiligung	 des	 Medizinischen	 Dienstes	 der	 Spitzenverbände	 der	
Krankenkassen	 gemeinsam	 mit	 der	 Bundesvereinigung	 der	 kommunalen	 Spitzenverbände	 und	 der	
Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	Empfehlungen	zum	Inhalt	der	Ver-
träge	nach	Absatz	1	abgeben.“	

	 01.01.2005.—Artikel	 10	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 27.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 3022)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	3	jeweils	„Sozialhilfeträger“	durch	„Träger	der	Sozialhilfe“	ersetzt.	

	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Die	
Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund“	und	„der	Spitzenverbände“	durch	„des	Spitzenver-
bandes	Bund“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	der	Überschrift	„und	Bunde-
sempfehlungen“	durch	„	,	Bundesempfehlungen	und	-vereinbarungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Maßstäbe	und	Grundsätze	 für	eine	wirtschaftliche	und	 leistungsbezogene,	am	Versorgungsauf-

trag	orientierte	personelle	Ausstattung	der	Pflegeeinrichtungen,“.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	8	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	

und	Abs.	2	Nr.	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 	08.12.2015.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	1	„einschließlich	der	Sterbebegleitung“	nach	„der	Pflegeleistungen“	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	Abs.	3	

Satz	4	Nr.	1	„Pflegestufen“	durch	„Pflegegrad“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„Die	Heimper-

sonalverordnung	bleibt	in	allen	Fällen	unberührt.“	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	2	„der	Vertragsvoraussetzungen	und	der	Vertragserfüllung	für	eine	leistungsfähige	und	wirtschaft-
liche	pflegerische	Versorgung,“	nach	„einschließlich“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		die	Verfahrens-	und	Prüfungsgrundsätze	für	Wirtschaftlichkeitsprüfungen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	9	den	Punkt	durch	ein	
Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	10	und	11	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	Nr.	2	„sozialen“	nach	„Pflege,	der“	gestri-
chen.	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	3	Satz	5	
eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	10	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„der	Krankenversicherung“	nach	„Dienstes“	gestrichen.	

	 Artikel	10	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	
Krankenkassen“	durch	„Dienstes	Bund“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1a	
eingefügt.	
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§	76	Schiedsstelle	
(1)	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrich-

tungen	 im	Land	bilden	gemeinsam	 für	 jedes	Land	eine	Schiedsstelle.	Diese	entscheidet	 in	den	 ihr	
nach	diesem	Buch	zugewiesenen	Angelegenheiten.	
(2)	Die	Schiedsstelle	besteht	aus	Vertretern	der	Pflegekassen	und	Pflegeeinrichtungen	in	gleicher	

Zahl	sowie	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitgliedern;	 für	
den	 Vorsitzenden	 und	 die	 unparteiischen	 Mitglieder	 können	 Stellvertreter	 bestellt	 werden.	 Der	
Schiedsstelle	gehört	auch	ein	Vertreter	des	Verbandes	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.	sowie	
der	 überörtlichen	 oder,	 sofern	Landesrecht	 dies	 bestimmt,	 ein	 örtlicher	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 im	
Land	an,	die	auf	die	Zahl	der	Vertreter	der	Pflegekassen	angerechnet	werden.	Die	Vertreter	der	Pfle-
gekassen	und	deren	Stellvertreter	werden	von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen,	die	Vertre-
ter	der	Pflegeeinrichtungen	und	deren	Stellvertreter	von	den	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflege-
dienste	und	Pflegeheime	im	Land	bestellt;	bei	der	Bestellung	der	Vertreter	der	Pflegeeinrichtungen	
ist	die	Trägervielfalt	zu	beachten.	Der	Vorsitzende	und	die	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	wer-
den	von	den	beteiligten	Organisationen	gemeinsam	bestellt.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	
werden	sie	durch	Los	bestimmt.	Soweit	beteiligte	Organisationen	keinen	Vertreter	bestellen	oder	im	
Verfahren	nach	Satz	4	keine	Kandidaten	für	das	Amt	des	Vorsitzenden	oder	der	weiteren	unpartei-
ischen	Mitglieder	benennen,	bestellt	die	zuständige	Landesbehörde	auf	Antrag	einer	der	beteiligten	
Organisationen	die	Vertreter	und	benennt	die	Kandidaten.	
(3)	Die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	 führen	 ihr	Amt	als	Ehrenamt.	Sie	 sind	an	Weisungen	nicht	

gebunden.	 Jedes	Mitglied	hat	eine	Stimme.	Die	Entscheidungen	werden	mit	der	Mehrheit	der	Mit-
glieder	getroffen.	Ergibt	sich	keine	Mehrheit,	gibt	die	Stimme	des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.	
(4)	Die	Rechtsaufsicht	über	die	Schiedsstelle	führt	die	zuständige	Landesbehörde.	
(5)	 Die	 Landesregierungen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 das	 Nähere	 über	 die	

Zahl,	die	Bestellung,	die	Amtsdauer	und	die	Amtsführung,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	
Entschädigung	für	Zeitaufwand	der	Mitglieder	der	Schiedsstelle,	die	Geschäftsführung,	das	Verfah-
ren,	die	Erhebung	und	die	Höhe	der	Gebühren	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	zu	bestimmen.	
(6)	Abweichend	von	§	85	Abs.	5	können	die	Parteien	der	Pflegesatzvereinbarung	(§	85	Abs.	2)	

gemeinsam	eine	unabhängige	Schiedsperson	bestellen.	Diese	setzt	spätestens	bis	zum	Ablauf	von	28	
Kalendertagen	 nach	 ihrer	 Bestellung	 die	 Pflegesätze	 und	 den	 Zeitpunkt	 ihres	 Inkrafttretens	 fest.	
Gegen	die	Festsetzungsentscheidung	kann	ein	Antrag	auf	gerichtliche	Aufhebung	nur	gestellt	wer-
den,	wenn	die	 Festsetzung	der	 öffentlichen	Ordnung	widerspricht.	Die	Kosten	des	 Schiedsverfah-
rens	tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	Teilen.	§	85	Abs.	6	gilt	entsprechend.112	
	

Dritter	Abschnitt	
Beziehungen	zu	sonstigen	Leistungserbringern	

	

	
	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„oder	

anderer	nach	Landesrecht	für	die	Sozialhilfe	zuständigen	Träger“	vor	„	,	bei“	eingefügt.	
	 01.09.2022.—Artikel	 2	Nr.	 24	 des	 Gesetzes	 vom	11.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2754)	 hat	Nr.	 10	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	11	in	Nr.	10	umnummeriert.	Nr.	10	lautete:	
„10.		die	Verfahrens-	und	Prüfungsgrundsätze	für	die	Zahlung	einer	ortsüblichen	Vergütung	an	die	

Beschäftigten	nach	§	72	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2,“.	
112		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	 „	 ;	 für	den	Vorsitzenden	und	die	unparteiischen	Mitglieder	können	Stellvertreter	bestellt	wer-
den“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder,	sofern	Landesrecht	dies	be-
stimmt,	ein	örtlicher“	nach	„überörtlichen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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§	77	Häusliche	Pflege	durch	Einzelpersonen	
(1)	 Zur	 Sicherstellung	 der	 körperbezogenen	 Pflege,	 der	 pflegerischen	 Betreuung	 sowie	 der	

Haushaltsführung	im	Sinne	des	§	36	soll	die	Pflegekasse	Verträge	mit	einzelnen	geeigneten	Pflege-
kräften	 schließen,	um	dem	Pflegebedürftigen	zu	helfen,	 ein	möglichst	 selbständiges	und	selbstbe-
stimmtes	Leben	zu	führen	oder	dem	besonderen	Wunsch	des	Pflegebedürftigen	zur	Gestaltung	der	
Hilfe	zu	entsprechen;	Verträge	mit	Verwandten	oder	Verschwägerten	des	Pflegebedürftigen	bis	zum	
dritten	Grad	sowie	mit	Personen,	die	mit	dem	Pflegebedürftigen	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben,	
sind	unzulässig.	In	dem	Vertrag	sind	Inhalt,	Umfang,	Qualität,	Qualitätssicherung,	Vergütung	sowie	
Prüfung	der	Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	der	vereinbarten	Leistungen	zu	 regeln;	 §	112	 ist	 ent-
sprechend	anzuwenden.	Die	Vergütungen	sind	für	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	nach	§	36	
Absatz	1	zu	vereinbaren.	In	dem	Vertrag	ist	weiter	zu	regeln,	dass	die	Pflegekräfte	mit	dem	Pflege-
bedürftigen,	dem	sie	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	erbringen,	kein	Beschäftigungsverhältnis	
eingehen	 dürfen.	 Soweit	 davon	 abweichend	 Verträge	 geschlossen	 sind,	 sind	 sie	 zu	 kündigen.	 Die	
Sätze	4	und	5	gelten	nicht,	wenn		
1.		das	Beschäftigungsverhältnis	vor	dem	1.	Mai	1996	bestanden	hat	und		
2.		die	 vor	 dem	1.	Mai	 1996	 erbrachten	Pflegeleistungen	 von	der	 zuständigen	Pflegekasse	 auf-
grund	eines	von	ihr	mit	der	Pflegekraft	abgeschlossenen	Vertrages	vergütet	worden	sind.		

In	den	Pflegeverträgen	zwischen	den	Pflegebedürftigen	und	den	Pflegekräften	sind	mindestens	Art,	
Inhalt	 und	 Umfang	 der	 Leistungen	 einschließlich	 der	 dafür	 mit	 den	 Kostenträgern	 vereinbarten	
Vergütungen	zu	beschreiben.	§	120	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Pflegekassen	können	bei	Bedarf	einzelne	Pflegekräfte	zur	Sicherstellung	der	körperbezo-

genen	Pflege,	der	pflegerischen	Betreuung	sowie	der	Haushaltsführung	im	Sinne	des	§	36	anstellen,	
für	die	hinsichtlich	der	Wirtschaftlichkeit	und	Qualität	ihrer	Leistungen	die	gleichen	Anforderungen	
wie	für	die	zugelassenen	Pflegedienste	nach	diesem	Buch	gelten.113	

	
113		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Zur	Gewährung	häuslicher	Pflege	und	zur	hauswirtschaftlichen	Versorgung	
können	die	Pflegekassen	Verträge	mit	geeigneten	einzelnen	Pflegekräften	schließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	44	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

geändert.	 Satz	 1	 lautete:	 „Zur	 Sicherstellung	 der	 häuslichen	 Pflege	 und	 hauswirtschaftlichen	 Versor-
gung	kann	die	zuständige	Pflegekasse	einen	Vertrag	mit	einzelnen	geeigneten	Pflegekräften	schließen,	
soweit	und	solange	eine	Versorgung	nicht	durch	einen	zugelassenen	Pflegedienst	gewährleistet	werden	
kann;	Verträge	mit	Verwandten	oder	Verschwägerten	des	Pflegebedürftigen	bis	zum	dritten	Grad	sowie	
mit	Personen,	die	mit	dem	Pflegebedürftigen	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben,	sind	unzulässig.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„In	dem	Vertrag	
sind	 Inhalt,	 Umfang,	 Vergütung	 sowie	 Prüfung	 der	 Qualität	 und	Wirtschaftlichkeit	 der	 vereinbarten	
Leistungen	zu	regeln.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	6	eingefügt.	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Zur	 Sicherstellung	der	 häuslichen	Pflege	und	Betreuung	 sowie	der	 hauswirtschaftlichen	Ver-

sorgung	 kann	 die	 zuständige	 Pflegekasse	Verträge	mit	 einzelnen	 geeigneten	 Pflegekräften	 schließen,	
soweit	

1.		 die	pflegerische	Versorgung	ohne	den	Einsatz	von	Einzelpersonen	im	Einzelfall	nicht	ermöglicht	
werden	kann,	

2.		 die	 pflegerische	 Versorgung	 durch	 den	 Einsatz	 von	 Einzelpersonen	 besonders	 wirksam	 und	
wirtschaftlich	ist	(§	29),	

3.		 dies	den	Pflegebedürftigen	in	besonderem	Maße	hilft,	ein	möglichst	selbständiges	und	selbstbe-
stimmtes	Leben	zu	führen	(§	2	Abs.	1),	oder	

4.		 dies	 dem	 besonderen	Wunsch	 der	 Pflegebedürftigen	 zur	 Gestaltung	 der	 Hilfe	 entspricht	 (§	 2		
Abs.	2);	
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§	78	Verträge	über	Pflegehilfsmittel,	Pflegehilfsmittelverzeichnis	und	Empfehlungen	zu	
wohnumfeldverbessernden	Maßnahmen	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	schließt	mit	den	Leistungserbringern	oder	deren	

Verbänden	Verträge	über	die	Versorgung	der	Versicherten	mit	Pflegehilfsmitteln,	soweit	diese	nicht	
nach	den	Vorschriften	des	Fünften	Buches	über	die	Hilfsmittel	zu	vergüten	sind.	Abweichend	von	
Satz	1	können	die	Pflegekassen	Verträge	über	die	Versorgung	der	Versicherten	mit	Pflegehilfsmit-
teln	 schließen,	 um	 dem	 Wirtschaftlichkeitsgebot	 verstärkt	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Die	 §§	 36,	 126	
und	127	des	Fünften	Buches	gelten	entsprechend.	
(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	erstellt	als	Anlage	zu	dem	Hilfsmittelverzeich-

nis	nach	§	139	des	Fünften	Buches	ein	systematisch	strukturiertes	Pflegehilfsmittelverzeichnis.	Da-
rin	sind	die	von	der	Leistungspflicht	der	Pflegeversicherung	umfassten	Pflegehilfsmittel	aufzufüh-
ren,	soweit	diese	nicht	bereits	im	Hilfsmittelverzeichnis	enthalten	sind.	Pflegehilfsmittel,	die	für	eine	
leihweise	Überlassung	an	die	Versicherten	geeignet	sind,	sind	gesondert	auszuweisen.	Das	Pflege-
hilfsmittelverzeichnis	 ist	 spätestens	 alle	 drei	 Jahre	 unter	 besonderer	 Berücksichtigung	 digitaler	
Technologien	vom	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	fortzuschreiben.	Unbeschadet	der	regel-
haften	Fortschreibung	nach	Satz	4	entscheidet	der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	über	An-
träge	zur	Aufnahme	von	neuartigen	Pflegehilfsmitteln	in	das	Pflegehilfsmittelverzeichnis	innerhalb	
von	drei	Monaten	nach	Vorlage	der	vollständigen	Unterlagen.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflege-
kassen	 informiert	und	berät	Hersteller	auf	deren	Anfrage	über	die	Voraussetzungen	und	das	Ver-
fahren	zur	Aufnahme	von	neuartigen	Pflegehilfsmitteln	in	das	Pflegehilfsmittelverzeichnis;	im	Übri-
gen	gilt	§	139	Absatz	8	des	Fünften	Buches	entsprechend.	Die	Beratung	erstreckt	sich	insbesondere	
auch	auf	die	grundlegenden	Anforderungen	an	den	Nachweis	des	pflegerischen	Nutzens	des	Pflege-
hilfsmittels.	Im	Übrigen	gilt	§	139	des	Fünften	Buches	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Ver-
bände	der	Pflegeberufe	und	der	behinderten	Menschen	vor	Erstellung	und	Fortschreibung	des	Pfle-
gehilfsmittelverzeichnisses	ebenfalls	anzuhören	sind.	

	
	 Verträge	mit	Verwandten	oder	Verschwägerten	des	Pflegebedürftigen	bis	zum	dritten	Grad	sowie	mit	

Personen,	die	mit	dem	Pflegebedürftigen	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben,	sind	unzulässig.	In	dem	Ver-
trag	sind	Inhalt,	Umfang,	Qualität,	Qualitätssicherung,	Vergütung	sowie	Prüfung	der	Qualität	und	Wirt-
schaftlichkeit	der	vereinbarten	Leistungen	zu	regeln;	die	Vergütungen	sind	für	Leistungen	der	Grund-
pflege	und	der	hauswirtschaftlichen	Versorgung	sowie	 für	Betreuungsleistungen	nach	§	36	Abs.	1	zu	
vereinbaren.	In	dem	Vertrag	ist	weiter	zu	regeln,	daß	die	Pflegekräfte	mit	dem	Pflegebedürftigen,	dem	
sie	Leistungen	der	häuslichen	Pflege	und	der	hauswirtschaftlichen	Versorgung	erbringen,	kein	Beschäf-
tigungsverhältnis	 eingehen	 dürfen.	 Soweit	 davon	 abweichend	 Verträge	 geschlossen	 sind,	 sind	 sie	 zu	
kündigen.	Die	Sätze	3	und	4	gelten	nicht,	wenn	

1.		 das	Beschäftigungsverhältnis	vor	dem	1.	Mai	1996	bestanden	hat	und	
2.		 die	vor	dem	1.	Mai	1996	erbrachten	Pflegeleistungen	von	der	zuständigen	Pflegekasse	auf	Grund	

eines	von	ihr	mit	der	Pflegekraft	abgeschlossenen	Vertrages	vergütet	worden	sind.	
	 Die	Pflegekassen	können	Verträge	nach	Satz	1	schließen,	wenn	dies	zur	Sicherstellung	der	häuslichen	

Versorgung	und	der	Betreuung	nach	§	36	Abs.	1	unter	Berücksichtigung	des	in	der	Region	vorhandenen	
ambulanten	Leistungsangebots	oder	um	den	Wünschen	der	Pflegebedürftigen	zu	entsprechen	erforder-
lich	ist.“	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	34a	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	
Abs.	 1	 Satz	 1	 „häuslichen	 Pflege	 und	 Betreuung	 sowie	 der	 hauswirtschaftlichen	 Versorgung“	 durch	
„körperbezogenen	Pflege,	der	pflegerischen	Betreuung	sowie	der	Haushaltsführung	im	Sinne	des	§	36“	
ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	34a	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Grundpflege	und	der	hauswirt-
schaftlichen	Versorgung	sowie	für	Betreuungsleistungen“	durch	„häuslichen	Pflegehilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	34a	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Pflege	und	der	hauswirtschaftli-
chen	Versorgung“	durch	„Pflegehilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	 2	Nr.	 34a	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2	 „häuslichen	Pflege“	durch	 „körperbezogenen	
Pflege,	der	pflegerischen	Betreuung	sowie	der	Haushaltsführung	im	Sinne	des	§	36“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Elftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Soziale	Pflegeversicherung	(Stand:	01.04.2023)	 153	

(2a)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	beschließt	 spätestens	alle	drei	 Jahre,	 erstmals	
bis	 zum	 30.	 September	 2021,	 Empfehlungen	 zu	 wohnumfeldverbessernden	 Maßnahmen	 gemäß	
§	40	Absatz	4	unter	besonderer	Berücksichtigung	digitaler	Technologien,	einschließlich	des	Verfah-
rens	zur	Aufnahme	von	Produkten	oder	Maßnahmen	in	die	Empfehlungen.	Absatz	2	Satz	5	bis	7	gilt	
entsprechend.	
(3)	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	vereinbaren	untereinander	oder	mit	geeigneten	Pfle-

geeinrichtungen	das	Nähere	zur	Ausleihe	der	hierfür	nach	Absatz	2	Satz	4	geeigneten	Pflegehilfsmit-
tel	 einschließlich	 ihrer	Beschaffung,	 Lagerung,	Wartung	und	Kontrolle.	Die	Pflegebedürftigen	und	
die	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	sind	von	den	Pflegekassen	oder	deren	Verbänden	in	geeigne-
ter	Form	über	die	Möglichkeit	der	Ausleihe	zu	unterrichten.	
(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 das	 Pflegehilfsmittelverzeichnis	

nach	Absatz	2	durch	Rechtsverordnung	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	 für	Arbeit	
und	 Soziales	 und	 dem	Bundesministerium	 für	 Familie,	 Senioren,	 Frauen	 und	 Jugend	 und	mit	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	zu	bestimmen;	§	40	Abs.	5	bleibt	unberührt.114	

	
114		 ÄNDERUNGEN	
	 14.10.1997.—Artikel	41	der	Verordnung	vom	21.	September	1997	(BGBl.	I	S.	2390)	hat	in	Abs.	5	„und	

Senioren“	durch	„	,	Senioren,	Frauen	und	Jugend“	ersetzt.	
	 01.07.2001.—Artikel	10	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	19.	 Juni	2001	(BGBl.	 I	S.	1046)	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	

„Behinderten“	durch	„behinderten	Menschen“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	2	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	5	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	und	„Gesundheit“	durch	„Arbeit	und	Sozialordnung“	er-
setzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	3	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	5	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt	und	„dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozi-
alordnung	und“	nach	„Einvernehmen	mit“	gestrichen.	

	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	3	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	5	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen	und	„dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	So-
ziales	und“	nach	„Einvernehmen	mit“	eingefügt.	

	 01.04.2007.—Artikel	8	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	bis	3	neu	
gefasst.	Abs.	1	bis	3	lauteten:	

	 		 „(1)	Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen	schließen	mit	den	Leistungserbringern	oder	deren	Ver-
bänden	Verträge	über	die	Versorgung	der	Versicherten	mit	Pflegehilfsmitteln,	soweit	diese	nicht	nach	
den	Vorschriften	des	Fünften	Buches	über	die	Hilfsmittel	zu	vergüten	sind;	dabei	ist	das	Pflegehilfsmit-
telverzeichnis	nach	Absatz	2	 zu	beachten.	 In	den	Verträgen	 sind	 auch	die	Grundsätze	und	Maßstäbe	
sowie	 das	 Verfahren	 für	 die	 Prüfung	 der	Wirtschaftlichkeit	 und	Qualität	 der	 Versorgung	mit	 Pflege-
hilfsmitteln	zu	regeln.	

	 		 (2)	Die	 Spitzenverbände	der	Pflegekassen	 regeln	mit	Wirkung	 für	 ihre	Mitglieder	das	Nähere	 zur	
Bemessung	 der	 Zuschüsse	 für	 Maßnahmen	 zur	 Verbesserung	 des	 individuellen	 Wohnumfeldes	 der	
Pflegebedürftigen	nach	§	40	Abs.	4	Satz	2.	Sie	erstellen	als	Anlage	zu	dem	Hilfsmittelverzeichnis	nach	
§	128	des	Fünften	Buches	ein	Verzeichnis	der	von	der	Leistungspflicht	der	Pflegeversicherung	umfaß-
ten	Pflegehilfsmittel	(Pflegehilfsmittelverzeichnis),	soweit	diese	nicht	bereits	im	Hilfsmittelverzeichnis	
nach	§	128	des	Fünften	Buches	enthalten	sind,	und	schreiben	es	regelmäßig	fort;	darin	sind	gesondert	
die	Pflegehilfsmittel	auszuweisen,	die:	

1.		 durch	Festbeträge	vergütet	werden;	dabei	sollen	in	ihrer	Funktion	gleichartige	und	gleichwerti-
ge	Mittel	in	Gruppen	zusammengefaßt	werden,	

2.		 für	eine	leihweise	Überlassung	an	die	Versicherten	geeignet	sind.	
	 Die	Verbände	der	betroffenen	Leistungserbringer	sowie	die	Verbände	der	Pflegeberufe	und	der	behin-

derten	Menschen	sind	vor	Erstellung	und	Fortschreibung	des	Pflegehilfsmittelverzeichnisses	anzuhö-
ren.	Das	Pflegehilfsmittelverzeichnis	ist	im	Bundesanzeiger	bekanntzugeben.	

	 		 (3)	Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen	setzen	für	die	in	Absatz	2	Satz	2	Nr.	1	bestimmten	Pflege-
hilfsmittel	einheitliche	Festbeträge	fest.	Absatz	2	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	8	Nr.	34	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnumme-
riert.	Abs.	4	lautete:	
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§	78a	Verträge	über	digitale	Pflegeanwendungen	und	Verzeichnis	für	digitale		
Pflegeanwendungen,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	vereinbart	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesar-

beitsgemeinschaft	 der	 überörtlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 und	 der	 Eingliederungshilfe	 mit	 dem	
Hersteller	einer	digitalen	Pflegeanwendung	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Aufnahme	der	digita-
len	Pflegeanwendung	 in	 das	Verzeichnis	 nach	Absatz	 3	 einen	Vergütungsbetrag	 sowie	 technische	
und	vertragliche	Rahmenbedingungen	für	die	Zurverfügungstellung	der	digitalen	Pflegeanwendun-
gen	nach	§	40a	Absatz	4.	Die	Vereinbarungen	gelten	ab	dem	Zeitpunkt	der	Aufnahme	 in	das	Ver-
zeichnis	 für	 digitale	 Pflegeanwendungen.	 Kommt	 innerhalb	 der	 Frist	 nach	 Satz	 1	 keine	 Einigung	
zustande,	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	§	134	Absatz	3	des	Fünften	Buches	mit	der	Maßgabe,	
dass	an	die	Stelle	der	zwei	Vertreter	der	Krankenkassen	zwei	Vertreter	der	Pflegekassen	und	an	die	
Stelle	der	zwei	Vertreter	der	Hersteller	digitaler	Gesundheitsanwendungen	zwei	Vertreter	der	Her-
steller	von	digitalen	Pflegeanwendungen	treten.	An	den	Sitzungen	der	Schiedsstelle	können	anstelle	
der	Vertreter	der	Patientenorganisationen	nach	§	140f	des	Fünften	Buches	Vertreter	der	maßgebli-
chen	Organisationen	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	und	der	Selbsthilfe	pflegebedürftiger	und	
behinderter	Menschen	nach	§	118	beratend	 teilnehmen.	Die	Hersteller	digitaler	Pflegeanwendun-
gen	 stellen	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 nach	 Aufnahme	 in	 das	 Verzeichnis	 nach	
Absatz	3	einen	kostenfreien	und	auf	drei	Monate	beschränkten	Zugang	zu	den	digitalen	Pflegean-
wendungen	zur	Verfügung.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	legt	nach	Anhörung	der	Ver-
einigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	sowie	der	maßgeblichen	Spitzen-
organisationen	 der	 Hersteller	 von	 digitalen	 Pflegeanwendungen	 die	 Aufteilung	 des	 Leistungsan-
spruchs	 nach	 §	 40b	 auf	 die	 ergänzende	 Unterstützungsleistung	 nach	 §	 39a	 und	 die	 digitale	 Pfle-
geanwendung	nach	§	40a	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Aufnahme	in	das	Verzeichnis	für	digitale	
Pflegeanwendungen	fest.	
(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	 trifft	 im	Einvernehmen	mit	der	Bundesarbeits-

gemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	und	der	Eingliederungshilfe	mit	den	 für	die	

	
	 		 „(4)	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	vereinbaren	untereinander	oder	mit	geeigneten	Pflege-

einrichtungen	das	Nähere	zur	Ausleihe	der	hierfür	nach	Absatz	2	Satz	2	Nr.	2	geeigneten	Pflegehilfsmit-
tel	einschließlich	ihrer	Beschaffung,	Lagerung	und	Wartung.	Die	Pflegebedürftigen	und	die	zugelasse-
nen	Pflegeeinrichtungen	sind	von	den	Pflegekassen	oder	deren	Verbänden	in	geeigneter	Form	über	die	
Möglichkeit	der	Ausleihe	zu	unterrichten.“	

	 01.07.2008.—Artikel	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	„Die	Spitzen-
verbände	der	Pflegekassen	schließen“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	schließt“	er-
setzt.	

	 Artikel	9	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen	
regeln	mit	Wirkung	für	ihre“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	regelt	mit	Wirkung	für	
seine“	ersetzt.	

	 Artikel	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Sie	erstellen“	durch	„Er	erstellt“	ersetzt.	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	

aufgehoben.	Satz	1	 lautete:	 „Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	regelt	mit	Wirkung	 für	seine	
Mitglieder	das	Nähere	zur	Bemessung	der	Zuschüsse	für	Maßnahmen	zur	Verbesserung	des	individuel-
len	Wohnumfeldes	der	Pflegebedürftigen	nach	§	40	Abs.	4	Satz	2.“	

	 Artikel	1	Nr.	30	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„Er“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	2394)	hat	 in	Abs.	4	
„und	die	Festbeträge	nach	Absatz	3“	nach	„Absatz	2“	gestrichen.	

	 01.01.2021.—Artikel	3	Nr.	2b	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	 in	der	
Überschrift	„	 ,	Pflegehilfsmittelverzeichnis	und	Empfehlungen	zu	wohnumfeldverbessernden	Maßnah-
men“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	bis	7	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2b	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
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Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	
Hersteller	von	digitalen	Pflegeanwendungen	auf	Bundesebene	eine	Rahmenvereinbarung	über	die	
Maßstäbe	 für	 die	 Vereinbarungen	 der	 Vergütungsbeträge	 sowie	 zu	 den	 Grundsätzen	 der	 techni-
schen	und	vertraglichen	Rahmenbedingungen	für	die	Zurverfügungstellung	der	digitalen	Pflegean-
wendungen.	 Kommt	 innerhalb	 von	 drei	 Monaten	 nach	 Inkrafttreten	 der	 Rechtsverordnung	 nach	
Absatz	 6	 eine	 Rahmenvereinbarung	 nicht	 zustande,	 setzen	 die	 unparteiischen	 Mitglieder	 der	
Schiedsstelle	nach	Absatz	1	Satz	3	innerhalb	von	drei	Monaten	die	Rahmenvereinbarung	im	Beneh-
men	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	sowie	den	in	Satz	1	genannten	Verbänden	auf	
Antrag	einer	Vertragspartei	und	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überört-
lichen	Träger	der	Sozialhilfe	und	der	Eingliederungshilfe	fest.	
(3)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	führt	ein	barrierefreies	Verzeich-

nis	für	digitale	Pflegeanwendungen.	§	139e	Absatz	1	Satz	2	und	3	des	Fünften	Buches	gilt	entspre-
chend.	
(4)	Die	Aufnahme	in	das	Verzeichnis	nach	Absatz	3	erfolgt	auf	elektronischen	Antrag	des	Herstel-

lers	 einer	 digitalen	Pflegeanwendung	beim	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	 und	Medizinprodukte.	
Der	Hersteller	hat	die	vom	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	auf	seiner	 Inter-
netseite	 bereitgestellten	 elektronischen	 Antragsformulare	 zu	 verwenden.	 Der	 Hersteller	 hat	 dem	
Antrag	Nachweise	darüber	beizufügen,	dass	die	digitale	Pflegeanwendung	
1.		die	 in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	6	Nummer	2	geregelten	Anforderungen	an	die	Si-
cherheit,	Funktionstauglichkeit	und	Qualität	erfüllt,	

2.		die	Anforderungen	an	den	Datenschutz	 erfüllt	 und	die	Datensicherheit	nach	dem	Stand	der	
Technik	gewährleistet	und	

3.		 im	 Sinne	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 6	 Nummer	 2	 einen	 pflegerischen	 Nutzen	 auf-
weist.	

Die	Qualität	einer	digitalen	Pflegeanwendung	im	Sinne	des	Satzes	3	Nummer	1	bemisst	sich	insbe-
sondere	nach	folgenden	Kriterien:	
1.		Barrierefreiheit,	
2.		altersgerechte	Nutzbarkeit,	
3.		Robustheit,	
4.		Verbraucherschutz,	
5.		Qualität	der	pflegebezogenen	Inhalte	und	
6.		Unterstützung	der	Pflegebedürftigen,	Angehörigen	und	 zugelassenen	 ambulanten	Pflegeein-
richtungen	bei	der	Nutzung	der	digitalen	Pflegeanwendung.	

Auch	wenn	die	digitale	Pflegeanwendung	mehrfach	zur	Nutzung	abgerufen	wird	oder	eine	andere	
Funktion	 beinhaltet,	 die	 nicht	 in	 das	 Verzeichnis	 nach	 Absatz	 3	 aufgenommen	wurde,	 steht	 dem	
Hersteller	für	die	digitale	Pflegeanwendung	kein	höherer	als	der	nach	Absatz	1	vereinbarte	Vergü-
tungsbetrag	zu.	Eine	Differenzierung	der	Vergütungsbeträge	nach	Absatz	1	nach	Kostenträgern	ist	
nicht	zulässig.	
(5)	Das	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	entscheidet	über	den	Antrag	des	

Herstellers	 innerhalb	 von	drei	Monaten	nach	Eingang	der	 vollständigen	Antragsunterlagen	durch	
Bescheid;	in	begründeten	Einzelfällen	kann	die	Frist	um	bis	zu	weitere	drei	Monate	verlängert	wer-
den.	 Legt	 der	Hersteller	 unvollständige	Antragsunterlagen	 vor,	 fordert	 ihn	das	Bundesinstitut	 für	
Arzneimittel	und	Medizinprodukte	auf,	den	Antrag	 innerhalb	von	einer	Frist	von	drei	Monaten	zu	
ergänzen.	 Liegen	 nach	Ablauf	 der	 Frist	 keine	 vollständigen	Antragsunterlagen	 vor,	 ist	 der	Antrag	
abzulehnen.	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	berät	die	Hersteller	digitaler	
Pflegeanwendungen	zu	den	Antrags-	und	Anzeigeverfahren	sowie	zu	den	Voraussetzungen,	die	er-
füllt	 sein	müssen,	 damit	 die	 Versorgung	mit	 der	 jeweiligen	 digitalen	 Pflegeanwendung	 nach	 den	
§§	40a	 und	 40b	 zu	 Lasten	 der	 Pflegeversicherung	 erbracht	werden	 kann.	 Im	Übrigen	 gilt	 §	 139e	
Absatz	6	bis	8	des	Fünften	Buches	entsprechend.	 In	seiner	Entscheidung	stellt	das	Bundesinstitut	
für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	 fest,	welche	ergänzenden	Unterstützungsleistungen	 für	die	
Nutzung	der	digitalen	Pflegeanwendung	erforderlich	sind,	und	informiert	die	Vertragsparteien	nach	
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§	75	Absatz	1,	die	an	Rahmenverträgen	über	ambulante	Pflege	beteiligt	sind,	zeitgleich	mit	der	Auf-
nahme	der	digitalen	Pflegeanwendung	in	das	Verzeichnis	nach	Absatz	3	hierüber.	Das	Bundesinsti-
tut	 für	 Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	 informiert	 unverzüglich	 den	 Spitzenverband	 Bund	 der	
Pflegekassen	über	die	Aufnahme	einer	digitalen	Pflegeanwendung	in	das	Verzeichnis	nach	Absatz	3.	
Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	informiert	unverzüglich	das	Bundesinstitut	für	Arznei-
mittel	und	Medizinprodukte	über	den	nach	Absatz	1	vereinbarten	Vergütungsbetrag.	
(6)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 im	 Be-

nehmen	mit	 dem	Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	
das	Nähere	zu	regeln	zu	
1.		den	Inhalten	des	Verzeichnisses,	dessen	Veröffentlichung,	der	Interoperabilität	des	elektroni-
schen	 Verzeichnisses	mit	 elektronischen	 Transparenzportalen	Dritter	 und	 der	Nutzung	 der	
Inhalte	des	Verzeichnisses	durch	Dritte,	

2.		den	 Anforderungen	 an	 die	 Sicherheit,	 Funktionstauglichkeit	 und	Qualität	 einschließlich	 der	
Anforderungen	an	die	Interoperabilität,	der	Anforderungen	an	Datenschutz	und	Datensicher-
heit	und	dem	pflegerischen	Nutzen,	

3.		den	 anzeigepflichtigen	 Veränderungen	 der	 digitalen	 Pflegeanwendung	 einschließlich	 deren	
Dokumentation,	

4.		den	Einzelheiten	des	Antrags-	und	Anzeigeverfahrens	sowie	des	Formularwesens	beim	Bun-
desinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte,	

5.		dem	Schiedsverfahren	nach	Absatz	1	Satz	3,	 insbesondere	der	Bestellung	der	Mitglieder	der	
Schiedsstelle	nach	Absatz	1	Satz	3,	der	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	der	Entschädigung	
für	 den	 Zeitaufwand	der	Mitglieder	 der	 Schiedsstelle	 nach	Absatz	 1	 Satz	 3,	 dem	Verfahren,	
dem	Teilnahmerecht	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit,	sowie	der	Vertreter	der	Orga-
nisationen,	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Pflegebedürftigen	maßgeblich	sind,	
an	den	Sitzungen	der	Schiedsstelle	nach	Absatz	1	Satz	3	sowie	der	Verteilung	der	Kosten,	

6.		den	Gebühren	und	Gebührensätzen	für	die	von	den	Herstellern	zu	tragenden	Kosten	und	Aus-
lagen.	

(7)	 Das	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 legt	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	
Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	und	im	Benehmen	mit	der	oder	dem	Bundes-
beauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	erstmals	bis	zum	31.	Dezember	2021	
und	 dann	 in	 der	 Regel	 jährlich	 die	 von	 digitalen	 Pflegeanwendungen	 nach	Absatz	 4	 Satz	 3	Num-
mer	2	 zu	 gewährleistenden	 Anforderungen	 an	 die	 Datensicherheit	 fest.	 §	 139e	 Absatz	 10	 Satz	 2	
und	3	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.	
(8)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	legt	im	Einvernehmen	mit	der	oder	

dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	 Informationsfreiheit	und	 im	Benehmen	mit	
dem	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 erstmals	 bis	 zum	 31.	 März	 2022	 und	
dann	in	der	Regel	jährlich	die	Prüfkriterien	für	die	von	Herstellern	einer	digitalen	Pflegeanwendung	
nach	Absatz	4	Satz	3	Nummer	2	nachzuweisende	Erfüllung	der	Anforderungen	an	den	Datenschutz	
fest.	§	139e	Absatz	11	Satz	2	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.	
(9)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	legt	über	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	

und	 das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 dem	Deutschen	Bundestag	 jährlich,	 erstmals	
zum	1.	Februar	2024,	einen	barrierefreien	Bericht	vor.	Der	Bericht	enthält	Informationen	über	die	
Inanspruchnahme	der	Leistungen	nach	den	§§	39a	und	40a,	insbesondere	dazu,	wie	viele	Pflegebe-
dürftige	der	jeweiligen	Pflegegrade	Leistungen	in	Anspruch	genommen	haben	und	welche	Mittel	die	
Pflegekassen	dafür	verausgabt	haben.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	weitere	Inhalte	
des	Berichts	in	der	Verordnung	nach	Absatz	6	festlegen.115	

	
115		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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Vierter	Abschnitt	

Wirtschaftlichkeitsprüfungen116	
	
§	79	Wirtschaftlichkeits-	und	Abrechnungsprüfungen	
(1)	 Die	 Landesverbände	 der	 Pflegekassen	 können	 die	Wirtschaftlichkeit	 und	Wirksamkeit	 der	

ambulanten,	 teilstationären	 und	 vollstationären	 Pflegeleistungen	 durch	 von	 ihnen	 bestellte	 Sach-
verständige	prüfen	lassen;	vor	Bestellung	der	Sachverständigen	ist	der	Träger	der	Pflegeeinrichtung	
zu	hören.	Eine	Prüfung	ist	nur	zulässig,	wenn	tatsächliche	Anhaltspunkte	dafür	bestehen,	dass	die	
Pflegeeinrichtung	 die	Anforderungen	 des	 §	 72	Abs.	 3	 Satz	 1	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 oder	 nicht	
mehr	erfüllt.	Die	Anhaltspunkte	sind	der	Pflegeeinrichtung	rechtzeitig	vor	der	Anhörung	mitzutei-
len.	Personenbezogene	Daten	sind	zu	anonymisieren.	
(2)	Die	 Träger	 der	 Pflegeeinrichtungen	 sind	 verpflichtet,	 dem	 Sachverständigen	 auf	 Verlangen	

die	 für	die	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	notwendigen	Unterlagen	vorzulegen	und	Auskünfte	zu	
erteilen.	
(3)	Das	Prüfungsergebnis	ist,	unabhängig	von	den	sich	daraus	ergebenden	Folgerungen	für	eine	

Kündigung	 des	 Versorgungsvertrags	 nach	 §	 74,	 in	 der	 nächstmöglichen	 Vergütungsvereinbarung	
mit	Wirkung	für	die	Zukunft	zu	berücksichtigen.	
(4)	Die	 Landesverbände	der	Pflegekassen	können	 eine	Abrechnungsprüfung	 selbst	 oder	durch	

von	 ihnen	 bestellte	 Sachverständige	 durchführen	 lassen,	 wenn	 tatsächliche	 Anhaltspunkte	 dafür	
bestehen,	dass	die	Pflegeeinrichtung	fehlerhaft	abrechnet.	Die	Abrechnungsprüfung	bezieht	sich	
1.		auf	die	Abrechnung	von	Leistungen,	die	zu	Lasten	der	Pflegeversicherung	erbracht	oder	er-
stattet	werden,	sowie	

2.		auf	die	Abrechnung	der	Leistungen	für	Unterkunft	und	Verpflegung	(§	87).	
Für	die	Abrechnungsprüfung	sind	Absatz	1	Satz	3	und	4	sowie	die	Absätze	2	und	3	entsprechend	
anzuwenden.117	

	
	 26.03.2022.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	März	2022	(BGBl.	I	S.	482)	hat	in	Abs.	1	

Satz	3	„für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorgani-
sationen	der	Hersteller	von	digitalen	Pflegeanwendungen	auf	Bundesebene“	durch	„Hersteller	von	digi-
talen	Pflegeanwendungen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	lit.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	4	und	5	ersetzt.	
Satz	4	 lautete:	 „Der	Hersteller	übermittelt	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	 zur	Vorberei-
tung	der	Verhandlungen	unverzüglich	

1.		 den	Nachweis	nach	Absatz	4	Satz	3	Nummer	3	und	
2.		 die	Angaben	zur	Höhe	des	tatsächlichen	Preises	bei	Abgabe	an	Selbstzahler	und	in	anderen	eu-

ropäischen	Ländern.“	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Auch	wenn	die	

digitale	Pflegeanwendung	einen	zusätzlichen	pflegerischen	Nutzen	aufweist	oder	eine	andere	Funktio-
nalität	beinhaltet,	die	nicht	in	das	Verzeichnis	nach	Absatz	3	aufgenommen	wurden,	darf	der	Hersteller	
für	zusätzliche	Funktionalitäten	oder	mehrfach	zur	Nutzung	abgegebene	digitale	Pflegeanwendungen	
keine	höheren	als	die	nach	Absatz	1	vereinbarten	Vergütungsbeträge	verlangen.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„	;	in	begründeten	Einzelfällen	kann	
die	Frist	um	bis	zu	weitere	drei	Monate	verlängert	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	7	und	8	eingefügt.	
116		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	in	der	Über-

schrift	„und	Qualitätssicherung“	am	Ende	gestrichen.	
117		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bestehen	Anhaltspunkte	dafür,	daß	eine	Pflegeeinrichtung	die	Anforderun-
gen	des	§	72	Abs.	3	Satz	1	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllt,	sind	die	Landesverbände	zur	Einleitung	einer	
Wirtschaftlichkeitsprüfung	verpflichtet.“	
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§	80118	

	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Wirtschaftlichkeitsprüfungen“.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
118		 ÄNDERUNGEN	
	 14.10.1997.—Artikel	41	der	Verordnung	vom	21.	September	1997	(BGBl.	I	S.	2390)	hat	in	Abs.	5	„und	

Senioren“	durch	„	,	Senioren,	Frauen	und	Jugend“	ersetzt.	
	 01.07.2001.—Artikel	10	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	19.	 Juni	2001	(BGBl.	 I	S.	1046)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	

„Behinderten“	durch	„behinderten	Menschen“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	8	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	5	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	und	„Gesundheit“	durch	„Arbeit	und	Sozialordnung“	er-
setzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	die	Vorschrift	
umfassend	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	80	Qualitätssicherung	
	 		 (1)	Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen,	die	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	

der	 Sozialhilfe,	 die	Bundesvereinigung	der	kommunalen	Spitzenverbände	und	die	Vereinigungen	der	
Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	vereinbaren	gemeinsam	und	einheitlich	Grundsätze	
und	Maßstäbe	für	die	Qualität	und	die	Qualitätssicherung	der	ambulanten	und	stationären	Pflege	sowie	
für	das	Verfahren	zur	Durchführung	von	Qualitätsprüfungen.	Sie	arbeiten	dabei	mit	dem	Medizinischen	
Dienst	der	Spitzenverbände	der	Krankenkassen,	den	Verbänden	der	Pflegeberufe	und	den	Verbänden	
der	behinderten	Menschen	eng	zusammen.	Die	Vereinbarungen	sind	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentli-
chen;	sie	sind	für	alle	Pflegekassen	und	deren	Verbände	sowie	für	die	zugelassenen	Pflegeeinrichtun-
gen	unmittelbar	verbindlich.	

	 		 (2)	Die	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	sind	verpflichtet,	sich	an	Maßnahmen	zur	Qualitätssiche-
rung	zu	beteiligen;	bei	stationärer	Pflege	erstreckt	sich	die	Qualitätssicherung	neben	den	allgemeinen	
Pflegeleistungen	auch	auf	die	Leistungen	bei	Unterkunft	und	Verpflegung	(§	87)	sowie	auf	die	Zusatz-
leistungen	(§	88).	Die	Pflegeeinrichtungen	haben	auf	Verlangen	der	Landesverbände	der	Pflegekassen	
dem	Medizinischen	 Dienst	 der	 Krankenversicherung	 oder	 den	 von	 den	 Landesverbänden	 bestellten	
Sachverständigen	die	Prüfung	der	Qualität	 ihrer	Leistungen	durch	Einzelprüfungen,	 Stichproben	und	
vergleichende	Prüfungen	zu	ermöglichen.	Die	Prüfungen	sind	auf	die	Qualität	der	Pflege,	der	Versor-
gungsabläufe	und	der	Pflegeergebnisse	zu	erstrecken.	Für	das	Löschen	der	vom	Medizinischen	Dienst	
der	Krankenversicherung	erhobenen	Daten	gilt	§	107	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	Satz	2	entsprechend.	

	 		 (3)	Das	Ergebnis	der	Prüfung	nach	Absatz	2	ist	der	betroffenen	Pflegeeinrichtung	von	den	Landes-
verbänden	der	Pflegekassen	mitzuteilen.	Soweit	Qualitätsmängel	 festgestellt	werden,	entscheiden	die	
Landesverbände	der	Pflegekassen	nach	Anhörung	der	Pflegeeinrichtung	und	einer	Vereinigung,	der	der	
Träger	angehört,	welche	Maßnahmen	zu	treffen	sind,	erteilen	dem	Träger	der	Einrichtung	hierüber	ei-
nen	Bescheid	und	setzen	ihm	darin	zugleich	eine	angemessene	Frist	zur	Beseitigung	der	festgestellten	
Mängel.	Werden	die	Mängel	nicht	 fristgerecht	beseitigt,	 können	die	Landesverbände	gemeinsam	den	
Versorgungsvertrag	gemäß	§	74	Abs.	1,	 in	 schwerwiegenden	Fällen	nach	§	74	Abs.	2	kündigen.	 §	73	
Abs.	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Hat	der	Medizinische	Dienst	Erkenntnisse	über	Mängel	 aus	 Stichproben	nach	Absatz	2	 Satz	2	
gewonnen,	ist	er	zur	Übermittlung	personenbezogener	Daten	an	die	Landesverbände	der	Pflegekassen	
befugt,	soweit	dies	jeweils	für	die	Anhörung	und	Erteilung	eines	Bescheides	nach	Absatz	3	Satz	2	erfor-
derlich	ist.	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	sind	befugt,	die	Daten	nach	Satz	1	der	Pflegeeinrich-
tung	zu	übermitteln,	soweit	dies	 für	die	Anhörung	oder	eine	Stellungnahme	der	Pflegeeinrichtung	zu	
dem	Bescheid	nach	Absatz	3	Satz	2	erforderlich	ist.	

	 		 (5)	Kommen	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	bis	zum	30.	 Juni	1995	nicht	zustande,	wird	 ihr	 Inhalt	
durch	Rechtsverordnung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-
ministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	und	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	So-
zialordnung	und	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	festgelegt.“		

	 AUFHEBUNG	
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§	80a119	

	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	80	Maßstäbe	und	Grundsätze	zur	Sicherung	und	Weiterentwicklung	der	Pflegequalität	
	 		 (1)	Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen,	die	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	

der	 Sozialhilfe,	 die	Bundesvereinigung	der	kommunalen	Spitzenverbände	und	die	Vereinigungen	der	
Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	vereinbaren	gemeinsam	und	einheitlich	unter	Beteili-
gung	des	medizinischen	Dienstes	der	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	sowie	unabhängiger	Sach-
verständiger	Grundsätze	und	Maßstäbe	für	die	Qualität	und	die	Qualitätssicherung	der	ambulanten	und	
stationären	 Pflege	 sowie	 für	 die	 Entwicklung	 eines	 einrichtungsinternen	 Qualitätsmanagements,	 das	
auf	eine	stetige	Sicherung	und	Weiterentwicklung	der	Pflegequalität	ausgerichtet	ist.	Sie	arbeiten	dabei	
mit	dem	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.,	den	Verbänden	der	Pflegeberufe	sowie	den	
Verbänden	 der	 Behinderten	 und	 der	 Pflegebedürftigen	 eng	 zusammen.	 Die	 Vereinbarungen	 sind	 im	
Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen;	sie	sind	für	alle	Pflegekassen	und	deren	Verbände	sowie	für	die	zu-
gelassenen	Pflegeeinrichtungen	unmittelbar	verbindlich.	

	 		 (2)	Die	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	können	von	jeder	Partei	mit	einer	Frist	von	einem	Jahr	ganz	
oder	 teilweise	gekündigt	werden.	Nach	Ablauf	des	Vereinbarungszeitraums	oder	der	Kündigungsfrist	
gilt	die	Vereinbarung	bis	zum	Abschluss	einer	neuen	Vereinbarung	weiter.	

	 		 (3)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	innerhalb	von	zwölf	Monaten	ganz	oder	teilweise	nicht	
zustande,	nachdem	eine	Vertragspartei	schriftlich	zu	Verhandlungen	aufgefordert	hat,	kann	ihr	Inhalt	
durch	Rechtsverordnung	der	Bundesregierung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	festgelegt	werden.“	

119		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	in	der	Fassung	des	

Artikels	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3728)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	80a	Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarung	mit	Pflegeheimen	
	 		 (1)	Bei	teil-	oder	vollstationärer	Pflege	setzt	der	Abschluss	einer	Pflegesatzvereinbarung	nach	dem	

Achten	Kapitel	ab	dem	1.	Januar	2004	den	Nachweis	einer	wirksamen	Leistungs-	und	Qualitätsverein-
barung	durch	den	Träger	des	zugelassenen	Pflegeheims	voraus;	 für	Pflegeeinrichtungen,	die	erstmals	
ab	dem	1.	Januar	2002	zur	teil-	oder	vollstationären	Pflege	nach	§	72	zugelassen	werden,	gilt	dies	be-
reits	für	den	Abschluss	der	ersten	und	jeder	weiteren	Pflegesatzvereinbarung	vor	dem	1.	Januar	2004.	
Parteien	der	Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarung	sind	die	Vertragsparteien	nach	§	85	Abs.	2.	

	 		 (2)	 In	 der	 Leistungs-	 und	 Qualitätsvereinbarung	 sind	 die	 wesentlichen	 Leistungs-	 und	 Qualitäts-
merkmale	festzulegen.	Dazu	gehören	insbesondere:	

1.		 die	Struktur	und	die	voraussichtliche	Entwicklung	des	zu	betreuenden	Personenkreises,	geglie-
dert	 nach	 Pflegestufen,	 besonderem	 Bedarf	 an	 Grundpflege,	medizinischer	 Behandlungspflege	
oder	sozialer	Betreuung,	

2.		 Art	 und	 Inhalt	 der	 Leistungen,	 die	 von	 dem	Pflegeheim	während	 des	 nächsten	 Pflegesatzzeit-
raums	oder	der	nächsten	Pflegesatzzeiträume	(§	85	Abs.	3)	erwartet	werden,	sowie	

3.		 die	 personelle	 und	 sächliche	 Ausstattung	 des	 Pflegeheims	 einschließlich	 der	 Qualifikation	 der	
Mitarbeiter.	

	 Die	Festlegungen	nach	Satz	2	sind	für	die	Vertragsparteien	nach	§	85	Abs.	2	und	für	die	Schiedsstelle	als	
Bemessungsgrundlage	für	die	Pflegesätze	und	die	Entgelte	 für	Unterkunft	und	Verpflegung	nach	dem	
Achten	Kapitel	unmittelbar	verbindlich.	

	 		 (3)	Die	Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarung	ist	in	der	Regel	zusammen	mit	der	Pflegesatzverein-
barung	nach	§	85	abzuschließen;	sie	kann	auf	Verlangen	einer	Pflegesatzpartei	auch	zeitlich	unabhän-
gig	von	der	Pflegesatzvereinbarung	abgeschlossen	werden.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	
innerhalb	von	sechs	Wochen	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	nachdem	eine	Vertragspartei	schrift-
lich	zu	Vertragsverhandlungen	aufgefordert	hat,	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	§	76	auf	Antrag	ei-
ner	Vertragspartei	über	die	Punkte,	über	die	keine	Einigung	erzielt	werden	konnte.	§	73	Abs.	2	sowie	
§	85	Abs.	3	Satz	2	bis	4	gelten	entsprechend.	
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§	81	Verfahrensregelungen	
(1)	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	(§	52)	erfüllen	die	ihnen	nach	dem	Siebten	und	Achten	

Kapitel	 zugewiesenen	 Aufgaben	 gemeinsam.	 Kommt	 eine	 Einigung	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 zu-
stande,	erfolgt	die	Beschlussfassung	durch	die	Mehrheit	der	in	§	52	Abs.	1	Satz	1	genannten	Stellen	
mit	der	Maßgabe,	dass	die	Beschlüsse	durch	drei	Vertreter	der	Ortskrankenkassen	und	durch	zwei	
Vertreter	der	Ersatzkassen	sowie	durch	je	einen	Vertreter	der	weiteren	Stellen	gefasst	werden.	
(2)	Bei	Entscheidungen,	die	von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	mit	den	Arbeitsgemein-

schaften	der	örtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	oder	den	überörtlichen	Trägern	der	Sozialhilfe	gemein-
sam	zu	treffen	sind,	werden	die	Arbeitsgemeinschaften	oder	die	überörtlichen	Träger	mit	zwei	Ver-
tretern	an	der	Beschlussfassung	nach	Absatz	1	Satz	2	beteiligt.	Kommt	bei	zwei	Beschlussfassungen	
nacheinander	eine	Einigung	mit	den	Vertretern	der	Träger	der	Sozialhilfe	nicht	zustande,	kann	jeder	
Beteiligte	nach	Satz	1	die	Entscheidung	des	Vorsitzenden	und	der	weiteren	unparteiischen	Mitglie-
der	der	Schiedsstelle	nach	§	76	verlangen.	Sie	entscheiden	für	alle	Beteiligten	verbindlich	über	die	
streitbefangenen	Punkte	unter	Ausschluss	des	Rechtswegs.	Die	Kosten	des	Verfahrens	nach	Satz	2	
und	das	Honorar	des	Vorsitzenden	sind	von	allen	Beteiligten	anteilig	zu	tragen.	
(3)	Bei	Entscheidungen	nach	dem	Siebten	Kapitel,	die	der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	

mit	den	Vertretern	der	Träger	der	Sozialhilfe	gemeinsam	zu	treffen	hat,	stehen	dem	Spitzenverband	
Bund	der	Pflegekassen	 in	entsprechender	Anwendung	von	Absatz	2	Satz	1	 in	Verbindung	mit	Ab-
satz	1	Satz	2	neun	und	den	Vertretern	der	Träger	der	Sozialhilfe	zwei	Stimmen	zu.	Absatz	2	Satz	2	
bis	4	gilt	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	bei	Nichteinigung	ein	Schiedsstellenvorsitzender	zur	
Entscheidung	von	den	Beteiligten	einvernehmlich	auszuwählen	ist.120	

	
	 		 (4)	Der	Träger	des	Pflegeheims	 ist	 verpflichtet,	mit	dem	 in	der	Leistungs-	und	Qualitätsvereinba-

rung	als	notwendig	anerkannten	Personal	die	Versorgung	der	Heimbewohner	jederzeit	sicherzustellen.	
Er	 hat	 bei	 Personalengpässen	 oder	 -ausfällen	 durch	 geeignete	Maßnahmen	 sicherzustellen,	 dass	 die	
Versorgung	der	Heimbewohner	nicht	beeinträchtigt	wird.	Bei	unvorhersehbaren	wesentlichen	Verän-
derungen	in	den	Belegungs-	oder	Leistungsstrukturen	des	Pflegeheims	kann	jede	Vereinbarungspartei	
eine	 Neuverhandlung	 der	 Leistungs-	 und	 Qualitätsvereinbarung	 verlangen.	 §	 85	 Abs.	 7	 gilt	 entspre-
chend.	

	 		 (5)	 Auf	 Verlangen	 einer	 Vertragspartei	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 hat	 der	 Träger	 einer	 Einrichtung	 in	
einem	Personalabgleich	nachzuweisen,	dass	seine	Einrichtung	das	nach	Absatz	2	Satz	2	Nr.	3	als	not-
wendig	anerkannte	und	vereinbarte	Personal	auch	tatsächlich	bereitstellt	und	bestimmungsgemäß	ein-
setzt.“	

120		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	Satz	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	Entscheidungen,	die	von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	
mit	 den	 Arbeitsgemeinschaften	 der	 örtlichen	 Sozialhilfeträger	 oder	 den	 überörtlichen	 Sozialhilfeträ-
gern	gemeinsam	zu	treffen	sind,	werden	die	Arbeitsgemeinschaften	oder	die	überörtlichen	Träger	mit	
zwei	Vertretern	an	der	Beschlußfassung	nach	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	213	Abs.	2	des	Fünften	Buches	
beteiligt.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	und	3	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Absatz	1	gilt	 für	die	den	Spitzenverbänden	der	Pflegekassen	(§	53)	nach	dem	Siebten	Kapitel	

zugewiesenen	Aufgaben	entsprechend.“	
	 01.01.2005.—Artikel	10	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3022)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„Sozialhilfeträger“	durch	„Träger	der	Sozialhilfe“	und	„Sozialhilfeträgern“	durch	„Trägern	der	So-
zialhilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Sozialhilfeträger“	durch	„Träger	der	Sozi-
alhilfe“	ersetzt.	

	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	36	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„gilt	 §	 213	 Abs.	 2	 des	 Fünften	 Buches	 entsprechend“	 durch	 „erfolgt	 die	 Beschlussfassung	 durch	 die	
Mehrheit	der	in	§	52	Abs.	1	Satz	1	genannten	Stellen	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Beschlüsse	durch	drei	
Vertreter	 der	Ortskrankenkassen	 einschließlich	 der	 See-Krankenkasse	 und	durch	 zwei	 Vertreter	 der	
Ersatzkassen	sowie	durch	je	einen	Vertreter	der	weiteren	Stellen	gefasst	werden“	ersetzt.	
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Achtes	Kapitel	
Pflegevergütung	

	
Erster	Abschnitt	

Allgemeine	Vorschriften	
	
§	82	Finanzierung	der	Pflegeeinrichtungen	
(1)	Zugelassene	Pflegeheime	und	Pflegedienste	erhalten	nach	Maßgabe	dieses	Kapitels	
1.		eine	leistungsgerechte	Vergütung	für	die	allgemeinen	Pflegeleistungen	(Pflegevergütung)	so-
wie	

2.		bei	stationärer	Pflege	ein	angemessenes	Entgelt	für	Unterkunft	und	Verpflegung.	
Die	Pflegevergütung	ist	von	den	Pflegebedürftigen	oder	deren	Kostenträgern	zu	tragen.	Sie	umfasst	
auch	die	Betreuung	und,	 soweit	bei	 stationärer	Pflege	kein	Anspruch	auf	außerklinische	 Intensiv-
pflege	nach	§	37c	des	Fünften	Buches	besteht,	die	medizinische	Behandlungspflege.	Für	Unterkunft	
und	Verpflegung	bei	stationärer	Pflege	hat	der	Pflegebedürftige	selbst	aufzukommen.	
(2)	 In	der	Pflegevergütung	und	 in	den	Entgelten	 für	Unterkunft	und	Verpflegung	dürfen	keine	

Aufwendungen	berücksichtigt	werden	für	
1.		Maßnahmen	 einschließlich	 Kapitalkosten,	 die	 dazu	 bestimmt	 sind,	 die	 für	 den	 Betrieb	 der	
Pflegeeinrichtung	 notwendigen	 Gebäude	 und	 sonstigen	 abschreibungsfähigen	 Anlagegüter	
herzustellen,	 anzuschaffen,	wiederzubeschaffen,	 zu	 ergänzen,	 instandzuhalten	oder	 instand-
zusetzen;	 ausgenommen	 sind	 die	 zum	Verbrauch	 bestimmten	 Güter	 (Verbrauchsgüter),	 die	
der	Pflegevergütung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	zuzuordnen	sind,	

2.		den	Erwerb	und	die	Erschließung	von	Grundstücken,	
3.		Miete,	 Pacht,	 Erbbauzins,	 Nutzung	 oder	 Mitbenutzung	 von	 Grundstücken,	 Gebäuden	 oder	
sonstigen	Anlagegütern,	

4.		den	Anlauf	oder	die	innerbetriebliche	Umstellung	von	Pflegeeinrichtungen,	
5.		die	Schließung	von	Pflegeeinrichtungen	oder	ihre	Umstellung	auf	andere	Aufgaben.	
(3)	Soweit	betriebsnotwendige	Investitionsaufwendungen	nach	Absatz	2	Nr.	1	oder	Aufwendun-

gen	 für	 Miete,	 Pacht,	 Erbbauzins,	 Nutzung	 oder	 Mitbenutzung	 von	 Gebäuden	 oder	 sonstige	 ab-
schreibungsfähige	Anlagegüter	 nach	Absatz	 2	Nr.	 3	 durch	 öffentliche	 Förderung	 gemäß	 §	 9	 nicht	
vollständig	gedeckt	 sind,	kann	die	Pflegeeinrichtung	diesen	Teil	der	Aufwendungen	den	Pflegebe-
dürftigen	gesondert	berechnen.	Gleiches	gilt,	soweit	die	Aufwendungen	nach	Satz	1	vom	Land	durch	
Darlehen	oder	sonstige	rückzahlbare	Zuschüsse	gefördert	werden.	Die	gesonderte	Berechnung	be-
darf	der	Zustimmung	der	zuständigen	Landesbehörde;	das	Nähere	hierzu,	insbesondere	auch	zu	Art,	
Höhe	und	Laufzeit	sowie	die	Verteilung	der	gesondert	berechenbaren	Aufwendungen	auf	die	Pfle-
gebedürftigen	einschließlich	der	Berücksichtigung	pauschalierter	Instandhaltungs-	und	Instandset-
zungsaufwendungen	 sowie	 der	 zugrunde	 zu	 legenden	 Belegungsquote,	 wird	 durch	 Landesrecht	
bestimmt.	Die	 Pauschalen	müssen	 in	 einem	angemessenen	Verhältnis	 zur	 tatsächlichen	Höhe	der	
Instandhaltungs-	und	Instandsetzungsaufwendungen	stehen.	
(4)	Pflegeeinrichtungen,	die	nicht	nach	Landesrecht	gefördert	werden,	können	ihre	betriebsnot-

wendigen	 Investitionsaufwendungen	 den	 Pflegebedürftigen	 ohne	 Zustimmung	 der	 zuständigen	

	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„in	Verbindung	mit	§	213	Abs.	2	des	Fünf-

ten	Buches“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	 gelten	 für	die	den	 Spitzenverbänden	der	Pflegekassen	 (§	53)	nach	dem	

Siebten	 Kapitel	 zugewiesenen	 Aufgaben	 entsprechend	mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 bei	 Nichteinigung	 ein	
Schiedsstellenvorsitzender	zur	Entscheidung	von	den	Beteiligten	einvernehmlich	auszuwählen	ist.“	

	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„einschließlich	der	See-Krankenkasse“	nach	„Ortskrankenkassen“	gestrichen.	
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Landesbehörde	 gesondert	 berechnen.	 Die	 gesonderte	 Berechnung	 ist	 der	 zuständigen	 Landesbe-
hörde	mitzuteilen.	
(5)	 Öffentliche	 Zuschüsse	 oder	 andere	 Unterstützungsmaßnahmen	 zu	 den	 laufenden	 Aufwen-

dungen	 einer	 Pflegeeinrichtung	 (Betriebskostenzuschüsse),	 die	 aus	 öffentlichen	Mitteln	 finanziert	
werden,	sind	von	der	Pflegevergütung	und	den	Entgelten	für	Unterkunft	und	Verpflegung	abzuzie-
hen,	um	Doppelfinanzierungen	auszuschließen.	Bei	deren	prospektiven	Bemessung	und	Vereinba-
rung	sind	Betriebskostenzuschüsse	 im	Sinne	des	Satzes	1	zu	berücksichtigen.	Entsprechendes	gilt	
für	 bereits	 vereinbarte	 Pflegevergütungen	 und	 Entgelte	 für	 Unterkunft	 und	 Verpflegung	 für	 die	
Dauer	 der	 Bezuschussung;	 die	 Vertragsparteien	 haben	 dazu	 eine	 Ergänzungsvereinbarung	 abzu-
schließen.	 §	 115	 Absatz	 3	 Satz	 3	 bis	 6	 findet	 entsprechend	 Anwendung.	 Die	 Pflegeeinrichtungen	
haben	eine	Pflegekasse	als	Partei	der	Pflegevergütungsvereinbarung	unaufgefordert	über	Betriebs-
kostenzuschüsse	in	Kenntnis	zu	setzen.121	
	
§	82a	Ausbildungsvergütung	
(1)	Die	Ausbildungsvergütung	 im	 Sinne	 dieser	Vorschrift	 umfasst	 die	 Vergütung,	 die	 aufgrund	

von	 Rechtsvorschriften,	 Tarifverträgen,	 entsprechenden	 allgemeinen	 Vergütungsregelungen	 oder	
aufgrund	vertraglicher	Vereinbarungen	an	Personen,	die	nach	Bundesrecht	in	der	Altenpflege	oder	
nach	Landesrecht	in	der	Altenpflegehilfe	ausgebildet	werden,	während	der	Dauer	ihrer	praktischen	
oder	theoretischen	Ausbildung	zu	zahlen	ist,	sowie	die	nach	§	17	Abs.	1a	des	Altenpflegegesetzes	zu	
erstattenden	Weiterbildungskosten.	
(2)	Soweit	eine	nach	diesem	Gesetz	zugelassene	Pflegeeinrichtung	nach	Bundesrecht	zur	Ausbil-

dung	 in	 der	 Altenpflege	 oder	 nach	 Landesrecht	 zur	 Ausbildung	 in	 der	 Altenpflegehilfe	 berechtigt	
oder	verpflichtet	 ist,	 ist	die	Ausbildungsvergütung	der	Personen,	die	aufgrund	eines	entsprechen-

	
121		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Pflegevergütung	ist	von	den	Pflegebedürftigen	oder	deren	Kostenträgern	zu	
tragen.“	

	 01.09.2001.—Artikel	7	Abs.	40	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1149)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	und	
Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Miete,	Pacht“	durch	„Miet-	und	Pachtverhältnisse	über“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	10a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	
und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Miet-	und	Pachtverhältnisse	über“	durch	„Miete,	Pacht“	ersetzt.	

	 01.04.2007.—Artikel	 8	Nr.	 37	 des	Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 Satz	 2	 in	Abs.	 1	
durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Die	Pflegevergütung	umfaßt	bei	stationärer	Pflege	auch	
die	medizinische	Behandlungspflege	und	die	soziale	Betreuung;	sie	ist	von	den	Pflegebedürftigen	oder	
deren	Kostenträgern	zu	tragen.“	

	 28.12.2012.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	1	„einschließlich	Kapitalkosten“	nach	„Maßnahmen“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„Erbbauzins,“	nach	„Pacht,“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Erbbauzins,“	nach	„Pacht,“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„einschließlich	der	Berücksichtigung	

pauschalierter	 Instandhaltungs-	und	 Instandsetzungsaufwendungen	 sowie	der	 zugrunde	zu	 legenden	
Belegungsquote“	nach	„Pflegebedürftigen“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	 2	 Nr.	 35	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 Satz	 3	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	„Satz	3	lautete:	„Sie	umfasst	bei	stationärer	Pflege	auch	die	soziale	Betreuung	und,	
soweit	kein	Anspruch	auf	Krankenpflege	nach	§	37	des	Fünften	Buches	besteht,	die	medizinische	Be-
handlungspflege.“	

	 29.10.2020.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2220)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	
„Krankenpflege	nach	§	37“	durch	„außerklinische	Intensivpflege	nach	§	37c“	ersetzt.	

	 24.12.2022.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2560)	hat	Abs.	5	neu	ge-
fasst.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Öffentliche	Zuschüsse	zu	den	 laufenden	Aufwendungen	einer	Pflegeeinrichtung	 (Betriebskos-
tenzuschüsse)	sind	von	der	Pflegevergütung	abzuziehen.“	
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den	Ausbildungsvertrages	mit	der	Einrichtung	oder	 ihrem	Träger	 zum	Zwecke	der	Ausbildung	 in	
der	Einrichtung	tätig	sind,	während	der	Dauer	des	Ausbildungsverhältnisses	in	der	Vergütung	der	
allgemeinen	 Pflegeleistungen	 (§	 84	 Abs.	 1,	 §	 89)	 berücksichtigungsfähig.	 Betreut	 die	 Einrichtung	
auch	Personen,	die	nicht	pflegebedürftig	im	Sinne	dieses	Buches	sind,	so	ist	in	der	Pflegevergütung	
nach	Satz	1	nur	der	Anteil	an	der	Gesamtsumme	der	Ausbildungsvergütungen	berücksichtigungsfä-
hig,	der	bei	einer	gleichmäßigen	Verteilung	der	Gesamtsumme	auf	alle	betreuten	Personen	auf	die	
Pflegebedürftigen	 im	Sinne	dieses	Buches	entfällt.	Soweit	die	Ausbildungsvergütung	 im	Pflegesatz	
eines	zugelassenen	Pflegeheimes	zu	berücksichtigen	ist,	ist	der	Anteil,	der	auf	die	Pflegebedürftigen	
im	Sinne	dieses	Buches	entfällt,	gleichmäßig	auf	alle	pflegebedürftigen	Heimbewohner	zu	verteilen.	
Satz	1	gilt	nicht,	soweit	
1.		die	 Ausbildungsvergütung	 oder	 eine	 entsprechende	 Vergütung	 nach	 anderen	 Vorschriften	
aufgebracht	wird	oder	

2.		die	Ausbildungsvergütung	durch	ein	landesrechtliches	Umlageverfahren	nach	Absatz	3	finan-
ziert	wird.	

Die	Ausbildungsvergütung	ist	in	der	Vergütungsvereinbarung	über	die	allgemeinen	Pflegeleistungen	
gesondert	auszuweisen;	die	§§	84	bis	86	und	89	gelten	entsprechend.	
(3)	Wird	die	Ausbildungsvergütung	ganz	oder	teilweise	durch	ein	landesrechtliches	Umlagever-

fahren	finanziert,	so	ist	die	Umlage	in	der	Vergütung	der	allgemeinen	Pflegeleistungen	nur	insoweit	
berücksichtigungsfähig,	 als	 sie	auf	der	Grundlage	nachfolgender	Berechnungsgrundsätze	ermittelt	
wird:	
1.		Die	 Kosten	 der	 Ausbildungsvergütung	werden	 nach	 einheitlichen	 Grundsätzen	 gleichmäßig	
auf	 alle	 zugelassenen	 ambulanten,	 teilstationären	 und	 stationären	 Pflegeeinrichtungen	 und	
die	Altenheime	im	Land	verteilt.	Bei	der	Bemessung	und	Verteilung	der	Umlage	ist	sicherzu-
stellen,	daß	der	Verteilungsmaßstab	nicht	einseitig	zu	Lasten	der	zugelassenen	Pflegeeinrich-
tungen	gewichtet	ist.	Im	übrigen	gilt	Absatz	2	Satz	2	und	3	entsprechend.	

2.		Die	Gesamthöhe	der	Umlage	darf	den	voraussichtlichen	Mittelbedarf	zur	Finanzierung	eines	
angemessenen	Angebots	an	Ausbildungsplätzen	nicht	überschreiten.	

3.		Aufwendungen	für	die	Vorhaltung,	Instandsetzung	oder	Instandhaltung	von	Ausbildungsstät-
ten	(§§	9,	82	Abs.	2	bis	4),	für	deren	laufende	Betriebskosten	(Personal-	und	Sachkosten)	so-
wie	 für	 die	 Verwaltungskosten	 der	 nach	 Landesrecht	 für	 das	Umlageverfahren	 zuständigen	
Stelle	bleiben	unberücksichtigt.	

(4)	Die	Höhe	der	Umlage	nach	Absatz	3	sowie	ihre	Berechnungsfaktoren	sind	von	der	dafür	nach	
Landesrecht	zuständigen	Stelle	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	rechtzeitig	vor	Beginn	der	
Pflegesatzverhandlungen	mitzuteilen.	Es	genügt	die	Mitteilung	an	einen	Landesverband;	dieser	lei-
tet	die	Mitteilung	unverzüglich	an	die	übrigen	Landesverbände	und	an	die	zuständigen	Träger	der	
Sozialhilfe	weiter.	 Bei	Meinungsverschiedenheiten	 zwischen	 den	 nach	 Satz	 1	 Beteiligten	 über	 die	
ordnungsgemäße	Bemessung	und	die	Höhe	des	von	den	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	zu	zah-
lenden	Anteils	an	der	Umlage	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	§	76	unter	Ausschluß	des	Rechts-
weges.	Die	Entscheidung	ist	für	alle	Beteiligten	nach	Satz	1	sowie	für	die	Parteien	der	Vergütungs-
vereinbarungen	nach	dem	Achten	Kapitel	verbindlich;	§	85	Abs.	5	Satz	1	und	2,	erster	Halbsatz,	so-
wie	Abs.	6	gilt	entsprechend.122	

	
122		 QUELLE	
	 01.01.1998.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	29.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	1188)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2006.—Artikel	3b	des	Gesetzes	vom	8.	 Juni	2005	(BGBl.	 I	S.	1530)	hat	 in	Abs.	1	„Vorschrift	 ist“	

durch	„Vorschrift	umfasst“	ersetzt	sowie	„Die“	am	Anfang	und	„	,	sowie	die	nach	§	17	Abs.	1a	des	Alten-
pflegegesetzes	zu	erstattenden	Weiterbildungskosten“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	„Bun-
des-	oder	Landesrecht	in	der	Altenpflege	oder“	durch	„Bundesrecht	in	der	Altenpflege	oder	nach	Lan-
desrecht	in	der“	ersetzt.	
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§	82b	Ehrenamtliche	Unterstützung	
(1)	Soweit	und	solange	einer	nach	diesem	Gesetz	zugelassenen	Pflegeeinrichtung,	insbesondere	
1.		 für	die	vorbereitende	und	begleitende	Schulung,	
2.		 für	die	Planung	und	Organisation	des	Einsatzes	oder	
3.		 für	den	Ersatz	des	angemessenen	Aufwands	

der	Mitglieder	von	Selbsthilfegruppen	sowie	der	ehrenamtlichen	und	sonstigen	zum	bürgerschaftli-
chen	Engagement	bereiten	Personen	und	Organisationen,	für	von	der	Pflegeversicherung	versorgte	
Leistungsempfänger	nicht	anderweitig	gedeckte	Aufwendungen	entstehen,	sind	diese	bei	stationä-
ren	Pflegeeinrichtungen	in	den	Pflegesätzen	(§	84	Abs.	1)	und	bei	ambulanten	Pflegeeinrichtungen	
in	den	Vergütungen	(§	89)	berücksichtigungsfähig.	Die	Aufwendungen	können	 in	der	Vergütungs-
vereinbarung	über	die	allgemeinen	Pflegeleistungen	gesondert	ausgewiesen	werden.	
(2)	Stationäre	Pflegeeinrichtungen	können	für	ehrenamtliche	Unterstützung	als	ergänzendes	En-

gagement	 bei	 allgemeinen	 Pflegeleistungen	 Aufwandsentschädigungen	 zahlen.	 Absatz	 1	 gilt	 ent-
sprechend.123	
	
§	82c	Wirtschaftlichkeit	von	Personalaufwendungen	
(1)	Ab	dem	1.	September	2022	kann	bei	tarifgebundenen	oder	an	kirchliche	Arbeitsrechtsrege-

lungen	 gebundenen	 Pflegeeinrichtungen	 eine	 Bezahlung	 von	 Gehältern	 der	 Beschäftigten	 bis	 zur	
Höhe	der	aus	dieser	Bindung	resultierenden	Vorgaben	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden.	
(2)	Bei	Pflegeeinrichtungen,	die	nicht	unter	Absatz	1	fallen,	kann	ab	dem	1.	September	2022	die	

Zahlung	von	Entlohnungsbestandteilen	nach	§	72	Absatz	3b	Satz	2	Nummer	1	bis	5	für	Arbeitneh-
merinnen	und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	Pflegebedürftigen	er-
bringen,	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden,	soweit	diese	 insgesamt	das	regional	übliche	
Entlohnungsniveau	in	der	Region,	in	der	die	jeweilige	Einrichtung	betrieben	wird,	um	nicht	mehr	als	
10	Prozent	übersteigt.	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen	ermitteln	auf	Grundlage	der	nach	§	72	
Absatz	3e	Satz	1	mitgeteilten	Angaben	
1.		das	regional	übliche	Entlohnungsniveau,	
2.		die	 regional	 üblichen	 Entlohnungsniveaus	 für	 die	 drei	 in	 Satz	 4	 genannten	 Qualifikations-
gruppen	sowie	

3.		die	regional	üblichen	Niveaus	der	pflegetypischen	Zuschläge.	

	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Bundes-	oder	Landesrecht	zur	Ausbildung	

in	der	Altenpflege	oder“	durch	„Bundesrecht	zur	Ausbildung	in	der	Altenpflege	oder	nach	Landesrecht	
zur	Ausbildung	in	der“	ersetzt.	

	 	01.01.2025.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2581)	hat	in	Abs.	1	„nach	
Bundesrecht	in	der	Altenpflege	oder“	nach	„Personen,	die“	und	„	 ,	sowie	die	nach	§	17	Abs.	1a	des	Al-
tenpflegegesetzes	zu	erstattenden	Weiterbildungskosten“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„nach	Bundesrecht	zur	Ausbildung	in	der	
Altenpflege	oder“	nach	„Pflegeeinrichtung“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„	;	bei	der	Prüfung	der	Angemessenheit	des	
Angebots	an	Ausbildungsplätzen	ist	zu	berücksichtigen,	dass	eine	abgeschlossene	landesrechtlich	gere-
gelte	Assistenz-	oder	Helferausbildung	 in	der	Pflege	nach	§	11	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	des	
Pflegeberufegesetzes	 den	 Zugang	 zur	 Ausbildung	 nach	 dem	 Pflegeberufegesetz	 ermöglicht	 und	 nach	
§	12	Absatz	2	des	Pflegeberufegesetzes	auch	zu	einer	Anrechnung	und	Verkürzung	der	Ausbildung	füh-
ren	kann“	am	Ende	eingefügt.	

123		 QUELLE	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Abs.	2	ein-

gefügt.	
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Das	 regional	 übliche	Entlohnungsniveau	 im	Sinne	 von	 Satz	 2	Nummer	1	 ist	 der	Durchschnitt	 der	
Entlohnungsbestandteile	nach	§	72	Absatz	3b	Satz	2	Nummer	1	bis	5,	die	die	Arbeitnehmerinnen	
und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	Pflegebedürftigen	erbringen,	 in	
der	 jeweiligen	 Region	 nach	 den	 jeweils	 angewendeten	 Tarifverträgen	 und	 kirchlichen	 Arbeits-
rechtsregelungen	 erhalten.	 Die	 regional	 üblichen	 Entlohnungsniveaus	 im	 Sinne	 von	 Satz	 2	 Num-
mer	2	 sind	 der	 jeweilige	 Durchschnitt	 der	 Entlohnungsbestandteile	 nach	 §	 72	 Absatz	 3b	 Satz	 2	
Nummer	1	bis	5,	die	die	in	Satz	3	genannten	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	getrennt	nach	
den	 folgenden	drei	Qualifikationsgruppen	nach	den	 in	der	 jeweiligen	Region	angewendeten	Tarif-
verträgen	und	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	erhalten:	
1.		Pflege-	und	Betreuungskräfte	ohne	mindestens	einjährige	Berufsausbildung,	
2.		Pflege-	und	Betreuungskräfte	mit	mindestens	einjähriger	Berufsausbildung,	
3.		Fachkräfte	in	den	Bereichen	Pflege	und	Betreuung	mit	mindestens	dreijähriger	Berufsausbil-
dung.	

Die	 regional	üblichen	Niveaus	der	pflegetypischen	Zuschläge	 im	Sinne	von	Satz	2	Nummer	3	sind	
jeweils	der	Durchschnitt	der	drei	in	§	72	Absatz	3b	Satz	4	genannten	pflegetypischen	Zuschläge,	die	
die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	erbringen,	in	
der	 jeweiligen	 Region	 nach	 den	 jeweils	 angewendeten	 Tarifverträgen	 und	 kirchlichen	 Arbeits-
rechtsregelungen	erhalten.	
(3)	Für	eine	über	die	Höhe	der	Bezahlung	von	Gehältern	nach	Absatz	1	hinausgehende	Bezahlung	

der	Beschäftigten	durch	die	 in	Absatz	1	genannten	Pflegeeinrichtungen	bedarf	es	eines	sachlichen	
Grundes.	Soweit	im	Fall	von	Absatz	2	Satz	1	das	regional	übliche	Entlohnungsniveau	um	mehr	als	10	
Prozent	überstiegen	wird,	bedarf	es	eines	sachlichen	Grundes.	
(4)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	 legt	bis	zum	Ablauf	des	30.	September	2021	 in	

Richtlinien	das	Nähere	zum	Verfahren	nach	den	Absätzen	1	bis	3	und	5	fest.	Er	hat	dabei	die	Bun-
desarbeitsgemeinschaft	 der	 überörtlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 und	 der	 Eingliederungshilfe	 zu	
beteiligen.	Die	Richtlinien	werden	erst	wirksam,	wenn	das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 sie	
im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	genehmigt.	§	72	Absatz	3c	
Satz	6	und	7	gilt	entsprechend.	
(5)	Zur	 Information	der	Pflegeeinrichtungen	veröffentlicht	 jeder	Landesverband	der	Pflegekas-

sen	unter	Beteiligung	des	Verbandes	der	Privaten	Krankenversicherung	e.	V.	im	Land	und	der	Trä-
ger	der	 Sozialhilfe	 auf	 Landesebene	 jährlich	unverzüglich,	 jedoch	 spätestens	bis	 zum	31.	Oktober	
des	Jahres,	für	das	jeweilige	Land	
1.		eine	 Liste	 der	 Tarifverträge	 und	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen,	 die	 eine	 Entlohnung	
vorsehen,	die	nach	Absatz	2	Satz	1	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden	kann,	

2.		alle	weiteren	Informationen,	die	erforderlich	sind,	um	überprüfen	zu	können,	
a)		ob	eine	Pflegeeinrichtung	die	Voraussetzungen	nach	§	72	Absatz	3a	oder	Absatz	3b	erfüllt	
und	

b)		ob	bei	einer	Pflegeeinrichtung	die	Entlohnung	nach	Absatz	2	Satz	1	nicht	als	unwirtschaft-
lich	abgelehnt	werden	kann.	

Die	Liste	und	die	 Informationen	sind	einmal	monatlich	zu	aktualisieren.	Zu	 jedem	in	der	Liste	ge-
nannten	Tarifvertrag	und	zu	jeder	der	in	der	Liste	genannten	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	
sind,	soweit	diese	Angaben	dem	jeweiligen	Landesverband	der	Pflegekassen	vorliegen,	mindestens	
folgende	Angaben	zu	veröffentlichen:	
1.		Laufzeit	des	Tarifvertrags	oder	der	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	oder	Datum,	zu	dem	
frühestens	eine	Kündigung	erfolgen	kann,	

2.		Angabe,	ob	eine	Kündigung	oder	anderweitige	Beendigung	des	Tarifvertrags	oder	der	kirchli-
chen	Arbeitsrechtsregelungen	erfolgt	ist,	

3.		Angabe,	zu	welchem	Zeitpunkt	die	Kündigung	oder	anderweitige	Beendigung	wirksam	wird,	
4.		Angabe,	ob	eine	Änderung	der	Entlohnung	nach	§	72	Absatz	3b	Satz	2	für	Arbeitnehmerinnen	
und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	Pflegebedürftigen	erbrin-
gen,	erfolgt	ist	und	wenn	ja,	zu	welchem	Datum	diese	wirksam	wird.	
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Zu	den	erforderlichen	Informationen	nach	Satz	1	Nummer	2	gehören	insbesondere	auch	
1.		das	regional	übliche	Entlohnungsniveau	im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1,	
2.		die	regional	üblichen	Entlohnungsniveaus	im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	sowie	
3.		die	 regional	 üblichen	 Niveaus	 der	 pflegetypischen	 Zuschläge	 im	 Sinne	 von	 Absatz	 2	 Satz	 2	
Nummer	3.	

Die	 Landesverbände	 der	 Pflegekassen	 stellen	 sicher,	 dass	 die	 nach	 §	 72	 Absatz	 3e	 Satz	 2	 und	 3	
übermittelten	Fassungen	der	Tarifverträge	und	der	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	den	Pfle-
geeinrichtungen	 auf	Wunsch	 zur	 Verfügung	 gestellt	werden,	 soweit	 nicht	 zwingende	 betriebliche	
Gründe	dagegensprechen.	
(6)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen	 richtet	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2022	 eine	 Ge-

schäftsstelle	 ein.	 Jeder	 Landesverband	der	Pflegekassen	kann	die	Geschäftsstelle	 beauftragen,	 ihn	
bei	der	Erfüllung	der	 folgenden	Aufgaben	zu	unterstützen	oder	die	 folgenden	Aufgaben	 in	seinem	
Auftrag	für	ihn	durchzuführen:	
1.		Entgegennahme,	Erfassung	und	Prüfung	der	nach	§	72	Absatz	3e	mitgeteilten	Angaben	oder	
Änderungen	sowie	der	übermittelten	Tarifverträge	und	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen,	

2.		Zurverfügungstellung	der	übermittelten	Tarifverträge	und	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelun-
gen	nach	Absatz	5	Satz	5,	

3.		Ermittlung	
a)		des	regional	üblichen	Entlohnungsniveaus	im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1,	
b)		der	regional	üblichen	Entlohnungsniveaus	im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	sowie	
c)		der	regional	üblichen	Niveaus	der	pflegetypischen	Zuschläge	im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	2	
Nummer	3,	

4.		Zusammenstellung	der	nach	Absatz	5	zu	veröffentlichenden	Listen	und	Informationen	sowie	
Veröffentlichung	dieser	Listen	und	Informationen.	

Darüber	hinaus	soll	die	Geschäftsstelle	die	Landesverbände	der	Pflegekassen	zu	den	 in	Satz	2	ge-
nannten	Aufgaben	fachlich	beraten.	Soweit	ein	Landesverband	der	Pflegekassen	die	Geschäftsstelle	
mit	der	Unterstützung	bei	den	oder	der	Durchführung	von	den	in	Satz	2	genannten	Aufgaben	beauf-
tragt,	stellt	er	der	Geschäftsstelle	die	hierfür	erforderlichen	Informationen	und	Unterlagen	zur	Ver-
fügung,	soweit	die	Erhebung	dieser	Informationen	und	Unterlagen	nicht	bereits	Teil	der	Beauftra-
gung	der	Geschäftsstelle	ist.124	

	
124		 QUELLE	
	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2022.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	Abs.	2	und	3	neu	

gefasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Bei	Pflegeeinrichtungen,	die	nicht	unter	Absatz	1	fallen,	kann	ab	dem	1.	September	2022	eine	

Entlohnung	der	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	die	Leistungen	der	Pflege	oder	Betreuung	von	
Pflegebedürftigen	erbringen,	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden,	 soweit	die	Höhe	 ihrer	Ent-
lohnung	nach	dem	Tarifvertrag	oder	der	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelung,	der	oder	die	nach	§	72	Ab-
satz	 3b	 für	 ihre	 Entlohnung	maßgebend	 ist,	 das	 regional	 übliche	 Entgeltniveau	 nicht	 deutlich	 über-
schreitet.	Eine	deutliche	Überschreitung	des	regional	üblichen	Entgeltniveaus	liegt	dann	vor,	wenn	die	
Entlohnung	nach	 Satz	 1	 die	 durchschnittliche	Entlohnung	 für	 solche	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeit-
nehmer	 in	Tarifverträgen	und	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen,	die	 in	der	Region,	 in	der	die	Ein-
richtung	betrieben	wird,	von	Pflegeeinrichtungen	nach	Absatz	1	angewendet	werden,	um	mehr	als	10	
Prozent	übersteigt.	

	 		 (3)	Für	eine	über	die	Höhe	der	Bezahlung	von	Gehältern	nach	Absatz	1	oder	die	Höhe	der	Entloh-
nung	nach	Absatz	2	hinausgehende	Bezahlung	der	Beschäftigten	bedarf	es	eines	sachlichen	Grundes.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-
ministerium	für	Arbeit	und	Soziales“	nach	„sie“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„Satz	3	und	4“	durch	„Satz	6	und	7“	
ersetzt.	
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§	83	Verordnung	zur	Regelung	der	Pflegevergütung	
(1)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	Vorschriften	zu	erlassen	über	
1.		die	Pflegevergütung	der	Pflegeeinrichtungen	einschließlich	der	Verfahrensregelungen	zu	 ih-
rer	Vereinbarung	nach	diesem	Kapitel,	

2.		den	Inhalt	der	Pflegeleistungen	sowie	bei	stationärer	Pflege	die	Abgrenzung	zwischen	den	all-
gemeinen	 Pflegeleistungen	 (§	 84	 Abs.	 4),	 den	 Leistungen	 bei	 Unterkunft	 und	 Verpflegung	
(§	87)	und	den	Zusatzleistungen	(§	88),	

3.		die	 Rechnungs-	 und	 Buchführungsvorschriften	 der	 Pflegeeinrichtungen	 einschließlich	 einer	
Kosten-	 und	 Leistungsrechnung;	 bei	 zugelassenen	 Pflegeeinrichtungen,	 die	 neben	 den	 Leis-
tungen	nach	diesem	Buch	auch	andere	Sozialleistungen	im	Sinne	des	Ersten	Buches	(gemisch-
te	Einrichtung)	erbringen,	kann	der	Anwendungsbereich	der	Verordnung	auf	den	Gesamtbe-
trieb	erstreckt	werden,	

4.		Maßstäbe	und	Grundsätze	 für	 eine	wirtschaftliche	und	 leistungsbezogene,	 am	Versorgungs-
auftrag	(§	72	Abs.	1)	orientierte	personelle	Ausstattung	der	Pflegeeinrichtungen,	

5.		die	 nähere	 Abgrenzung	 der	 Leistungsaufwendungen	 nach	 Nummer	 2	 von	 den	 Investitions-
aufwendungen	und	sonstigen	Aufwendungen	nach	§	82	Abs.	2.	

§	90	bleibt	unberührt.	
(2)	Nach	Erlass	der	Rechtsverordnung	sind	Rahmenverträge	und	Schiedsstellenregelungen	nach	

§	75	zu	den	von	der	Verordnung	erfassten	Regelungsbereichen	nicht	mehr	zulässig.125	
	

Zweiter	Abschnitt	
Vergütung	der	stationären	Pflegeleistungen	

	
§	84	Bemessungsgrundsätze	
(1)	Pflegesätze	 sind	die	Entgelte	der	Heimbewohner	oder	 ihrer	Kostenträger	 für	die	 teil-	 oder	

vollstationären	 Pflegeleistungen	 des	 Pflegeheims	 sowie	 für	 die	 Betreuung	 und,	 soweit	 kein	 An-
spruch	auf	außerklinische	Intensivpflege	nach	§	37c	des	Fünften	Buches	besteht,	 für	die	medizini-
sche	 Behandlungspflege.	 In	 den	 Pflegesätzen	 dürfen	 keine	 Aufwendungen	 berücksichtigt	werden,	
die	nicht	der	Finanzierungszuständigkeit	der	sozialen	Pflegeversicherung	unterliegen.	

	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	durch	Abs.	5	und	6	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Zur	 Information	 der	 Pflegeeinrichtungen	 sollen	 die	 Landesverbände	 der	 Pflegekassen	 unter	

Beteiligung	des	Verbandes	der	privaten	Krankenversicherung	e.	V.	im	Land	und	der	Träger	der	Sozial-
hilfe	 auf	 Landesebene	unverzüglich	 nach	Genehmigung	der	Richtlinien	 nach	Absatz	 4,	 spätestens	 in-
nerhalb	eines	Monats,	für	das	jeweilige	Land	eine	Übersicht	veröffentlichen,	welche	Tarifverträge	und	
kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	eine	Entlohnung	nach	Maßgabe	von	Absatz	2	vorsehen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	 2d	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 Juni	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 938)	 hat	 in	 Abs.	 5	 Satz	 1	
„30.	November“	durch	„31.	Oktober“	ersetzt.	

125		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	Nr.	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		die	Rechnungs-	und	Buchführungsvorschriften	der	Pflegeeinrichtungen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Eine	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	und	4	soll	nur	erlassen	werden,	wenn	

1.		 ein	Rahmenvertrag	nach	§	75	Abs.	2	innerhalb	der	Fristen	des	§	75	Abs.	3	oder	
2.		 eine	Schiedsstellenregelung	nach	§	75	Abs.	3	 innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Ablauf	dieser	

Fristen	
	 ganz	oder	teilweise	nicht	oder	nicht	in	dem	für	eine	wirksame	und	wirtschaftliche	pflegerische	Versor-

gung	 der	 Versicherten	 erforderlichen	 Umfang	 zustande	 kommen.	 Nach	 Erlaß	 der	 Rechtsverordnung	
sind	ein	Rahmenvertrag	oder	eine	Schiedsstellenregelung	zu	den	von	der	Verordnung	erfaßten	Rege-
lungsbereichen	nicht	mehr	zulässig.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Elftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Soziale	Pflegeversicherung	(Stand:	01.04.2023)	 168	

(2)	Die	Pflegesätze	müssen	 leistungsgerecht	sein.	Sie	 sind	nach	dem	Versorgungsaufwand,	den	
der	Pflegebedürftige	nach	Art	und	Schwere	 seiner	Pflegebedürftigkeit	benötigt,	 entsprechend	den	
fünf	 Pflegegraden	 einzuteilen.	 Davon	 ausgehend	 sind	 bei	 vollstationärer	 Pflege	 nach	 §	 43	 für	 die	
Pflegegrade	2	bis	5	einrichtungseinheitliche	Eigenanteile	zu	ermitteln;	dieses	gilt	auch	bei	Änderun-
gen	der	Leistungsbeträge.	Die	Pflegesätze	müssen	einem	Pflegeheim	bei	wirtschaftlicher	Betriebs-
führung	ermöglichen,	seine	Aufwendungen	zu	finanzieren	und	seinen	Versorgungsauftrag	zu	erfül-
len	unter	Berücksichtigung	einer	angemessenen	Vergütung	ihres	Unternehmerrisikos.	Überschüsse	
verbleiben	dem	Pflegeheim;	Verluste	sind	von	ihm	zu	tragen.	Der	Grundsatz	der	Beitragssatzstabili-
tät	ist	zu	beachten.	Bei	der	Bemessung	der	Pflegesätze	einer	Pflegeeinrichtung	können	die	Pfleges-
ätze	derjenigen	Pflegeeinrichtungen,	die	nach	Art	und	Größe	sowie	hinsichtlich	der	in	Absatz	5	ge-
nannten	Leistungs-	und	Qualitätsmerkmale	 im	Wesentlichen	gleichartig	sind,	angemessen	berück-
sichtigt	werden.	
(3)	Die	Pflegesätze	sind	für	alle	Heimbewohner	des	Pflegeheimes	nach	einheitlichen	Grundsätzen	

zu	bemessen;	eine	Differenzierung	nach	Kostenträgern	ist	unzulässig.	
(4)	Mit	den	Pflegesätzen	sind	alle	für	die	Versorgung	der	Pflegebedürftigen	nach	Art	und	Schwe-

re	ihrer	Pflegebedürftigkeit	erforderlichen	Pflegeleistungen	der	Pflegeeinrichtung	(allgemeine	Pfle-
geleistungen)	 abgegolten.	 Für	 die	 allgemeinen	 Pflegeleistungen	 dürfen,	 soweit	 nichts	 anderes	 be-
stimmt	ist,	ausschließlich	die	nach	§	85	oder	§	86	vereinbarten	oder	nach	§	85	Abs.	5	festgesetzten	
Pflegesätze	berechnet	werden,	ohne	Rücksicht	darauf,	wer	zu	ihrer	Zahlung	verpflichtet	ist.	
(5)	In	der	Pflegesatzvereinbarung	sind	die	wesentlichen	Leistungs-	und	Qualitätsmerkmale	der	

Einrichtung	festzulegen.	Hierzu	gehören	insbesondere	
1.		die	 Zuordnung	 des	 voraussichtlich	 zu	 versorgenden	 Personenkreises	 sowie	 Art,	 Inhalt	 und	
Umfang	der	Leistungen,	die	von	der	Einrichtung	während	des	nächsten	Pflegesatzzeitraums	
erwartet	werden,	

2.		die	 von	 der	 Einrichtung	 für	 den	 voraussichtlich	 zu	 versorgenden	 Personenkreis	 individuell	
vorzuhaltende	personelle	Ausstattung,	gegliedert	nach	Berufsgruppen,	sowie	

3.		Art	und	Umfang	der	Ausstattung	der	Einrichtung	mit	Verbrauchsgütern	(§	82	Abs.	2	Nr.	1).	
(6)	Der	Träger	der	Einrichtung	ist	verpflichtet,	mit	der	vereinbarten	personellen	Ausstattung	die	

Versorgung	 der	 Pflegebedürftigen	 jederzeit	 sicherzustellen.	 Er	 hat	 bei	 Personalengpässen	 oder		
-ausfällen	durch	geeignete	Maßnahmen	sicherzustellen,	dass	die	Versorgung	der	Pflegebedürftigen	
nicht	beeinträchtigt	wird.	Auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	hat	der	Träger	der	Einrichtung	in	ei-
nem	Personalabgleich	nachzuweisen,	 dass	die	 vereinbarte	Personalausstattung	 tatsächlich	bereit-
gestellt	 und	 bestimmungsgemäß	 eingesetzt	 wird.	 Das	 Nähere	 zur	 Durchführung	 des	 Personalab-
gleichs	wird	in	den	Verträgen	nach	§	75	Abs.	1	und	2	geregelt.	
(7)	Der	Träger	der	Einrichtung	ist	ab	dem	1.	September	2022	verpflichtet,	die	bei	der	Vereinba-

rung	der	Pflegesätze	zugrunde	gelegte	Bezahlung	der	Gehälter	nach	§	82c	Absatz	1	oder	der	Entloh-
nung	nach	§	82c	Absatz	2	jederzeit	einzuhalten	und	auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	nachzuwei-
sen.	Personenbezogene	Daten	 sind	 zu	 anonymisieren.	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	
legt	 in	Richtlinien	bis	zum	1.	 Juli	2022	das	Nähere	zur	Durchführung	des	Nachweises	nach	Satz	1	
fest.	Dabei	ist	die	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	und	der	Ein-
gliederungshilfe	 zu	 beteiligen;	 den	 Bundesvereinigungen	 der	 Träger	 von	 Pflegeeinrichtungen	 ist	
Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	§	72	Absatz	3c	Satz	5	und	6	gilt	entsprechend.	
(8)	Vergütungszuschläge	sind	abweichend	von	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	4	Satz	1	sowie	unter	

entsprechender	Anwendung	des	Absatzes	2	Satz	1	und	5,	des	Absatzes	7	und	des	§	87a	zusätzliche	
Entgelte	 zur	 Pflegevergütung	 für	 die	 Leistungen	 nach	 §	 43b.	 Der	 Vergütungszuschlag	 ist	 von	 der	
Pflegekasse	zu	tragen	und	von	dem	privaten	Versicherungsunternehmen	im	Rahmen	des	vereinbar-
ten	Versicherungsschutzes	zu	erstatten;	§	28	Absatz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.	Mit	den	Ver-
gütungszuschlägen	sind	alle	zusätzlichen	Leistungen	der	Betreuung	und	Aktivierung	in	stationären	
Pflegeeinrichtungen	abgegolten.	Pflegebedürftige	dürfen	mit	den	Vergütungszuschlägen	weder	ganz	
noch	teilweise	belastet	werden.	
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(9)	Vergütungszuschläge	sind	abweichend	von	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	4	Satz	1	sowie	unter	
entsprechender	Anwendung	des	Absatzes	2	Satz	1	und	5,	des	Absatzes	7	und	des	§	87a	zusätzliche	
Entgelte	 zur	 Pflegevergütung	 für	 die	 Unterstützung	 der	 Leistungserbringung	 durch	 zusätzliches	
Pflegehilfskraftpersonal	in	vollstationären	Pflegeeinrichtungen.	Der	Vergütungszuschlag	ist	von	der	
Pflegekasse	zu	tragen	und	von	dem	privaten	Versicherungsunternehmen	im	Rahmen	des	vereinbar-
ten	Versicherungsschutzes	zu	erstatten;	§	28	Absatz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.	Pflegebedürf-
tige	dürfen	mit	den	Vergütungszuschlägen	weder	ganz	noch	teilweise	belastet	werden.126	

	
126		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	in	Abs.	1	„sowie	für	

medizinische	Behandlungspflege	und	soziale	Betreuung“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	8	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Pflegesätze	sind	die	Entgelte	der	Heimbewohner	oder	ihrer	Kostenträger	für	die	voll-	oder	teil-

stationären	Pflegeleistungen	des	Pflegeheimes	sowie	 für	medizinische	Behandlungspflege	und	soziale	
Betreuung.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	 „	 ;	 für	Pflegebedürftige,	die	als	Härtefall	anerkannt	sind,	können	Zuschläge	zum	Pflegesatz	der	
Pflegeklasse	3	bis	 zur	Höhe	des	kalendertäglichen	Unterschiedsbetrages	vereinbart	werden,	der	 sich	
aus	§	43	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	und	4	ergibt“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„seine	Aufwendungen	zu	finanzieren	und“	nach	„ermöglichen,“	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	24a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	Abs.	2	

Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	36	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„soziale“	nach	„sowie	für	die“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	und	Artikel	2a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	

I	S.	2233)	haben	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Sie	sind	nach	dem	
Versorgungsaufwand,	den	der	Pflegebedürftige	nach	Art	und	Schwere	seiner	Pflegebedürftigkeit	benö-
tigt,	in	drei	Pflegeklassen	einzuteilen;	für	Pflegebedürftige,	die	als	Härtefall	anerkannt	sind,	können	Zu-
schläge	 zum	 Pflegesatz	 der	 Pflegeklasse	 3	 bis	 zur	 Höhe	 des	 kalendertäglichen	 Unterschiedsbetrages	
vereinbart	werden,	der	sich	aus	§	43	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	und	4	ergibt.	Bei	der	Zuordnung	der	Pflegebe-
dürftigen	zu	den	Pflegeklassen	sind	die	Pflegestufen	gemäß	§	15	zugrunde	zu	legen,	soweit	nicht	nach	
der	gemeinsamen	Beurteilung	des	Medizinischen	Dienstes	und	der	Pflegeleitung	des	Pflegeheimes	die	
Zuordnung	zu	einer	anderen	Pflegeklasse	notwendig	oder	ausreichend	ist.“	

	 Artikel	2	Nr.	36	lit.	c	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17a	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„unter	Berücksichtigung	einer	angemessenen	Vergütung	ihres	Unternehmerrisikos“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17a	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„von	Gehältern	bis	zur	Höhe“	nach	

„Bezahlung“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17a	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„der	Beschäftigten	nach	tarifvertraglich	

vereinbarten	Vergütungen	sowie	entsprechenden“	durch	„von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifvertraglich	
vereinbarter	Vergütungen	sowie	entsprechender“	ersetzt.	

	 29.10.2020.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2220)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Krankenpflege	nach	§	37“	durch	„außerklinische	Intensivpflege	nach	§	37c“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	Abs.	9	einge-
fügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	26	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	7	in	
Abs.	7a	umnummeriert	und	Abs.	7	eingefügt.	

	 01.09.2022.—Artikel	2a	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Sätze	5	und	6	
in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	5	und	6	lauteten:	„Die	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifver-
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§	85	Pflegesatzverfahren	
(1)	Art,	Höhe	und	Laufzeit	der	Pflegesätze	werden	zwischen	dem	Träger	des	Pflegeheimes	und	

den	Leistungsträgern	nach	Absatz	2	vereinbart.	
(2)	Parteien	der	Pflegesatzvereinbarung	(Vertragsparteien)	sind	der	Träger	des	einzelnen	zuge-

lassenen	Pflegeheimes	sowie	
1.		die	Pflegekassen	oder	sonstige	Sozialversicherungsträger,	
2.		die	für	die	Bewohner	des	Pflegheimes	zuständigen	Träger	der	Sozialhilfe	sowie	
3.	 die	Arbeitsgemeinschaften	der	unter	Nummer	1	und	2	genannten	Träger,	

soweit	auf	den	jeweiligen	Kostenträger	oder	die	Arbeitsgemeinschaft	im	Jahr	vor	Beginn	der	Pflege-
satzverhandlungen	jeweils	mehr	als	fünf	vom	Hundert	der	Berechnungstage	des	Pflegeheimes	ent-
fallen.	 Die	 Pflegesatzvereinbarung	 ist	 für	 jedes	 zugelassene	 Pflegeheim	 gesondert	 abzuschließen;	
§	86	Abs.	2	bleibt	unberührt.	Die	Vereinigungen	der	Pflegeheime	im	Land,	die	Landesverbände	der	
Pflegekassen	 sowie	der	Verband	der	 privaten	Krankenversicherung	 e.V.	 im	Land	können	 sich	 am	
Pflegesatzverfahren	beteiligen.	
(3)	Die	Pflegesatzvereinbarung	ist	im	voraus,	vor	Beginn	der	jeweiligen	Wirtschaftsperiode	des	

Pflegeheimes,	 für	 einen	 zukünftigen	Zeitraum	 (Pflegesatzzeitraum)	zu	 treffen.	Das	Pflegeheim	hat	
Art,	Inhalt,	Umfang	und	Kosten	der	Leistungen,	für	die	es	eine	Vergütung	beansprucht,	durch	Pfle-
gedokumentationen	und	andere	geeignete	Nachweise	rechtzeitig	vor	Beginn	der	Pflegesatzverhand-
lungen	darzulegen;	es	hat	außerdem	die	schriftliche	Stellungnahme	der	nach	heimrechtlichen	Vor-
schriften	 vorgesehenen	 Interessenvertretung	 der	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohner	 beizufügen.	 So-
weit	dies	zur	Beurteilung	seiner	Wirtschaftlichkeit	und	Leistungsfähigkeit	im	Einzelfall	erforderlich	
ist,	 hat	das	Pflegeheim	auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	 zusätzliche	Unterlagen	vorzulegen	und	
Auskünfte	zu	erteilen.	Hierzu	gehören	auch	pflegesatzerhebliche	Angaben	zum	Jahresabschluß	ent-
sprechend	den	Grundsätzen	ordnungsgemäßer	Pflegebuchführung,	zur	personellen	und	sachlichen	
Ausstattung	 des	 Pflegeheims	 einschließlich	 der	 Kosten	 sowie	 zur	 tatsächlichen	 Stellenbesetzung	
und	Eingruppierung.	Dabei	sind	insbesondere	die	in	der	Pflegesatzverhandlung	geltend	gemachten,	
voraussichtlichen	 Personalkosten	 einschließlich	 entsprechender	 Erhöhungen	 im	 Vergleich	 zum	
bisherigen	Pflegesatzzeitraum	vorzuweisen.	Personenbezogene	Daten	sind	zu	anonymisieren.	
(4)	Die	Pflegesatzvereinbarung	kommt	durch	Einigung	zwischen	dem	Träger	des	Pflegeheimes	

und	der	Mehrheit	der	Kostenträger	nach	Absatz	2	Satz	1	zustande,	die	an	der	Pflegesatzverhandlung	
teilgenommen	haben.	Sie	ist	schriftlich	abzuschließen.	Soweit	Vertragsparteien	sich	bei	den	Pflege-
satzverhandlungen	durch	Dritte	vertreten	lassen,	haben	diese	vor	Verhandlungsbeginn	den	übrigen	
Vertragsparteien	eine	schriftliche	Verhandlungs-	und	Abschlußvollmacht	vorzulegen.	
(5)	Kommt	eine	Pflegesatzvereinbarung	 innerhalb	von	sechs	Wochen	nicht	zustande,	nachdem	

eine	Vertragspartei	schriftlich	zu	Pflegesatzverhandlungen	aufgefordert	hat,	setzt	die	Schiedsstelle	
nach	 §	 76	 auf	 Antrag	 einer	 Vertragspartei	 die	 Pflegesätze	 unverzüglich,	 in	 der	 Regel	 binnen	 drei	

	
traglich	vereinbarter	Vergütungen	sowie	entsprechender	Vergütungen	nach	kirchlichen	Arbeitsrechts-
regelungen	kann	dabei	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden.	Für	eine	darüber	hinausgehende	
Bezahlung	bedarf	es	eines	sachlichen	Grundes.“	

	 Artikel	2a	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	aufgehoben.	Abs.	7a	lautete:	
	 		 „(7a)	Der	Träger	der	Einrichtung	 ist	 verpflichtet,	 im	Falle	 einer	Vereinbarung	der	Pflegesätze	 auf	

Grundlage	der	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifvertraglich	vereinbarter	Vergütungen	sowie	
entsprechender	Vergütungen	nach	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen,	die	entsprechende	Bezahlung	
der	Beschäftigten	jederzeit	einzuhalten.	Auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	hat	der	Träger	der	Einrich-
tung	dieses	nachzuweisen.	Personenbezogene	Daten	sind	zu	anonymisieren.	Das	Nähere	zur	Durchfüh-
rung	des	Nachweises	wird	in	den	Verträgen	nach	§	75	Absatz	1	und	2	geregelt.“	

	 29.12.2022.—Artikel	 8a	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 in	 Abs.	 7	
Satz	5	„Satz	3	und	4“	durch	„Satz	5	und	6“	ersetzt.	

	 01.01.2026.—Artikel	2	Nr.	26	lit.	c	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	9	aufgeho-
ben.	
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Monaten,	fest.	Satz	1	gilt	auch,	soweit	der	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	zuständige	Träger	der	Sozialhil-
fe	der	Pflegesatzvereinbarung	 innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Vertragsschluß	widerspricht;	der	
Träger	der	Sozialhilfe	kann	im	voraus	verlangen,	daß	an	Stelle	der	gesamten	Schiedsstelle	nur	der	
Vorsitzende	und	die	beiden	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	oder	nur	der	Vorsitzende	allein	ent-
scheiden.	Gegen	die	Festsetzung	ist	der	Rechtsweg	zu	den	Sozialgerichten	gegeben.	Ein	Vorverfah-
ren	findet	nicht	statt;	die	Klage	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(6)	Pflegesatzvereinbarungen	sowie	Schiedsstellenentscheidungen	nach	Absatz	5	Satz	1	oder	2	

treten	zu	dem	darin	unter	angemessener	Berücksichtigung	der	Interessen	der	Pflegeheimbewohner	
bestimmten	Zeitpunkt	 in	Kraft;	 sie	sind	 für	das	Pflegeheim	sowie	 für	die	 in	dem	Heim	versorgten	
Pflegebedürftigen	und	deren	Kostenträger	unmittelbar	 verbindlich.	Ein	 rückwirkendes	 Inkrafttre-
ten	von	Pflegesätzen	ist	nicht	zulässig.	Nach	Ablauf	des	Pflegesatzzeitraums	gelten	die	vereinbarten	
oder	festgesetzten	Pflegesätze	bis	zum	Inkrafttreten	neuer	Pflegesätze	weiter.	
(7)	 Bei	 unvorhersehbaren	wesentlichen	 Veränderungen	 der	 Annahmen,	 die	 der	 Vereinbarung	

oder	Festsetzung	der	Pflegesätze	zugrunde	lagen,	sind	die	Pflegesätze	auf	Verlangen	einer	Vertrags-
partei	für	den	laufenden	Pflegesatzzeitraum	neu	zu	verhandeln.	Unvorhersehbare	wesentliche	Ver-
änderungen	der	Annahmen	im	Sinne	des	Satzes	1	liegen	insbesondere	bei	einer	erheblichen	Abwei-
chung	der	 tatsächlichen	Bewohnerstruktur	sowie	bei	einer	erheblichen	Änderung	der	Energieauf-
wendungen	vor.	Die	Absätze	3	bis	6	gelten	entsprechend.	Abweichend	von	Satz	3	in	Verbindung	mit	
Absatz	5	Satz	1	kann	eine	Festsetzung	der	Pflegesätze	durch	die	Schiedsstelle	bereits	nach	einem	
Monat	beantragt	werden,	die	binnen	eines	Monats	erfolgen	soll.	
(8)	 Die	 Vereinbarung	 des	 Vergütungszuschlags	 nach	 §	 84	 Absatz	 8	 erfolgt	 auf	 der	 Grundlage,	

dass	
1.		die	stationäre	Pflegeeinrichtung	für	die	zusätzliche	Betreuung	und	Aktivierung	der	Pflegebe-
dürftigen	über	zusätzliches	Betreuungspersonal,	in	vollstationären	Pflegeeinrichtungen	in	so-
zialversicherungspflichtiger	Beschäftigung	verfügt	und	die	Aufwendungen	für	dieses	Personal	
weder	bei	der	Bemessung	der	Pflegesätze	noch	bei	den	Zusatzleistungen	nach	§	88	berück-
sichtigt	werden,	

2.		 in	der	Regel	für	jeden	Pflegebedürftigen	5	Prozent	der	Personalaufwendungen	für	eine	zusätz-
liche	Vollzeitkraft	finanziert	wird	und	

3.		die	Vertragsparteien	Einvernehmen	erzielt	haben,	dass	der	vereinbarte	Vergütungszuschlag	
nicht	berechnet	werden	darf,	soweit	die	zusätzliche	Betreuung	und	Aktivierung	für	Pflegebe-
dürftige	nicht	erbracht	wird.	

Pflegebedürftige	und	ihre	Angehörigen	sind	von	der	stationären	Pflegeeinrichtung	im	Rahmen	der	
Verhandlung	und	des	Abschlusses	des	stationären	Pflegevertrages	nachprüfbar	und	deutlich	darauf	
hinzuweisen,	 dass	 ein	 zusätzliches	 Betreuungsangebot	 besteht.	 Im	 Übrigen	 gelten	 die	 Absätze	 1	
bis	7	entsprechend.	
(9)	Die	Vereinbarung	des	Vergütungszuschlags	nach	§	84	Absatz	9	Satz	1	durch	die	Vertragspar-

teien	nach	Absatz	2	erfolgt	auf	der	Grundlage,	dass	
1.		die	vollstationäre	Pflegeeinrichtung	über	zusätzliches	Pflegehilfskraftpersonal	verfügt,	
a)		das	über	eine	abgeschlossene,	 landesrechtlich	geregelte	Assistenz-	oder	Helferausbildung	
in	der	Pflege	mit	einer	Ausbildungsdauer	von	mindestens	einem	Jahr	verfügt,	oder	

b)		das	berufsbegleitend	eine	Ausbildung	im	Sinne	von	Buchstabe	a	begonnen	hat	oder	
c)			für	das	die	vollstationäre	Pflegeeinrichtung	sicherstellt,	dass	es	spätestens	bis	zum	Ablauf	
von	zwei	 Jahren	nach	Vereinbarung	des	Vergütungszuschlages	nach	§	84	Absatz	9	Satz	1	
oder	nach	der	Mitteilung	nach	Absatz	11	Satz	1	eine	berufsbegleitende,	landesrechtlich	ge-
regelte	Assistenz-	oder	Helferausbildung	in	der	Pflege	beginnen	wird,	die	die	von	der	Ar-
beits-	und	Sozialministerkonferenz	2012	und	von	der	Gesundheitsministerkonferenz	2013	
als	Mindestanforderungen	 beschlossenen	 „Eckpunkte	 für	 die	 in	 Länderzuständigkeit	 lie-
genden	Ausbildungen	zu	Assistenz-	und	Helferberufen	in	der	Pflege“	(BAnz	AT	17.02.2016	
B3)	 erfüllt,	 es	 sei	 denn,	 dass	 der	 Beginn	 oder	 die	 Durchführung	 dieser	 Ausbildung	 aus	
Gründen,	die	die	Einrichtung	nicht	zu	vertreten	hat,	unmöglich	ist,	
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2.		zusätzliche	Stellenanteile	im	Umfang	von	bis	zu	0,016	Vollzeitäquivalenten	je	Pflegebedürfti-
gen	des	Pflegegrades	1	oder	2,	0,025	Vollzeitäquivalenten	je	Pflegebedürftigen	des	Pflegegra-
des	3,	0,032	Vollzeitäquivalenten	je	Pflegebedürftigen	des	Pflegegrades	4	und	0,036	Vollzeit-
äquivalenten	je	Pflegebedürftigen	des	Pflegegrades	5,	mindestens	aber	0,5	Vollzeitäquivalen-
ten,	für	den	Pflegesatzzeitraum	finanziert	werden,	

3.		notwendige	Ausbildungsaufwendungen	für	das	zusätzliche	Pflegehilfskraftpersonal,	das	eine	
Ausbildung	im	Sinne	von	Nummer	1	Buchstabe	b	oder	c	durchläuft,	finanziert	werden,	soweit	
diese	Aufwendungen	nicht	von	einer	anderen	Stelle	finanziert	werden,	

4.		die	Aufwendungen	für	das	zusätzliche	Pflegehilfskraftpersonal	weder	bei	der	Bemessung	der	
Pflegesätze	noch	bei	den	Zusatzleistungen	nach	§	88	berücksichtigt	werden	und	

5.		die	Vertragsparteien	Einvernehmen	erzielt	haben,	dass	der	vereinbarte	Vergütungszuschlag	
nicht	berechnet	werden	darf,	soweit	die	vollstationäre	Pflegeeinrichtung	nicht	über	zusätzli-
ches	 Pflegehilfskraftpersonal	 verfügt,	 das	 über	 das	 nach	 der	 Pflegesatzvereinbarung	 gemäß	
§	84	Absatz	5	Satz	2	Nummer	2	vorzuhaltende	Personal	hinausgeht.	

Bei	Pflegehilfskräften,	die	sich	im	Sinne	von	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	oder	c	 in	einer	Ausbil-
dung	befinden,	kann	die	Differenz	zwischen	dem	Gehalt	einer	Pflegehilfskraft	und	der	Ausbildungs-
vergütung	nur	berücksichtigt	werden,	wenn	die	Pflegehilfskraft	 beruflich	 insgesamt	ein	 Jahr	 tätig	
war.	Im	Übrigen	gelten	die	Absätze	1	bis	7	entsprechend.	
(10)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	berichtet	dem	Bundesministerium	für	Gesund-

heit	erstmals	zum	30.	Juni	2021	und	anschließend	vierteljährlich	über	die	Zahl	des	durch	den	Ver-
gütungszuschlag	nach	§	84	Absatz	9	Satz	1	finanzierten	Pflegehilfskraftpersonals,	die	Personalstruk-
tur,	den	Stellenzuwachs	und	die	Ausgabenentwicklung.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	
legt	im	Benehmen	mit	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	e.	V.,	der	Bundesarbeitsge-
meinschaft	der	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	und	den	Bundesvereinigungen	der	Träger	stati-
onärer	Pflegeeinrichtungen	das	Nähere	 für	das	Vereinbarungsverfahren	nach	Absatz	9	 in	Verbin-
dung	mit	§	84	Absatz	9,	für	die	notwendigen	Ausbildungsaufwendungen	nach	Absatz	9	Satz	1	Num-
mer	3	sowie	für	seinen	Bericht	nach	Satz	1	fest.	Die	Festlegungen	nach	Satz	2	bedürfen	der	Zustim-
mung	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	 für	Ar-
beit	und	Soziales.	
(11)	Der	Träger	der	vollstationären	Pflegeeinrichtung	kann	bis	 zum	Abschluss	einer	Vereinba-

rung	nach	§	84	Absatz	9	Satz	1	einen	Vergütungszuschlag	für	zusätzliches	Pflegehilfskraftpersonal	
nach	§	84	Absatz	9	Satz	2	berechnen,	wenn	er	vor	Beginn	der	Leistungserbringung	durch	das	zu-
sätzliche	Pflegehilfskraftpersonal	den	nach	Absatz	2	als	Parteien	der	Pflegesatzvereinbarung	betei-
ligten	Kostenträgern	den	von	 ihm	entsprechend	Absatz	9	 ermittelten	Vergütungszuschlag	 zusam-
men	mit	folgenden	Angaben	mitteilt:	
1.		die	Anzahl	der	zum	Zeitpunkt	der	Mitteilung	versorgten	Pflegebedürftigen	nach	Pflegegraden,	
2.		die	zusätzlichen	Stellenanteile,	die	entsprechend	Absatz	9	Satz	1	Nummer	2	auf	der	Grundlage	
der	versorgten	Pflegebedürftigen	nach	Pflegegraden	nach	Nummer	1	berechnet	werden,	

3.		die	Qualifikation,	die	Entlohnung	und	die	weiteren	Personalaufwendungen	für	das	zusätzliche	
Pflegehilfskraftpersonal,	

4.		die	mit	 einer	 berufsbegleitenden	 Ausbildung	 nach	 Absatz	 9	 Satz	 1	 Nummer	 1	 Buchstabe	 b	
und	c	verbundenen	notwendigen,	nicht	anderweitig	finanzierten	Aufwendungen	und	

5.		die	Erklärung,	dass	das	zusätzliche	Pflegehilfskraftpersonal	über	das	Personal	hinausgeht,	das	
die	 vollstationäre	 Pflegeeinrichtung	 nach	 der	 Pflegesatzvereinbarung	 gemäß	 §	 84	 Absatz	 5	
Satz	2	Nummer	2	vorzuhalten	hat.	

Für	die	Mitteilung	nach	Satz	1	ist	ein	einheitliches	Formular	zu	verwenden,	das	der	Spitzenverband	
Bund	der	Pflegekassen	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit,	dem	Verband	der	
Privaten	Krankenversicherung	e.	V.	 und	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	
der	 Sozialhilfe	 bereitstellt.	 Die	 nach	 Absatz	 2	 als	 Parteien	 der	 Pflegesatzvereinbarung	 beteiligten	
Kostenträger	können	die	nach	Satz	1	mitgeteilten	Angaben	beanstanden.	Über	diese	Beanstandun-
gen	befinden	die	Vertragsparteien	nach	Absatz	 2	 unverzüglich	mit	Mehrheit.	Die	mit	 dem	Vergü-
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tungszuschlag	nach	§	84	Absatz	9	Satz	1	finanzierten	zusätzlichen	Stellen	und	die	der	Berechnung	
des	Vergütungszuschlags	zugrunde	gelegte	Bezahlung	der	auf	diesen	Stellen	Beschäftigten	sind	von	
dem	Träger	der	vollstationären	Pflegeeinrichtung	unter	entsprechender	Anwendung	des	§	84	Ab-
satz	6	Satz	3	und	4	und	Absatz	7	nachzuweisen.127	

	
127		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Parteien	der	Pflegesatzvereinbarung	(Vertragsparteien)	sind	der	Träger	des	Pflegeheimes	so-

wie	
1.		 die	Pflegekassen	oder	sonstige	Sozialversicherungsträger	sowie	
2.		 der	für	den	Sitz	des	Pflegheimes	nach	Landesrecht	zuständige	(örtliche	oder	überörtliche)	Trä-

ger	der	Sozialhilfe,	
	 soweit	auf	den	jeweiligen	Kostenträger	im	Jahr	vor	Beginn	der	Pflegesatzverhandlungen	jeweils	mehr	

als	 fünf	vom	Hundert	der	Berechnungstage	des	Pflegeheimes	entfallen.	Die	Vereinigungen	der	Pflege-
heime	 im	Land,	die	Landesverbände	der	Pflegekassen	sowie	der	Verband	der	privaten	Krankenversi-
cherung	 e.V.	 im	 Land	 können	 sich	 am	 Pflegesatzverfahren	 beteiligen;	 das	 gleiche	 gilt	 für	 Arbeitsge-
meinschaften	von	Pflegekassen	oder	sonstigen	Leistungsträgern,	soweit	auf	ihre	Mitglieder	im	Jahr	vor	
Beginn	der	Pflegesatzverhandlungen	mehr	als	 fünf	vom	Hundert	der	Berechnungstage	des	Pflegehei-
mes	entfallen.“	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	5	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	bis	5	ersetzt.	
Die	Sätze	2	bis	4	lauteten:	„Das	Pflegeheim	hat	auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	Art,	Inhalt	und	Um-
fang	der	Leistungen,	für	die	es	eine	Vergütung	beansprucht,	durch	Pflegedokumentationen	und	andere	
geeignete	Leistungsnachweise	darzulegen.	Hierzu	gehören	auch	Angaben	zur	personellen	und	sachli-
chen	Ausstattung	des	Pflegeheimes,	soweit	sie	zur	Beurteilung	seiner	Wirtschaftlichkeit	und	Leistungs-
fähigkeit	im	Einzelfall	erforderlich	sind.	Personenbezogene	Daten	sind	zu	anonymisieren.“	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Pflegesatzver-

einbarungen	und	Schiedsstellenentscheidungen	treten	zu	dem	darin	bestimmten	Zeitpunkt	in	Kraft.“	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„	 ;	 es	hat	außerdem	die	schriftliche	Stellungnahme	des	Heimbeirats	oder	des	Heimfürsprechers	nach	
§	7	Abs.	4	des	Heimgesetzes	beizufügen“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	 10	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 27.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 3022)	 hat	 in	 Abs.	 5	
Satz	2	„der	Sozialhilfeträger“	durch	„der	Träger	der	Sozialhilfe“	ersetzt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	Nr.	1	„oder	von	ihnen	allein	oder	gemeinsam	gebildete	Arbeitsgemeinschaften	sowie“	durch	ein	
Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		der	für	den	Sitz	des	Pflegheimes	zuständige	(örtliche	oder	überörtliche)	Träger	der	Sozialhilfe,“.	

	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„des	Heimbeirats	oder	des	Heimfür-

sprechers	nach	§	7	Abs.	4	des	Heimgesetzes“	durch	„der	nach	heimrechtlichen	Vorschriften	vorgesehe-
nen	Interessenvertretung	der	Bewohnerinnen	und	Bewohner“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„nach	der	Pflege-Buchführungsver-
ordnung“	durch	„entsprechend	den	Grundsätzen	ordnungsgemäßer	Pflegebuchführung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„unter	angemessener	Berücksichtigung	der	
Interessen	der	Pflegeheimbewohner“	nach	„darin“	eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	 I	S.	2424)	hat	Abs.	7	
neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	

	 		 „(7)	Bei	unvorhersehbaren	wesentlichen	Veränderungen	der	Annahmen,	die	der	Vereinbarung	oder	
Festsetzung	der	Pflegesätze	zugrunde	lagen,	sind	die	Pflegesätze	auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	für	
den	laufenden	Pflegesatzzeitraum	neu	zu	verhandeln;	die	Absätze	3	bis	6	gelten	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	Abs.	3	Satz	5	einge-

fügt.	
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§	86	Pflegesatzkommission	
(1)	Die	Landesverbände	der	Pflegekassen,	der	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.,	

die	überörtlichen	oder	ein	nach	Landesrecht	bestimmter	Träger	der	Sozialhilfe	und	die	Vereinigun-
gen	der	Pflegeheimträger	im	Land	bilden	regional	oder	landesweit	tätige	Pflegesatzkommissionen,	
die	anstelle	der	Vertragsparteien	nach	§	85	Abs.	2	die	Pflegesätze	mit	Zustimmung	der	betroffenen	
Pflegeheimträger	vereinbaren	können.	§	85	Abs.	3	bis	7	gilt	entsprechend.	
(2)	Für	Pflegeheime,	die	in	derselben	kreisfreien	Gemeinde	oder	in	demselben	Landkreis	liegen,	

kann	die	Pflegesatzkommission	mit	Zustimmung	der	betroffenen	Pflegeheimträger	für	die	gleichen	
Leistungen	einheitliche	Pflegesätze	vereinbaren.	Die	beteiligten	Pflegeheime	sind	befugt,	ihre	Leis-
tungen	unterhalb	der	nach	Satz	1	vereinbarten	Pflegesätze	anzubieten.	
(3)	Die	Pflegesatzkommission	oder	die	Vertragsparteien	nach	§	85	Abs.	2	können	auch	Rahmen-

vereinbarungen	 abschließen,	 die	 insbesondere	 ihre	 Rechte	 und	 Pflichten,	 die	 Vorbereitung,	 den	
Beginn	und	das	Verfahren	der	Pflegesatzverhandlungen	sowie	Art,	Umfang	und	Zeitpunkt	der	vom	
Pflegeheim	 vorzulegenden	 Leistungsnachweise	 und	 sonstigen	 Verhandlungsunterlagen	 näher	 be-
stimmen.	Satz	1	gilt	nicht,	soweit	 für	das	Pflegeheim	verbindliche	Regelungen	nach	§	75	getroffen	
worden	sind.128	
	
§	87	Unterkunft	und	Verpflegung	
Die	als	Pflegesatzparteien	betroffenen	Leistungsträger	(§	85	Abs.	2)	vereinbaren	mit	dem	Träger	

des	Pflegeheimes	die	von	den	Pflegebedürftigen	zu	 tragenden	Entgelte	 für	die	Unterkunft	und	 für	
die	Verpflegung	 jeweils	 getrennt.	Die	Entgelte	müssen	 in	 einem	angemessenen	Verhältnis	 zu	den	
Leistungen	stehen.	§	84	Abs.	3	und	4	und	die	§§	85	und	86	gelten	entsprechend;	§	88	bleibt	unbe-
rührt.129	
	
§	87a	Berechnung	und	Zahlung	des	Heimentgelts	
(1)	Die	Pflegesätze,	die	Entgelte	für	Unterkunft	und	Verpflegung	sowie	die	gesondert	berechen-

baren	Investitionskosten	(Gesamtheimentgelt)	werden	für	den	Tag	der	Aufnahme	des	Pflegebedürf-
tigen	in	das	Pflegeheim	sowie	für	jeden	weiteren	Tag	des	Heimaufenthalts	berechnet	(Berechnungs-
tag).	Die	Zahlungspflicht	der	Heimbewohner	oder	 ihrer	Kostenträger	 endet	mit	dem	Tag,	 an	dem	
der	Heimbewohner	aus	dem	Heim	entlassen	wird	oder	verstirbt.	Zieht	ein	Pflegebedürftiger	in	ein	

	
	 Artikel	1	Nr.	17b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„	,	in	der	Regel	binnen	drei	Monaten,“	nach	

„unverzüglich“	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	Abs.	9	bis	11	

eingefügt.	
	 16.11.2022.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	November	2022	(BGBl.	I	S.	2018)	hat	Satz	2	in	Abs.	7	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	insbesondere	bei	einer	erheblichen	Abweichung	der	tatsächlichen	
Bewohnerstruktur.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	 in	Abs.	7	neu	gefasst.	Satz	4	 lautete:	„Im	Fall	von	Satz	2	
kann	eine	Festsetzung	der	Pflegesätze	durch	die	Schiedsstelle	abweichend	von	Satz	3	in	Verbindung	mit	
Absatz	5	Satz	1	bereits	nach	einem	Monat	beantragt	werden.“	

	 01.01.2026.—Artikel	2	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	9	bis	11	aufge-
hoben.	

128		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	14.	 Juni	1996	(BGBl.	 I	S.	830)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Für	 Gruppen	 gleichartiger	 Pflegeheime,	 die	 nach	 einheitlichen	 oder	 vergleichbaren	 Gesichts-

punkten	 bewertet	werden	 können,	 kann	 die	 Pflegesatzkommission	mit	 Zustimmung	 der	 betroffenen	
Pflegeheimträger	einheitliche	Pflegesätze	(Gruppenpflegesätze)	vereinbaren.“	

129		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Satz	1	„Unterkunft	

und	Verpflegung“	durch	„die	Unterkunft	und	für	die	Verpflegung	jeweils	getrennt“	ersetzt.	
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anderes	 Heim	 um,	 darf	 nur	 das	 aufnehmende	 Pflegeheim	 ein	 Gesamtheimentgelt	 für	 den	 Verle-
gungstag	 berechnen.	 Von	den	 Sätzen	 1	 bis	 3	 abweichende	Vereinbarungen	 zwischen	dem	Pflege-
heim	 und	 dem	Heimbewohner	 oder	 dessen	 Kostenträger	 sind	 nichtig.	 Der	 Pflegeplatz	 ist	 im	 Fall	
vorübergehender	Abwesenheit	vom	Pflegeheim	für	einen	Abwesenheitszeitraum	von	bis	zu	42	Ta-
gen	 im	 Kalenderjahr	 für	 den	 Pflegebedürftigen	 freizuhalten.	 Abweichend	 hiervon	 verlängert	 sich	
der	Abwesenheitszeitraum	bei	Krankenhausaufenthalten	und	bei	Aufenthalten	 in	Rehabilitations-
einrichtungen	für	die	Dauer	dieser	Aufenthalte.	In	den	Rahmenverträgen	nach	§	75	sind	für	die	nach	
den	 Sätzen	 5	 und	 6	 bestimmten	 Abwesenheitszeiträume,	 soweit	 drei	 Kalendertage	 überschritten	
werden,	Abschläge	von	mindestens	25	vom	Hundert	der	Pflegevergütung,	der	Entgelte	 für	Unter-
kunft	und	Verpflegung	und	der	Zuschläge	nach	§	92b	vorzusehen.	
(2)	Bestehen	Anhaltspunkte	dafür,	dass	der	pflegebedürftige	Heimbewohner	auf	Grund	der	Ent-

wicklung	seines	Zustands	einem	höheren	Pflegegrad	zuzuordnen	 ist,	 so	 ist	er	auf	schriftliche	Auf-
forderung	 des	 Heimträgers	 verpflichtet,	 bei	 seiner	 Pflegekasse	 die	 Zuordnung	 zu	 einer	 höheren	
Pflegestufe	zu	beantragen.	Die	Aufforderung	ist	zu	begründen	und	auch	der	Pflegekasse	sowie	bei	
Sozialhilfeempfängern	dem	zuständigen	Träger	der	 Sozialhilfe	 zuzuleiten.	Weigert	 sich	der	Heim-
bewohner,	den	Antrag	zu	stellen,	kann	der	Heimträger	ihm	oder	seinem	Kostenträger	ab	dem	ersten	
Tag	des	zweiten	Monats	nach	der	Aufforderung	vorläufig	den	Pflegesatz	nach	dem	nächsthöheren	
Pflegegrad	 berechnen.	Werden	 die	 Voraussetzungen	 für	 einen	 höheren	 Pflegegrad	 vom	Medizini-
schen	Dienst	nicht	bestätigt	und	lehnt	die	Pflegekasse	eine	Höherstufung	deswegen	ab,	hat	das	Pfle-
geheim	dem	Pflegebedürftigen	den	überzahlten	Betrag	unverzüglich	zurückzuzahlen;	der	Rückzah-
lungsbetrag	ist	rückwirkend	ab	dem	in	Satz	3	genannten	Zeitpunkt	mit	wenigstens	5	vom	Hundert	
zu	verzinsen.	
(3)	Die	dem	pflegebedürftigen	Heimbewohner	nach	den	§§	41	bis	43	zustehenden	Leistungsbe-

träge	einschließlich	des	Leistungszuschlags	nach	§	43c	sind	von	seiner	Pflegekasse	mit	befreiender	
Wirkung	unmittelbar	an	das	Pflegeheim	zu	zahlen.	Maßgebend	für	die	Höhe	des	zu	zahlenden	Leis-
tungsbetrags	 ist	 der	 Leistungsbescheid	 der	 Pflegekasse,	 unabhängig	 davon,	 ob	 der	 Bescheid	 be-
standskräftig	 ist	 oder	nicht.	Die	 von	den	Pflegekassen	 zu	 zahlenden	Leistungsbeträge	werden	bei	
vollstationärer	Pflege	(§	43)	zum	15.	eines	jeden	Monats	fällig.	
(4)	Pflegeeinrichtungen,	die	Leistungen	im	Sinne	des	§	43	erbringen,	erhalten	von	der	Pflegekas-

se	zusätzlich	den	Betrag	von	2	952	Euro,	wenn	der	Pflegebedürftige	nach	der	Durchführung	aktivie-
render	oder	rehabilitativer	Maßnahmen	in	einen	niedrigeren	Pflegegrad	zurückgestuft	wurde	oder	
festgestellt	wurde,	dass	er	nicht	mehr	pflegebedürftig	im	Sinne	der	§§	14	und	15	ist.	Der	Betrag	wird	
entsprechend	§	30	angepasst.	Der	von	der	Pflegekasse	gezahlte	Betrag	ist	von	der	Pflegeeinrichtung	
zurückzuzahlen,	wenn	der	Pflegebedürftige	innerhalb	von	sechs	Monaten	in	einen	höheren	Pflege-
grad	oder	wieder	als	pflegebedürftig	im	Sinne	der	§§	14	und	15	eingestuft	wird.130	

	
130		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	in	der	Fassung	des	

Artikels	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3728)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	10	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	3022)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„Sozialhilfeträger“	durch	„Träger	der	Sozialhilfe“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Abs.	1	Satz	5	bis	7	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	3	 „bei	vollstationärer	Pflege	 (§	43)“	nach	

„werden“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	 1	 Nr.	 25	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2222)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	1	„1	536	Euro“	durch	„1	597	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	38	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	

Abs.	2	Satz	1	„einer	höheren	Pflegestufe“	durch	„einem	höheren	Pflegegrad“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Elftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Soziale	Pflegeversicherung	(Stand:	01.04.2023)	 176	

	
§	87b131	

	
	 Artikel	2	Nr.	38	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„der	nächsthöheren	Pflegeklasse“	

durch	„dem	nächsthöheren	Pflegegrad“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	38	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„eine	höhere	Pflegestufe“	durch	„ei-

nen	höheren	Pflegegrad“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	38	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Pflege-

einrichtungen,	die	Leistungen	im	Sinne	des	§	43	erbringen,	erhalten	von	der	Pflegekasse	zusätzlich	den	
Betrag	von	1	597	Euro,	wenn	der	Pflegebedürftige	nach	der	Durchführung	aktivierender	oder	rehabili-
tativer	Maßnahmen	in	eine	niedrigere	Pflegestufe	oder	von	erheblicher	zu	nicht	erheblicher	Pflegebe-
dürftigkeit	zurückgestuft	wurde.“	

	 Artikel	2	Nr.	38	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„eine	höhere	Pflegestufe	oder	von	
nicht	erheblicher	zu	erheblicher	Pflegebedürftigkeit“	durch	„einen	höheren	Pflegegrad	oder	wieder	als	
pflegebedürftig	im	Sinne	der	§§	14	und	15“	ersetzt.	

	 01.01.2022.—Artikel	2	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„ein-
schließlich	des	Leistungszuschlags	nach	§	43c“	nach	„Leistungsbeträge“	eingefügt.	

131		 QUELLE	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	53a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	

Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„sozialversicherungspflichtig	beschäftigtes“	nach	„zusätzliches“	gestrichen	und	„	,	in	
vollstationären	 Pflegeeinrichtungen	 in	 sozialversicherungspflichtiger	 Beschäftigung“	 nach	 „Betreu-
ungspersonal“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	„fünfundzwanzigste	Teil“	durch	
„vierundzwanzigste	Teil“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	 ;	§	28	Absatz	2	ist	entsprechend	anzu-
wenden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„vollstationären“	durch	„stationären“	
und	„vollstationärer“	durch	„stationärer“	ersetzt	sowie	„bis	zum	31.	August	2008“	nach	„Abs.	3“	gestri-
chen.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Pflegeheime“	durch	„stationären	
Pflegeeinrichtungen“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„Vollstationäre“	durch	„Stationäre“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	26	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	 I	S.	2222)	hat	 in	der	
Überschrift	„Pflegebedürftige	mit	erheblichem	allgemeinem	Betreuungsbedarf“	durch	„zusätzliche	Be-
treuung	und	Aktivierung	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„mit	erheblichem	Bedarf	an	allge-
meiner	Beaufsichtigung	und	Betreuung“	durch	 „sowie	der	Versicherten,	die	 einen	Hilfebedarf	 im	Be-
reich	der	Grundpflege	und	hauswirtschaftlichen	Versorgung	haben,	der	nicht	das	Ausmaß	der	Pflege-
stufe	I	erreicht,	(anspruchsberechtigten	Personen)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	 lit.	b	 litt.	bb	 littt.	 aaa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	 „Heimbewohner“	
durch	„anspruchsberechtigten	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„das	Pflegeheim	durch	
„die	 stationäre	Pflegeeinrichtung“	und	 „Heimbewohner“	durch	 „anspruchsberechtigten	Personen“	 er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	„jeden	Heimbewohner	
mit	erheblichem	allgemeinem	Bedarf	an	Beaufsichtigung	und	Betreuung“	durch	„jede	anspruchsberech-
tigte	Person“	und	„vierundzwanzigste“	durch	„zwanzigste“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	 lit.	b	 litt.	bb	 littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	 „Heimbewohner“	
durch	„anspruchsberechtigte	Person“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Pflegeheimen“	durch	„stationären	
Pflegeeinrichtungen“	und	„Pflegebedürftige“	durch	„anspruchsberechtigte	Personen“	ersetzt.	
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§	88	Zusatzleistungen	

	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Heimbewohner“	durch	„anspruchs-

berechtigte	Personen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Heimbewohner“	durch	„anspruchs-

berechtigten	Personen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	 lit.	c	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	4	„der	Pflegebedürftige“	durch	„die	

anspruchsberechtigte	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„der	stationären	Versorgung	der	Pflegebe-

dürftigen“	durch	„stationären	Pflegeeinrichtungen“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	87b	Vergütungszuschläge	für	zusätzliche	Betreuung	und	Aktivierung	in	stationären		

Pflegeeinrichtungen	
	 		 (1)	Stationäre	Pflegeeinrichtungen	haben	abweichend	von	§	84	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	4	Satz	1	sowie	

unter	entsprechender	Anwendung	der	§§	45a,	85	und	87a	für	die	zusätzliche	Betreuung	und	Aktivie-
rung	der	 pflegebedürftigen	Heimbewohner	 sowie	der	Versicherten,	 die	 einen	Hilfebedarf	 im	Bereich	
der	Grundpflege	und	hauswirtschaftlichen	Versorgung	haben,	der	nicht	das	Ausmaß	der	Pflegestufe	 I	
erreicht,	 (anspruchsberechtigten	Personen)	Anspruch	auf	Vereinbarung	 leistungsgerechter	Zuschläge	
zur	Pflegevergütung.	Die	Vereinbarung	der	Vergütungszuschläge	setzt	voraus,	dass	

1.		 die	 anspruchsberechtigten	 Personen	 über	 die	 nach	 Art	 und	 Schwere	 der	 Pflegebedürftigkeit	
notwendige	Versorgung	hinaus	zusätzlich	betreut	und	aktiviert	werden,	

2.		 die	stationäre	Pflegeeinrichtung	für	die	zusätzliche	Betreuung	und	Aktivierung	der	anspruchsbe-
rechtigten	Personen	über	zusätzliches	Betreuungspersonal,	 in	vollstationären	Pflegeeinrichtun-
gen	 in	 sozialversicherungspflichtiger	 Beschäftigung	 verfügt	 und	 die	 Aufwendungen	 für	 dieses	
Personal	weder	bei	der	Bemessung	der	Pflegesätze	noch	bei	den	Zusatzleistungen	nach	§	88	be-
rücksichtigt	werden,	

3.		 die	 Vergütungszuschläge	 auf	 der	Grundlage	 vereinbart	werden,	 dass	 in	 der	Regel	 für	 jede	 an-
spruchsberechtigte	Person	der	zwanzigste	Teil	der	Personalaufwendungen	für	eine	zusätzliche	
Vollzeitkraft	finanziert	wird	und	

4.		 die	 Vertragsparteien	 Einvernehmen	 erzielt	 haben,	 dass	 der	 vereinbarte	 Vergütungszuschlag	
nicht	berechnet	werden	darf,	soweit	die	zusätzliche	Betreuung	und	Aktivierung	für	anspruchs-
berechtigte	Personen	nicht	erbracht	wird.	

	 	Eine	Vereinbarung	darf	darüber	hinaus	nur	mit	stationären	Pflegeeinrichtungen	getroffen	werden,	die	
anspruchsberechtigte	Personen	und	ihre	Angehörigen	im	Rahmen	der	Verhandlung	und	des	Abschlus-
ses	des	Heimvertrages	nachprüfbar	und	deutlich	darauf	hinweisen,	dass	ein	zusätzliches	Betreuungs-
angebot,	für	das	ein	Vergütungszuschlag	nach	Absatz	1	gezahlt	wird,	besteht.	Die	Leistungs-	und	Preis-
vergleichsliste	nach	§	7	Abs.	3	ist	entsprechend	zu	ergänzen.	

	 		 (2)	Der	Vergütungszuschlag	ist	von	der	Pflegekasse	zu	tragen	und	von	dem	privaten	Versicherungs-
unternehmen	im	Rahmen	des	vereinbarten	Versicherungsschutzes	zu	erstatten;	§	28	Absatz	2	ist	ent-
sprechend	anzuwenden.	Mit	den	Vergütungszuschlägen	sind	alle	zusätzlichen	Leistungen	der	Betreu-
ung	 und	 Aktivierung	 für	 anspruchsberechtigte	 Personen	 im	 Sinne	 von	 Absatz	 1	 abgegolten.	 Die	 an-
spruchsberechtigten	 Personen	 und	 die	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 dürfen	 mit	 den	 Vergütungszuschlägen	
weder	ganz	noch	teilweise	belastet	werden.	Mit	der	Zahlung	des	Vergütungszuschlags	von	der	Pflege-
kasse	an	die	Pflegeeinrichtung	hat	die	anspruchsberechtigte	Person	Anspruch	auf	Erbringung	der	zu-
sätzlichen	Betreuung	und	Aktivierung	gegenüber	der	Pflegeeinrichtung.	

	 		 (3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	hat	 für	die	zusätzlich	einzusetzenden	Betreuungs-
kräfte	auf	der	Grundlage	des	§	45c	Abs.	3	Richtlinien	zur	Qualifikation	und	zu	den	Aufgaben	in	stationä-
ren	Pflegeeinrichtungen	zu	beschließen;	er	hat	hierzu	die	Bundesvereinigungen	der	Träger	stationärer	
Pflegeeinrichtungen	 anzuhören	 und	 den	 allgemein	 anerkannten	 Stand	 medizinisch-pflegerischer	 Er-
kenntnisse	zu	beachten.	Die	Richtlinien	werden	für	alle	Pflegekassen	und	deren	Verbände	sowie	für	die	
stationären	Pflegeeinrichtungen	erst	nach	Genehmigung	durch	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
wirksam;	§	17	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	
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(1)	Neben	den	Pflegesätzen	nach	§	85	und	den	Entgelten	nach	§	87	darf	das	Pflegeheim	mit	den	
Pflegebedürftigen	 über	 die	 im	 Versorgungsvertrag	 vereinbarten	 notwendigen	 Leistungen	 hinaus	
(§	72	Abs.	1	Satz	2)	gesondert	ausgewiesene	Zuschläge	für	
1.		besondere	Komfortleistungen	bei	Unterkunft	und	Verpflegung	sowie	
2.		zusätzliche	pflegerisch-betreuende	Leistungen	

vereinbaren	(Zusatzleistungen).	Der	Inhalt	der	notwendigen	Leistungen	und	deren	Abgrenzung	von	
den	Zusatzleistungen	werden	in	den	Rahmenverträgen	nach	§	75	festgelegt.	
(2)	Die	Gewährung	und	Berechnung	von	Zusatzleistungen	ist	nur	zulässig,	wenn:	
1.		dadurch	die	notwendigen	stationären	oder	teilstationären	Leistungen	des	Pflegeheimes	(§	84	
Abs.	4	und	§	87)	nicht	beeinträchtigt	werden,	

2.		die	 angebotenen	Zusatzleistungen	nach	Art,	Umfang,	Dauer	und	Zeitabfolge	 sowie	die	Höhe	
der	Zuschläge	und	die	Zahlungsbedingungen	vorher	schriftlich	zwischen	dem	Pflegeheim	und	
dem	Pflegebedürftigen	vereinbart	worden	sind,	

3.		das	Leistungsangebot	und	die	Leistungsbedingungen	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	
und	den	überörtlichen	Trägern	der	Sozialhilfe	im	Land	vor	Leistungsbeginn	schriftlich	mitge-
teilt	worden	sind.	

	
§	88a	Wirtschaftlich	tragfähige	Vergütung	für	Kurzzeitpflege	
(1)	Zur	Sicherstellung	einer	wirtschaftlich	tragfähigen	Vergütung	in	der	Kurzzeitpflege	sind	Emp-

fehlungen	nach	dem	Verfahren	gemäß	§	75	Absatz	6	zur	Kurzzeitpflege	bis	zum	20.	April	2022	ab-
zugeben.	 Die	 Empfehlungen	 berücksichtigen	 insbesondere	 die	 verschiedenen	 Arten	 und	 Formen	
sowie	die	 inhaltlichen	und	strukturellen	Besonderheiten	der	Kurzzeitpflege.	Auf	Grundlage	dieser	
Empfehlungen	haben	die	Vertragspartner	nach	§	75	Absatz	1	in	den	Ländern	ihre	Rahmenverträge	
für	die	Kurzzeitpflege	zu	überprüfen	und	bei	Bedarf	an	die	Empfehlungen	anzupassen.	Bis	zur	Ent-
scheidung	über	eine	Anpassung	der	Rahmenverträge	nach	Satz	3	sind	die	Empfehlungen	nach	Satz	1	
für	die	Pflegekassen	und	die	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	unmittelbar	verbindlich.	
(2)	Kommen	die	Empfehlungen	nach	Absatz	1	innerhalb	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Frist	

ganz	oder	 teilweise	nicht	zustande,	bestellen	die	 in	§	75	Absatz	6	genannten	Parteien	gemeinsam	
eine	unabhängige	Schiedsperson.	Kommt	eine	Einigung	auf	eine	Schiedsperson	bis	zum	Ablauf	von	
28	Kalendertagen	ab	der	Feststellung	der	Nichteinigung	auf	die	Empfehlungen	nicht	zustande,	er-
folgt	 eine	Bestellung	 der	 Schiedsperson	 durch	 das	Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 im	Einver-
nehmen	mit	dem	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales.	Die	Schiedsperson	setzt	den	betref-
fenden	 Empfehlungsinhalt	 einschließlich	 der	 Kostentragung	 des	 Verfahrens	 innerhalb	 von	 zwei	
Monaten	nach	Bestellung	fest.132	
	

Dritter	Abschnitt	
Vergütung	der	ambulanten	Pflegeleistungen	

	
§	89	Grundsätze	für	die	Vergütungsregelung	
(1)	Die	Vergütung	der	ambulanten	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	und	der	ergänzenden	

Unterstützungsleistungen	bei	der	Nutzung	von	digitalen	Pflegeanwendungen	wird,	soweit	nicht	die	
Gebührenordnung	nach	§	90	Anwendung	findet,	zwischen	dem	Träger	des	Pflegedienstes	und	den	
Leistungsträgern	nach	Absatz	2	 für	 alle	Pflegebedürftigen	nach	einheitlichen	Grundsätzen	verein-
bart.	 Sie	muß	 leistungsgerecht	 sein.	 Die	 Vergütung	muss	 einem	 Pflegedienst	 bei	 wirtschaftlicher	
Betriebsführung	ermöglichen,	seine	Aufwendungen	zu	 finanzieren	und	seinen	Versorgungsauftrag	
zu	erfüllen	unter	Berücksichtigung	einer	angemessenen	Vergütung	ihres	Unternehmerrisikos.	Eine	
Differenzierung	in	der	Vergütung	nach	Kostenträgern	ist	unzulässig.	

	
132		 QUELLE	
	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(2)	Vertragsparteien	der	Vergütungsvereinbarung	sind	die	Träger	des	Pflegedienstes	sowie	
1.		die	Pflegekassen	oder	sonstige	Sozialversicherungsträger,	
2.		die	Träger	der	Sozialhilfe,	die	für	die	durch	den	Pflegedienst	versorgten	Pflegebedürftigen	zu-
ständig	sind,	sowie	

3.		die	Arbeitsgemeinschaften	der	unter	Nummer	1	und	2	genannten	Träger,	
soweit	auf	den	jeweiligen	Kostenträger	oder	die	Arbeitsgemeinschaft	im	Jahr	vor	Beginn	der	Vergü-
tungsverhandlungen	jeweils	mehr	als	5	vom	Hundert	der	vom	Pflegedienst	betreuten	Pflegebedürf-
tigen	entfallen.	Die	Vergütungsvereinbarung	ist	für	jeden	Pflegedienst	gesondert	abzuschließen	und	
gilt	 für	den	nach	§	72	Abs.	3	Satz	3	vereinbarten	Einzugsbereich,	soweit	nicht	ausdrücklich	etwas	
Abweichendes	vereinbart	wird.	
(3)	Die	Vergütungen	können,	je	nach	Art	und	Umfang	der	Pflegeleistung,	nach	dem	dafür	erfor-

derlichen	Zeitaufwand	oder	unabhängig	vom	Zeitaufwand	nach	dem	Leistungsinhalt	des	jeweiligen	
Pflegeeinsatzes,	 nach	 Komplexleistungen	 oder	 in	 Ausnahmefällen	 auch	 nach	 Einzelleistungen	 be-
messen	 werden;	 sonstige	 Leistungen	 wie	 hauswirtschaftliche	 Versorgung,	 Behördengänge	 oder	
Fahrkosten	können	auch	mit	Pauschalen	vergütet	werden.	Die	Vergütungen	haben	zu	berücksichti-
gen,	dass	Leistungen	von	mehreren	Pflegebedürftigen	gemeinsam	abgerufen	und	 in	Anspruch	ge-
nommen	werden	können;	die	sich	aus	einer	gemeinsamen	Leistungsinanspruchnahme	ergebenden	
Zeit-	und	Kostenersparnisse	kommen	den	Pflegebedürftigen	zugute.	Bei	der	Vereinbarung	der	Ver-
gütung	sind	die	Grundsätze	für	die	Vergütung	von	längeren	Wegezeiten,	insbesondere	in	ländlichen	
Räumen,	die	in	den	Rahmenempfehlungen	nach	§	132a	Absatz	1	Satz	4	Nummer	5	des	Fünften	Bu-
ches	 vorzusehen	 sind,	 zu	berücksichtigen;	die	 in	den	Rahmenempfehlungen	geregelten	Verfahren	
zum	Vorweis	der	voraussichtlichen	Personalkosten	im	Sinne	von	§	85	Absatz	3	Satz	5	können	be-
rücksichtigt	werden.	§	84	Absatz	4	Satz	2	und	Absatz	7,	§	85	Absatz	3	bis	7	und	§	86	gelten	entspre-
chend.133	

	
133		 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	14.	 Juni	1996	(BGBl.	 I	S.	830)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Vertragsparteien	der	Vergütungsvereinbarung	sind	der	Träger	des	Pflegedienstes	sowie	

1.		 die	Pflegekassen	oder	sonstige	Sozialversicherungsträger	sowie	
2.		 der	 für	 den	 Sitz	 des	 Pflegedienstes	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 (örtliche	 oder	 überörtliche)	

Träger	der	Sozialhilfe,	
	 soweit	auf	den	jeweiligen	Kostenträger	im	Jahr	vor	Beginn	der	Pflegesatzverhandlungen	jeweils	mehr	

als	fünf	vom	Hundert	der	vom	Pflegedienst	betreuten	Pflegebedürftigen	entfallen.“	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Vertragsparteien	der	Vergütungsvereinbarung	sind	der	Träger	des	Pflegedienstes	sowie	

1.		 die	Pflegekassen	oder	sonstige	Sozialversicherungsträger	oder	von	ihnen	allein	oder	gemeinsam	
gebildete	Arbeitsgemeinschaften	sowie	

2.		 der	für	den	Sitz	des	Pflegedienstes	zuständige	(örtliche	oder	überörtliche)	Träger	der	Sozialhilfe,	
	 soweit	 auf	 den	 jeweiligen	Kostenträger	 oder	 die	Arbeitsgemeinschaft	 im	 Jahr	 vor	Beginn	der	Vergü-

tungsverhandlungen	jeweils	mehr	als	fünf	vom	Hundert	der	vom	Pflegedienst	betreuten	Pflegebedürf-
tigen	entfallen.	Die	Vergütungsvereinbarung	ist	für	jeden	Pflegedienst	gesondert	abzuschließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	

Satz	3	„seine	Aufwendungen	zu	finanzieren	und“	nach	„ermöglichen,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Vergütun-

gen	können,	 je	 nach	Art	 und	Umfang	der	Pflegeleistung,	 nach	dem	dafür	 erforderlichen	Zeitaufwand	
oder	 unabhängig	 vom	 Zeitaufwand	 nach	 dem	 Leistungsinhalt	 des	 jeweiligen	 Pflegeeinsatzes,	 nach	
Komplexleistungen	 oder	 in	 Ausnahmefällen	 auch	 nach	 Einzelleistungen	 bemessen	 werden;	 sonstige	
Leistungen	 wie	 hauswirtschaftliche	 Versorgung,	 Behördengänge	 oder	 Fahrkosten	 können	 auch	 mit	
Pauschalen	vergütet	werden.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	26a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2222)	hat	Satz	3	in	
Abs.	1	durch	die	Sätze	3	bis	5	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Die	Vergütung	muß	einem	Pflegedienst	bei	wirt-
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§	90	Gebührenordnung	für	ambulante	Pflegeleistungen	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 Bun-

desministerium	 für	Familie,	 Senioren,	Frauen	und	 Jugend	und	dem	Bundesministerium	 für	Arbeit	
und	Soziales	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	eine	Gebührenordnung	für	
die	Vergütung	der	ambulanten	Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	zu	erlassen,	soweit	die	Versor-
gung	von	der	Leistungspflicht	der	Pflegeversicherung	umfaßt	 ist.	Die	Vergütung	muß	 leistungsge-
recht	sein,	den	Bemessungsgrundsätzen	nach	§	89	entsprechen	und	hinsichtlich	ihrer	Höhe	regiona-
le	Unterschiede	berücksichtigen.	§	82	Abs.	2	gilt	entsprechend.	In	der	Verordnung	ist	auch	das	Nä-
here	zur	Abrechnung	der	Vergütung	zwischen	den	Pflegekassen	und	den	Pflegediensten	zu	regeln.	
(2)	Die	Gebührenordnung	gilt	nicht	für	die	Vergütung	von	ambulanten	Leistungen	der	häuslichen	

Pflegehilfe	 durch	 Familienangehörige	 und	 sonstige	 Personen,	 die	 mit	 dem	 Pflegebedürftigen	 in	
häuslicher	 Gemeinschaft	 leben.	 Soweit	 die	 Gebührenordnung	 Anwendung	 findet,	 sind	 die	 davon	
betroffenen	Pflegeeinrichtungen	und	Pflegepersonen	nicht	berechtigt,	über	die	Berechnung	der	Ge-

	
schaftlicher	 Betriebsführung	 ermöglichen,	 seine	 Aufwendungen	 zu	 finanzieren	 und	 seinen	 Versor-
gungsauftrag	zu	erfüllen;	eine	Differenzierung	in	der	Vergütung	nach	Kostenträgern	ist	unzulässig.“	

	 Artikel	1	Nr.	26a	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Die	
Vergütungen	sind	mit	Wirkung	ab	dem	1.	Januar	2013	nach	Zeitaufwand	und	unabhängig	vom	Zeitauf-
wand	nach	dem	Leistungsinhalt	des	 jeweiligen	Pflegeeinsatzes,	nach	Komplexleistungen	oder	 in	Aus-
nahmefällen	auch	nach	Einzelleistungen	je	nach	Art	und	Umfang	der	Pflegeleistung	zu	bemessen;	sons-
tige	Leistungen	wie	hauswirtschaftliche	Versorgung,	Behördengänge	oder	Fahrkosten	können	auch	mit	
Pauschalen	vergütet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	26a	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	84	
Abs.	4	Satz	2,	§	85	Abs.	3	bis	7	und	§	86	gelten	entsprechend.“	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	 „Pflegeleistungen	und	der	hauswirtschaftlichen	Versorgung“	durch	 „Leistungen	der	häuslichen	
Pflegehilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Darüber	hinaus	
sind	auch	Vergütungen	für	Betreuungsleistungen	nach	§	36	Abs.	1	zu	vereinbaren.“	

	 Artikel	1	Nr.	17c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„unter	
Berücksichtigung	einer	angemessenen	Vergütung	ihres	Unternehmerrisikos“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„von	Gehältern	bis	zur	Höhe“	nach	„Bezah-
lung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17c	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	3	Satz	3	

eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	

der	 ergänzenden	Unterstützungsleistungen	 bei	 der	Nutzung	 von	 digitalen	 Pflegeanwendungen“	 nach	
„Pflegehilfe“	eingefügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	2	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Satz	3	in	Abs.	3	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	der	Vereinbarung	der	Vergütung	sind	die	Grundsätze	für	die	Vergütung	von	
längeren	 Wegezeiten,	 insbesondere	 in	 ländlichen	 Räumen,	 die	 in	 den	 Rahmenempfehlungen	 nach	
§	132a	Absatz	1	Satz	4	Nummer	5	des	Fünften	Buches	vorzusehen	sind,	zu	berücksichtigen.“	

	 Artikel	2	Nr.	31	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„und	Absatz	7“	durch	„	 ,	Absatz	7	und	7a“	er-
setzt.	

	 01.09.2022.—Artikel	2a	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Sätze	4	und	5	
in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Die	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifver-
traglich	vereinbarter	Vergütungen	sowie	entsprechender	Vergütungen	nach	kirchlichen	Arbeitsrechts-
regelungen	kann	dabei	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden.	Für	eine	darüber	hinausgehende	
Bezahlung	bedarf	es	eines	sachlichen	Grundes.“	

	 Artikel	2a	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„	,	Absatz	7	und	7a“	durch	„und	Absatz	7“	
ersetzt.	
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bühren	hinaus	weitergehende	Ansprüche	an	die	Pflegebedürftigen	oder	deren	Kostenträger	zu	stel-
len.134	
	

Vierter	Abschnitt	
Kostenerstattung,	Pflegeheimvergleich135	

	
§	91	Kostenerstattung	
(1)	 Zugelassene	 Pflegeeinrichtungen,	 die	 auf	 eine	 vertragliche	 Regelung	 der	 Pflegevergütung	

nach	den	§§	85	und	89	verzichten	oder	mit	denen	eine	solche	Regelung	nicht	zustande	kommt,	kön-
nen	den	Preis	für	ihre	ambulanten	oder	stationären	Leistungen	unmittelbar	mit	den	Pflegebedürfti-
gen	vereinbaren.	
(2)	Den	Pflegebedürftigen	werden	die	ihnen	von	den	Einrichtungen	nach	Absatz	1	berechneten	

Kosten	für	die	pflegebedingten	Aufwendungen	erstattet.	Die	Erstattung	darf	jedoch	80	vom	Hundert	
des	Betrages	nicht	überschreiten,	den	die	Pflegekasse	für	den	einzelnen	Pflegebedürftigen	nach	Art	
und	Schwere	seiner	Pflegebedürftigkeit	nach	dem	Dritten	Abschnitt	des	Vierten	Kapitels	zu	leisten	
hat.	Eine	weitergehende	Kostenerstattung	durch	einen	Träger	der	Sozialhilfe	ist	unzulässig.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Pflegebedürftige,	die	nach	Maßgabe	dieses	Bu-

ches	bei	einem	privaten	Versicherungsunternehmen	versichert	sind.	
(4)	Die	Pflegebedürftigen	und	ihre	Angehörigen	sind	von	der	Pflegekasse	und	der	Pflegeeinrich-

tung	rechtzeitig	auf	die	Rechtsfolgen	der	Absätze	2	und	3	hinzuweisen.	
	
§	92136	

	
134		 ÄNDERUNGEN	
	 14.10.1997.—Artikel	41	der	Verordnung	vom	21.	September	1997	(BGBl.	I	S.	2390)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	Senioren“	durch	„	,	Senioren,	Frauen	und	Jugend“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	2	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	und	„Gesundheit“	durch	„Arbeit	und	Sozialord-
nung“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt	und	„und	dem	Bundesministerium	für	Ar-
beit	und	Sozialordnung“	nach	„Jugend“	gestrichen.	

	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen	und	„und	dem	Bundesministerium	für	Ar-
beit	und	Soziales“	nach	„Jugend“	eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	41	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Pflegeleistungen	und	der	hauswirtschaftlichen	Versorgung	der	Pflegebedürftigen“	durch	„Leis-
tungen	der	häuslichen	Pflegehilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	41	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Pflegeleistungen	und	der	hauswirtschaftli-
chen	Versorgung“	durch	„Leistungen	der	häuslichen	Pflegehilfe“	ersetzt.	

135		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	„	,	Pflegeheim-

vergleich“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	 1	Nr.	 24	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Kostenerstattung,	Landespflegeausschüsse,	
Pflegeheimvergleich“.	

136		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	54a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zur	Beratung	über	Fragen	der	Finanzierung	und	des	Betriebs	von	Pflegeeinrichtungen	wird	für	

jedes	Land	oder	für	Teile	des	Landes	von	den	Beteiligten	nach	Absatz	2	ein	Landespflegeausschuß	ge-
bildet.	Der	Ausschuß	kann	einvernehmlich	Empfehlungen	abgeben,	insbesondere	zum	Aufbau	und	zur	
Weiterentwicklung	eines	regional	und	fachlich	gegliederten	Versorgungssystems	einander	ergänzender	
Pflegedienste	und	Pflegeheime,	 zur	Pflegevergütung,	 zur	Gestaltung	und	Bemessung	der	Entgelte	bei	
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§	92a	Pflegeheimvergleich	
(1)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	einen	Pflegeheimvergleich	anzuordnen,	insbesondere	mit	dem	Ziel,	
1.		die	Landesverbände	der	Pflegekassen	bei	der	Durchführung	von	Wirtschaftlichkeits-	und	Qua-
litätsprüfungen	(§	79,	Elftes	Kapitel),	

2.		die	Vertragsparteien	nach	§	85	Abs.	2	bei	der	Bemessung	der	Vergütungen	und	Entgelte	sowie	
3.		die	Pflegekassen	bei	der	Erstellung	der	Leistungs-	und	Preisvergleichslisten	(§	7	Abs.	3)	

zu	 unterstützen.	 Die	 Pflegeheime	 sind	 länderbezogen,	 Einrichtung	 für	 Einrichtung,	 insbesondere	
hinsichtlich	 ihrer	 Leistungs-	 und	Belegungsstrukturen,	 ihrer	Pflegesätze	und	Entgelte	 sowie	 ihrer	
gesondert	berechenbaren	Investitionskosten	miteinander	zu	vergleichen.	
(2)	In	der	Verordnung	nach	Absatz	1	sind	insbesondere	zu	regeln:	
1.		die	Organisation	und	Durchführung	des	Pflegeheimvergleichs	durch	eine	oder	mehrere	von	
dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	oder	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	ge-
meinsam	beauftragte	Stellen,	

2.		die	Finanzierung	des	Pflegeheimvergleichs	aus	Verwaltungsmitteln	der	Pflegekassen,	
3.		die	Erhebung	der	vergleichsnotwendigen	Daten	einschließlich	ihrer	Verarbeitung.	
(3)	Zur	Ermittlung	der	Vergleichsdaten	ist	vorrangig	auf	die	verfügbaren	Daten	aus	den	Versor-

gungsverträgen	sowie	den	Pflegesatz-	und	Entgeltvereinbarungen	über	
1.		die	Versorgungsstrukturen	einschließlich	der	personellen	und	sächlichen	Ausstattung,	
2.		die	Leistungen,	Pflegesätze	und	sonstigen	Entgelte	der	Pflegeheime	

und	auf	die	Daten	aus	den	Vereinbarungen	über	Zusatzleistungen	zurückzugreifen.	Soweit	dies	für	
die	Zwecke	des	Pflegeheimvergleichs	erforderlich	ist,	haben	die	Pflegeheime	der	mit	der	Durchfüh-
rung	des	Pflegeheimvergleichs	beauftragten	Stelle	auf	Verlangen	zusätzliche	Unterlagen	vorzulegen	

	
Unterkunft	und	Verpflegung	und	zur	Berechnung	der	Zusatzleistungen.	Pflegekassen	und	Pflegeeinrich-
tungen	haben	die	Empfehlungen	nach	Satz	2	insbesondere	bei	dem	Abschluß	von	Versorgungsverträ-
gen	und	Vergütungsvereinbarungen	angemessen	zu	berücksichtigen.	

	 		 (2)	 Der	 Landespflegeausschuß	 besteht	 insbesondere	 aus	 Vertretern	 der	 Pflegeeinrichtungen	 und	
Pflegekassen	 einschließlich	 eines	Vertreters	 des	Medizinischen	Dienstes	der	Krankenversicherung	 in	
gleicher	Zahl	sowie	einem	Vertreter	der	zuständigen	Landesbehörde.	Dem	Ausschuß	gehören	auch	 je	
ein	Vertreter	der	Träger	der	überörtlichen	 Sozialhilfe,	 des	Verbandes	der	privaten	Krankenversiche-
rung	e.V.	und	der	kommunalen	Spitzenverbände	im	Land	an.	Die	Vertreter	der	Pflegeeinrichtungen	und	
deren	Stellvertreter	werden	unter	Beachtung	des	Grundsatzes	der	Trägervielfalt	von	den	Vereinigun-
gen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	im	Land,	die	Vertreter	der	Pflegekassen	und	deren	Stellvertre-
ter	von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	bestellt.	Die	Beteiligten	wählen	aus	 ihrer	Mitte	einen	
Vorsitzenden.	§	76	Abs.	2	Satz	6	gilt	entsprechend.	

	 		 (3)	Die	zuständige	Landesbehörde	führt	die	Geschäfte	des	Ausschusses.	
	 		 (4)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	über	die	Zahl,	

die	Bestellung,	die	Amtsdauer	und	die	Amtsführung,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	Ent-
schädigung	 für	 den	 Zeitaufwand	 der	Mitglieder	 des	 Landespflegeausschusses,	 die	 Berufung	weiterer	
Mitglieder	über	die	in	Absatz	2	genannten	Organisationen	hinaus,	die	Geschäftsführung,	das	Verfahren,	
die	Erhebung	und	die	Höhe	der	Gebühren	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	zu	bestimmen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92	Landespflegeausschüsse	
	 		 Für	jedes	Land	oder	für	Teile	des	Landes	wird	zur	Beratung	über	Fragen	der	Pflegeversicherung	ein	

Landespflegeausschuss	 gebildet.	 Der	 Ausschuss	 kann	 zur	 Umsetzung	 der	 Pflegeversicherung	 einver-
nehmlich	Empfehlungen	abgeben.	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	
das	Nähere	zu	den	Landespflegeausschüssen	zu	bestimmen;	insbesondere	können	sie	die	den	Landes-
pflegeausschüssen	 angehörenden	Organisationen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Interessen	 aller	 an	 der	
Pflege	im	Land	Beteiligten	berufen.“	
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und	Auskünfte	zu	erteilen,	insbesondere	auch	über	die	von	ihnen	gesondert	berechneten	Investiti-
onskosten	(§	82	Abs.	3	und	4).	
(4)	Durch	die	Verordnung	nach	Absatz	1	ist	sicherzustellen,	dass	die	Vergleichsdaten	
1.		den	zuständigen	Landesbehörden,	
2.		den	Vereinigungen	der	Pflegeheimträger	im	Land,	
3.		den	Landesverbänden	der	Pflegekassen,	
4.		dem	Medizinischen	Dienst,	
5.		dem	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	e.V.	im	Land	sowie	
6.		den	nach	Landesrecht	zuständigen	Trägern	der	Sozialhilfe	

zugänglich	gemacht	werden.	Die	Beteiligten	nach	Satz	1	sind	befugt,	die	Vergleichsdaten	ihren	Ver-
bänden	oder	Vereinigungen	auf	Bundesebene	zu	übermitteln;	die	Landesverbände	der	Pflegekassen	
sind	verpflichtet,	die	 für	Prüfzwecke	erforderlichen	Vergleichsdaten	den	von	 ihnen	zur	Durchfüh-
rung	 von	 Wirtschaftlichkeits-	 und	 Qualitätsprüfungen	 bestellten	 Sachverständigen	 zugänglich	 zu	
machen.	
(5)	Vor	Erlass	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	sind	der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekas-

sen,	 der	 Verband	 der	 privaten	 Krankenversicherung	 e.V.,	 die	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	
überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe,	die	Bundesvereinigung	der	kommunalen	Spitzenverbände	und	
die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeheime	auf	Bundesebene	anzuhören.	Im	Rahmen	der	Anhö-
rung	können	diese	auch	Vorschläge	für	eine	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	oder	für	einzelne	Re-
gelungen	einer	solchen	Rechtsverordnung	vorlegen.	
(6)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	oder	die	Landesverbände	der	Pflegekassen	sind	

berechtigt,	jährlich	Verzeichnisse	der	Pflegeheime	mit	den	im	Pflegeheimvergleich	ermittelten	Leis-
tungs-,	Belegungs-	und	Vergütungsdaten	zu	veröffentlichen.	
(7)	Personenbezogene	Daten	sind	vor	der	Datenübermittlung	oder	der	Erteilung	von	Auskünften	

zu	anonymisieren.	
(8)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	 einen	 länderbezogenen	 Vergleich	 über	 die	 zugelassenen	 Pflegedienste	 (Pflegedienstver-
gleich)	in	entsprechender	Anwendung	der	vorstehenden	Absätze	anzuordnen.137	

	
137		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

„den	Spitzen-	oder“	durch	„dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	oder	den“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„die	Spitzenverbände“	durch	„der	Spitzen-

verband	Bund“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	39	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	„Die	Spitzen-	oder“	durch	„Der	Spitzenverband	

Bund	der	Pflegekassen	oder	die“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Nr.	1	und	2	in	

Abs.	1	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	3	bis	5	in	Nr.	1	bis	3	umnummeriert.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.		die	Vertragsparteien	nach	§	80a	Abs.	1	bei	der	Ermittlung	von	Vergleichsmaßstäben	für	den	Ab-

schluss	von	Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarungen,	
2.		 die	unabhängigen	Sachverständigen	und	Prüfstellen	 im	Verfahren	zur	Erteilung	der	Leistungs-	

und	Qualitätsnachweise	nach	§	113,“.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	,	den	Leistungs-	und	Qualitätsvereinba-

rungen“	nach	„Versorgungsverträgen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„(§	79	Abs.	1,	§	112	Abs.	3)	sowie	auf	Ver-

langen	den	unabhängigen	Sachverständigen	und	Prüfstellen	nach	§	113“	nach	„Sachverständigen“	ge-
strichen.	

	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	8	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Die	Er-
gebnisse	des	ersten	länderbezogenen	Pflegeheimvergleichs	sind	den	Beteiligten	nach	Absatz	4	spätes-
tens	zum	31.	Dezember	2003	vorzulegen.“	
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Fünfter	Abschnitt	

Integrierte	Versorgung138	
	
§	92b	Integrierte	Versorgung	
(1)	Die	Pflegekassen	können	mit	zugelassenen	Pflegeeinrichtungen	und	den	weiteren	Vertrags-

partnern	 nach	 §	 140a	 Absatz	 3	 Satz	 1	 des	 Fünften	 Buches	 Verträge	 zur	 integrierten	 Versorgung	
schließen	oder	derartigen	Verträgen	mit	Zustimmung	der	Vertragspartner	beitreten.	
(2)	In	den	Verträgen	nach	Absatz	1	ist	das	Nähere	über	Art,	Inhalt	und	Umfang	der	zu	erbringen-

den	Leistungen	der	integrierten	Versorgung	sowie	deren	Vergütung	zu	regeln.	Diese	Verträge	kön-
nen	von	den	Vorschriften	der	§§	75,	85	und	89	abweichende	Regelungen	treffen,	wenn	sie	dem	Sinn	
und	der	Eigenart	der	 integrierten	Versorgung	entsprechen,	die	Qualität,	 die	Wirksamkeit	und	die	
Wirtschaftlichkeit	 der	 Versorgung	 durch	 die	 Pflegeeinrichtungen	 verbessern	 oder	 aus	 sonstigen	
Gründen	zur	Durchführung	der	integrierten	Versorgung	erforderlich	sind.	In	den	Pflegevergütungen	
dürfen	keine	Aufwendungen	berücksichtigt	werden,	 die	 nicht	 der	 Finanzierungszuständigkeit	 der	
sozialen	Pflegeversicherung	unterliegen.	 Soweit	Pflegeeinrichtungen	durch	die	 integrierte	Versor-
gung	Mehraufwendungen	 für	 Pflegeleistungen	 entstehen,	 vereinbaren	 die	 Beteiligten	 leistungsge-
rechte	Zuschläge	zu	den	Pflegevergütungen	(§§	85	und	89).	§	140a	Absatz	2	Satz	1	bis	3	des	Fünften	
Buches	 gilt	 für	 Leistungsansprüche	 der	 Pflegeversicherten	 gegenüber	 ihrer	 Pflegekasse	 entspre-
chend.	
(3)	§	140a	Absatz	4	des	Fünften	Buches	gilt	für	die	Teilnahme	der	Pflegeversicherten	an	den	in-

tegrierten	Versorgungsformen	entsprechend.139	
	

Sechster	Abschnitt140	

	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„frühestens	zum	1.	Januar	2006“	nach	„er-

mächtigt,“	gestrichen.	
	 01.01.2020.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2789)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	1	Nr.	4	„der	Krankenversicherung“	am	Ende	gestrichen.	
138		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	8	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	 I	S.	874)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Beteiligung	der	Pflegeversicherung	an	der	integrierten	
Versorgung“.	

	 01.01.2016.—Artikel	 1	Nr.	 26	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 die	Über-
schrift	 des	 Abschnitts	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Integrierte	 Versorgung	 und	 Pflegestütz-
punkte“.	

139		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	8	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2015.—Artikel	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	„§	140b	

Abs.	1“	durch	„§	140a	Absatz	3	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	4	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	5	 „§	140b	Abs.	3“	durch	 „§	140a	Absatz	2	

Satz	1	bis	3“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Abs.	2	und	3“	durch	„Absatz	4“	ersetzt	und	„für	die	

Informationsrechte	der	Pflegeversicherten	gegenüber	ihrer	Pflegekasse	und“	nach	„gilt“	gestrichen.	
140		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	 1	Nr.	 27	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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	 30.06.2017.—Artikel	 8	 Abs.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 die	Über-

schrift	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Übergangsregelung	für	die	stationäre	Pflege“.	
141		 QUELLE	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92c	Pflegestützpunkte	
	 		 (1)	Zur	wohnortnahen	Beratung,	Versorgung	und	Betreuung	der	Versicherten	richten	die	Pflegekas-

sen	und	Krankenkassen	Pflegestützpunkte	ein,	sofern	die	zuständige	oberste	Landesbehörde	dies	be-
stimmt.	Die	Einrichtung	muss	 innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	der	Bestimmung	durch	die	oberste	
Landesbehörde	erfolgen.	Kommen	die	hierfür	erforderlichen	Verträge	nicht	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	nach	der	Bestimmung	durch	die	oberste	Landesbehörde	zustande,	haben	die	Landesverbände	der	
Pflegekassen	 innerhalb	eines	weiteren	Monats	den	 Inhalt	der	Verträge	 festzulegen;	hierbei	haben	sie	
auch	 die	 Interessen	 der	 Ersatzkassen	 und	 der	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 wahrzunehmen.	
Hinsichtlich	der	Mehrheitsverhältnisse	bei	der	Beschlussfassung	ist	§	81	Abs.	1	Satz	2	entsprechend	an-
zuwenden.	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	der	Aufsichtsbehörden	zur	Einrich-
tung	von	Pflegestützpunkten	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	

	 		 (2)	Aufgaben	der	Pflegestützpunkte	sind	
1.		 umfassende	sowie	unabhängige	Auskunft	und	Beratung	zu	den	Rechten	und	Pflichten	nach	dem	

Sozialgesetzbuch	und	zur	Auswahl	und	Inanspruchnahme	der	bundes-	oder	landesrechtlich	vor-
gesehenen	Sozialleistungen	und	sonstigen	Hilfsangebote,	

2.		 Koordinierung	 aller	 für	 die	wohnortnahe	 Versorgung	 und	 Betreuung	 in	 Betracht	 kommenden	
gesundheitsfördernden,	 präventiven,	 kurativen,	 rehabilitativen	 und	 sonstigen	 medizinischen	
sowie	pflegerischen	und	sozialen	Hilfs-	und	Unterstützungsangebote	einschließlich	der	Hilfestel-
lung	bei	der	Inanspruchnahme	der	Leistungen,	

3.		 Vernetzung	aufeinander	abgestimmter	pflegerischer	und	sozialer	Versorgungs-	und	Betreuungs-
angebote.	

	 Auf	vorhandene	vernetzte	Beratungsstrukturen	 ist	zurückzugreifen.	Die	Pflegekassen	haben	 jederzeit	
darauf	hinzuwirken,	dass	sich	insbesondere	die	

1.		 nach	Landesrecht	zu	bestimmenden	Stellen	für	die	wohnortnahe	Betreuung	im	Rahmen	der	ört-
lichen	Altenhilfe	und	für	die	Gewährung	der	Hilfe	zur	Pflege	nach	dem	Zwölften	Buch,	

2.		 im	Land	zugelassenen	und	tätigen	Pflegeeinrichtungen,	
3.		 im	Land	tätigen	Unternehmen	der	privaten	Kranken-	und	Pflegeversicherung	

	 an	 den	 Pflegestützpunkten	 beteiligen.	 Die	 Krankenkassen	 haben	 sich	 an	 den	 Pflegestützpunkten	 zu	
beteiligen.	Träger	der	Pflegestützpunkte	sind	die	beteiligten	Kosten-	und	Leistungsträger.	Die	Träger	

1.		 sollen	Pflegefachkräfte	in	die	Tätigkeit	der	Pflegestützpunkte	einbinden,	
2.		 haben	 nach	 Möglichkeit	 Mitglieder	 von	 Selbsthilfegruppen	 sowie	 ehrenamtliche	 und	 sonstige	

zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereite	Personen	und	Organisationen	 in	die	Tätigkeit	der	
Pflegestützpunkte	einzubinden,	

3.		 sollen	interessierten	kirchlichen	sowie	sonstigen	religiösen	und	gesellschaftlichen	Trägern	und	
Organisationen	die	Beteiligung	an	den	Pflegestützpunkten	ermöglichen,	

4.		 können	sich	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	dritter	Stellen	bedienen,	
5.		 sollen	im	Hinblick	auf	die	Vermittlung	und	Qualifizierung	von	für	die	Pflege	und	Betreuung	ge-

eigneten	Kräften	eng	mit	dem	Träger	der	Arbeitsförderung	nach	dem	Dritten	Buch	und	den	Trä-
gern	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	zusammenarbeiten.	

	 		 (3)	Die	an	den	Pflegestützpunkten	beteiligten	Kostenträger	und	Leistungserbringer	können	für	das	
Einzugsgebiet	 der	 Pflegestützpunkte	 Verträge	 zur	wohnortnahen	 integrierten	 Versorgung	 schließen;	
insoweit	 ist	 §	92b	mit	der	Maßgabe	entsprechend	anzuwenden,	dass	die	Pflege-	und	Krankenkassen	
gemeinsam	und	einheitlich	handeln.	

	 		 (4)	Der	Pflegestützpunkt	kann	bei	einer	im	Land	zugelassenen	und	tätigen	Pflegeeinrichtung	errich-
tet	werden,	wenn	dies	 nicht	 zu	 einer	 unzulässigen	Beeinträchtigung	des	Wettbewerbs	 zwischen	den	
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Pflegeeinrichtungen	 führt.	 Die	 für	 den	 Betrieb	 des	 Pflegestützpunktes	 erforderlichen	 Aufwendungen	
werden	von	den	Trägern	der	Pflegestützpunkte	unter	Berücksichtigung	der	anrechnungsfähigen	Auf-
wendungen	 für	das	eingesetzte	Personal	auf	der	Grundlage	einer	vertraglichen	Vereinbarung	anteilig	
getragen.	Die	Verteilung	der	für	den	Betrieb	des	Pflegestützpunktes	erforderlichen	Aufwendungen	wird	
mit	der	Maßgabe	vereinbart,	dass	der	auf	eine	einzelne	Pflegekasse	entfallende	Anteil	nicht	höher	sein	
darf,	als	der	von	der	Krankenkasse,	bei	der	sie	errichtet	ist,	zu	tragende	Anteil.	Soweit	sich	private	Ver-
sicherungsunternehmen,	die	die	private	Pflege-Pflichtversicherung	durchführen,	nicht	an	der	Finanzie-
rung	der	Pflegestützpunkte	beteiligen,	haben	sie	mit	den	Trägern	der	Pflegestützpunkte	über	Art,	Inhalt	
und	Umfang	der	Inanspruchnahme	der	Pflegestützpunkte	durch	privat	Pflege-Pflichtversicherte	sowie	
über	die	Vergütung	der	hierfür	je	Fall	entstehenden	Aufwendungen	Vereinbarungen	zu	treffen;	dies	gilt	
für	 private	 Versicherungsunternehmen,	 die	 die	 private	 Krankenversicherung	 durchführen,	 entspre-
chend.	

	 		 (5)	 Der	 Aufbau	 der	 in	 der	 gemeinsamen	 Trägerschaft	 von	 Pflege-	 und	Krankenkassen	 sowie	 den	
nach	Landesrecht	zu	bestimmenden	Stellen	stehenden	Pflegestützpunkte	ist	im	Rahmen	der	verfügba-
ren	Mittel	bis	zum	30.	Juni	2011	entsprechend	dem	jeweiligen	Bedarf	mit	einem	Zuschuss	bis	zu	45	000	
Euro	je	Pflegestützpunkt	zu	fördern;	der	Bedarf	umfasst	auch	die	Anlaufkosten	des	Pflegestützpunktes.	
Die	Förderung	 ist	dem	Bedarf	 entsprechend	um	bis	 zu	5	000	Euro	zu	erhöhen,	wenn	Mitglieder	von	
Selbsthilfegruppen,	ehrenamtliche	und	sonstige	zum	bürgerschaftlichen	Engagement	bereite	Personen	
und	Organisationen	nachhaltig	 in	die	Tätigkeit	des	Stützpunktes	einbezogen	werden.	Der	Bedarf,	die	
Höhe	des	beantragten	Zuschusses,	der	Auszahlungsplan	und	der	Zahlungsempfänger	werden	dem	Spit-
zenverband	Bund	 der	 Pflegekassen	 von	 den	 in	 Satz	 1	 genannten	 Trägern	 des	 Pflegestützpunktes	 im	
Rahmen	ihres	Förderantrags	mitgeteilt.	Das	Bundesversicherungsamt	zahlt	die	Fördermittel	nach	Ein-
gang	der	Prüfungsmitteilung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Pflegekassen	über	die	Erfüllung	der	Aus-
zahlungsvoraussetzungen	an	den	Zahlungsempfänger	aus.	Die	Antragsteller	haben	dem	Spitzenverband	
Bund	 der	 Pflegekassen	 spätestens	 ein	 Jahr	 nach	 der	 letzten	 Auszahlung	 einen	 Nachweis	 über	 die	
zweckentsprechende	Verwendung	der	Fördermittel	vorzulegen.	

	 		 (6)	Das	Bundesversicherungsamt	entnimmt	die	Fördermittel	aus	dem	Ausgleichsfonds	der	Pflege-
versicherung	bis	zu	einer	Gesamthöhe	von	60	Millionen	Euro,	für	das	jeweilige	Land	jedoch	höchstens	
bis	zu	der	Höhe,	die	sich	durch	die	Aufteilung	nach	dem	Königsteiner	Schlüssel	ergibt.	Die	Auszahlung	
der	einzelnen	Förderbeträge	erfolgt	entsprechend	dem	Zeitpunkt	des	Eingangs	der	Anträge	beim	Spit-
zenverband	Bund	der	Pflegekassen.	Näheres	über	das	Verfahren	der	Auszahlung	und	die	Verwendung	
der	Fördermittel	regelt	das	Bundesversicherungsamt	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	
durch	Vereinbarung.	

	 		 (7)	Im	Pflegestützpunkt	tätige	Personen	sowie	sonstige	mit	der	Wahrnehmung	von	Aufgaben	nach	
Absatz	1	befasste	Stellen,	insbesondere	

1.		 nach	Landesrecht	 für	die	wohnortnahe	Betreuung	 im	Rahmen	der	örtlichen	Altenhilfe	und	 für	
die	Gewährung	der	Hilfe	zur	Pflege	nach	dem	Zwölften	Buch	zu	bestimmende	Stellen,	

2.		 Unternehmen	der	privaten	Kranken-	und	Pflegeversicherung,	
3.		 Pflegeeinrichtungen	und	Einzelpersonen	nach	§	77,	
4.		 Mitglieder	von	Selbsthilfegruppen,	ehrenamtliche	und	sonstige	zum	bürgerschaftlichen	Engage-

ment	bereite	Personen	und	Organisationen	sowie	
5.		 Agenturen	für	Arbeit	und	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	

	 dürfen	Sozialdaten	nur	erheben,	verarbeiten	und	nutzen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	
diesem	Buch	erforderlich	oder	durch	Rechtsvorschriften	des	Sozialgesetzbuches	oder	Regelungen	des	
Versicherungsvertrags-	oder	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	angeordnet	oder	erlaubt	ist.	

	 		 (8)	 Die	 Landesverbände	 der	 Pflegekassen	 können	mit	 den	 Landesverbänden	 der	 Krankenkassen	
sowie	den	Ersatzkassen	und	den	nach	Landesrecht	zu	bestimmenden	Stellen	der	Altenhilfe	und	der	Hil-
fe	 zur	 Pflege	 nach	 dem	Zwölften	Buch	Rahmenverträge	 zur	Arbeit	 und	 zur	 Finanzierung	 der	 Pflege-
stützpunkte	vereinbaren.	Die	von	der	zuständigen	obersten	Landesbehörde	getroffene	Bestimmung	zur	
Einrichtung	von	Pflegestützpunkten	sowie	die	Empfehlungen	nach	Absatz	9	sind	hierbei	zu	berücksich-
tigen.	Die	Rahmenverträge	sind	bei	der	Arbeit	und	der	Finanzierung	von	Pflegestützpunkten	in	der	ge-
meinsamen	Trägerschaft	der	gesetzlichen	Kranken-	und	Pflegekassen	und	der	nach	Landesrecht	zu	be-
stimmenden	Stellen	für	die	Altenhilfe	und	für	die	Hilfe	zur	Pflege	nach	dem	Zwölften	Buch	zu	beachten.	

	 		 (9)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen,	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	die	
Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	 überörtlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 und	 die	 Bundesvereinigung	 der	
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kommunalen	 Spitzenverbände	 können	 gemeinsam	und	 einheitlich	 Empfehlungen	 zur	Arbeit	 und	 zur	
Finanzierung	von	Pflegestützpunkten	in	der	gemeinsamen	Trägerschaft	der	gesetzlichen	Kranken-	und	
Pflegekassen	sowie	der	nach	Landesrecht	zu	bestimmenden	Stellen	der	Alten-	und	Sozialhilfe	vereinba-
ren.“	

	 07.07.2016.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	 I	S.	2233)	hat	Satz	4	neu	ge-
fasst.	Satz	4	lautete:	„Davon	ausgehend	sind	in	der	vollstationären	Pflege	für	die	Pflegegrade	2	bis	5	ein-
richtungseinheitliche	Eigenanteile	zu	ermitteln.“	

	 AUFHEBUNG	
	 30.06.2017.—Artikel	8	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92c	Neuverhandlung	der	Pflegesätze	
	 		 Die	ab	dem	1.	Januar	2016	geltenden	Pflegesatzvereinbarungen	der	zugelassenen	Pflegeheime	gel-

ten	bis	zum	31.	Dezember	2016	weiter.	Gleiches	gilt	für	Pflegesatzvereinbarungen,	die	neu	auf	Grund-
lage	des	§	84	Absatz	2	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	abgeschlossen	werden.	Für	den	vor-
gesehenen	Übergang	 ab	 dem	1.	 Januar	 2017	 sind	 von	 den	Vereinbarungspartnern	 nach	 §	 85	 für	 die	
Pflegeheime	neue	Pflegesätze	im	Hinblick	auf	die	neuen	fünf	Pflegegrade	zu	vereinbaren.	Davon	ausge-
hend	sind	bei	vollstationärer	Pflege	nach	§	43	für	die	Pflegegrade	2	bis	5	einrichtungseinheitliche	Ei-
genanteile	zu	ermitteln.	Dabei	kann	insbesondere	die	Pflegesatzkommission	nach	§	86	das	Nähere	für	
ein	 vereinfachtes	Verfahren	 unter	 Einbezug	 eines	 angemessenen	 Zuschlags	 für	 die	 voraussichtlichen	
Kostensteigerungsraten	bestimmen.	§	85	Absatz	3	bis	7	gilt	entsprechend.“	

142		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.06.2017.—Artikel	8	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92d	Alternative	Überleitung	der	Pflegesätze	
	 		 Sofern	bis	zu	drei	Monate	vor	dem	1.	Januar	2017	für	das	Pflegeheim	keine	neue	Vereinbarung	nach	

§	92c	geschlossen	wurde,	werden	die	vereinbarten	Pflegesätze	durch	übergeleitete	Pflegesätze	abge-
löst,	die	nach	§	92e	zu	ermitteln	sind.“	

143		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.07.2016.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2233)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.06.2017.—Artikel	8	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92e	Verfahren	für	die	Umrechnung	
	 		 (1)	Grundlage	für	die	Ermittlung	der	ab	dem	1.	Januar	2017	zu	zahlenden	Pflegesätze	nach	§	92d	ist	

der	Gesamtbetrag	der	Pflegesätze,	die	dem	Pflegeheim	am	30.	September	2016	zustehen,	hochgerech-
net	auf	einen	Kalendermonat	für	Pflegebedürftige	der	Pflegestufen	I	bis	III	sowie	Bewohner	ohne	Pfle-
gestufe,	aber	mit	erheblich	eingeschränkter	Alltagskompetenz.	

	 		 (2)	Der	Gesamtbetrag	nach	Absatz	1	ist	in	die	Pflegegrade	2	bis	5	umzurechnen.	Die	übergeleiteten	
Pflegesätze	ergeben	sich	als	Summe	aus	dem	Leistungsbetrag	nach	§	43	und	dem	in	allen	Pflegegraden	
gleich	hohen	Eigenanteil	(Zuzahlungsbetrag).	Der	einheitliche	Eigenanteil	ermittelt	sich	dann	wie	folgt:	

	 	[Formel:	BGBl.	I	2015	S.	2431]	
	 Dabei	sind:	

1.		 EA	=	der	ab	dem	Tag	der	Umstellung	geltende	einheitliche	Eigenanteil,	
2.		 ∑	PS	=	Gesamtbetrag	der	Pflegesätze	(PS)	nach	Absatz	1,	
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§	92f144	

	
3.		 PBPG2	=	Zahl	der	Pflegebedürftigen	 in	Pflegegrad	2	entsprechend	der	Überleitungsvorschrift	

des	§	140	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	am	30.	September	2016,	
4.		 PBPG3	=	Zahl	der	Pflegebedürftigen	 in	Pflegegrad	3	entsprechend	der	Überleitungsvorschrift	

des	§	140	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	am	30.	September	2016,	
5.		 PBPG4	=	Zahl	der	Pflegebedürftigen	 in	Pflegegrad	4	entsprechend	der	Überleitungsvorschrift	

des	§	140	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	am	30.	September	2016,	
6.		 PBPG5	=	Zahl	der	Pflegebedürftigen	 in	Pflegegrad	5	entsprechend	der	Überleitungsvorschrift	

des	§	140	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	am	30.	September	2016,	
7.		 PB	(PG2	–	PG5)	=	Zahl	der	Pflegebedürftigen	in	Pflegegrad	2	bis	5	entsprechend	der	Überlei-

tungsvorschrift	des	§	140	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	am	30.	September	
2016,	

8.		 LBPG2	=	vollstationärer	Leistungsbetrag	in	Pflegegrad	2,	
9.		 LBPG3	=	vollstationärer	Leistungsbetrag	in	Pflegegrad	3,	
10.		 LBPG4	=	vollstationärer	Leistungsbetrag	in	Pflegegrad	4	sowie	
11.		 LBPG5	=	vollstationärer	Leistungsbetrag	in	Pflegegrad	5.	

	 		 (3)	Für	den	teilstationären	Bereich	ergeben	sich	abweichend	von	Absatz	2	die	übergeleiteten	Pfle-
gesätze	wie	folgt:	

	 [Formel:	BGBl.	I	2015	S.	2431]	
	 Dabei	ist:	
	 PSPG2	=	der	teilstationäre	Pflegesatz	in	Pflegegrad	2.	
	 Es	gilt:	

1.		 der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	3	entspricht	dem	1,2-Fachen	des	Pflegesatzes	in	Pflegegrad	2,	
2.		 der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	4	entspricht	dem	1,4-Fachen	des	Pflegesatzes	in	Pflegegrad	2,	
3.		 der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	5	entspricht	dem	1,5-Fachen	des	Pflegesatzes	in	Pflegegrad	2.	

	 		 (3a)	Für	den	Bereich	der	Kurzzeitpflege	ergeben	sich	abweichend	von	Absatz	2	die	übergeleiteten	
Pflegesätze	wie	folgt:	

	 [Formel:	BGBl.	I	2016	S.	2239]	
	 Dabei	ist	PSPG2	der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	2.	Es	gilt:	

1.		 der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	3	entspricht	dem	1,36-Fachen	des	Pflegesatzes	in	Pflegegrad	2,	
2.		 der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	4	entspricht	dem	1,74-Fachen	des	Pflegesatzes	in	Pflegegrad	2,	
3.		 der	Pflegesatz	in	Pflegegrad	5	entspricht	dem	1,91-Fachen	des	Pflegesatzes	in	Pflegegrad	2.	

	 Für	 Kurzzeitpflegeeinrichtungen	 mit	 einem	 nicht	 nach	 Pflegestufen	 differenzierten	 Pflegesatz	 bleibt	
dieser	unverändert.	

	 		 (4)	Der	Pflegesatz	für	den	Pflegegrad	1	beträgt	bis	zur	Ablösung	durch	eine	neue	Pflegesatzverein-
barung	78	Prozent	des	Pflegesatzes	für	den	Pflegegrad	2.“	

144		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.06.2017.—Artikel	8	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92f	Pflichten	der	Beteiligten	
	 		 (1)	Das	Pflegeheim	teilt	den	nach	§	85	Absatz	2	als	Parteien	der	Pflegesatzvereinbarung	beteiligten	

Kostenträgern	bis	spätestens	zum	31.	Oktober	2016	die	von	ihm	nach	§	92e	Absatz	2	bis	4	ermittelten	
Pflegesätze	in	den	Pflegegraden	1	bis	5	zusammen	mit	folgenden	Angaben	mit:	

1.		 die	bisherigen	Pflegesätze,	
2.		 die	Aufteilung	der	maßgeblichen	Heimbewohnerzahl	entsprechend	ihrer	bisherigen	Einstufung	

und	der	Angabe	zum	Vorliegen	einer	erheblich	eingeschränkten	Alltagskompetenz	sowie	
3.		 den	Stichtagsbetrag	nach	§	92e	Absatz	1.	

	 Diese	Angaben	sind	durch	geeignete	Unterlagen	zu	belegen.	Es	genügt	die	Mitteilung	an	eine	als	Ver-
tragspartei	beteiligte	Pflegekasse;	diese	stellt	die	unverzügliche	Weiterleitung	der	Mitteilung	an	die	üb-
rigen	als	Vertragsparteien	beteiligten	Kostenträger	sowie	an	die	Landesverbände	der	Pflegekassen	si-
cher.	
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Neuntes	Kapitel	

Datenschutz	und	Statistik	
	

Erster	Abschnitt	
Informationsgrundlagen	

	
Erster	Titel	

Grundsätze	der	Datenverarbeitung145	
	
§	93	Anzuwendende	Vorschriften	
Für	den	Schutz	personenbezogener	Daten	bei	der	Verarbeitung	in	der	Pflegeversicherung	gelten	

§	35	des	Ersten	Buches,	die	§§	67	bis	84	und	§	85a	des	Zehnten	Buches	sowie	die	Vorschriften	die-
ses	Buches.146	
	
§	94	Personenbezogene	Daten	bei	den	Pflegekassen	
(1)	 Die	 Pflegekassen	 dürfen	 personenbezogene	 Daten	 für	 Zwecke	 der	 Pflegeversicherung	 nur	

verarbeiten,	soweit	dies	für:	
1.		 die	Feststellung	des	Versicherungsverhältnisses	(§§	20	bis	26)	und	der	Mitgliedschaft	(§	49),	
2.		 die	 Feststellung	 der	 Beitragspflicht	 und	 der	 Beiträge,	 deren	 Tragung	 und	 Zahlung	 (§§	 54	

bis	61),	
3.		 die	Prüfung	der	Leistungspflicht	und	die	Gewährung	von	Leistungen	an	Versicherte	(§§	4,	28	

und	28a)	sowie	die	Durchführung	von	Erstattungs-	und	Ersatzansprüchen,	
4.		 die	Beteiligung	des	Medizinischen	Dienstes	(§§	18	und	40),	
5.		 die	 Abrechnung	 mit	 den	 Leistungserbringern	 und	 die	 Kostenerstattung	 (§§	 84	 bis	 91	

und	105),	
6.		 die	Überwachung	der	Wirtschaftlichkeit,	der	Abrechnung	und	der	Qualität	der	Leistungser-

bringung	(§§	79,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117),	
6a.	 den	 Abschluss	 und	 die	 Durchführung	 von	 Pflegesatzvereinbarungen	 (§§	 85,	 86),	 Vergü-

tungsvereinbarungen	(§	89)	sowie	Verträgen	zur	integrierten	Versorgung	(§	92b),	
7.		 die	Aufklärung	und	Auskunft	(§	7).	

	
	 		 (2)	Über	Beanstandungen	der	von	dem	Pflegeheim	nach	Absatz	1	übermittelten	Angaben	befinden	

die	Parteien	nach	§	85	Absatz	2	unverzüglich	mit	Mehrheit.	Sofern	an	die	Pflegekassen	als	Vertragspar-
tei	keine	Mitteilung	innerhalb	der	Frist	erfolgt,	sind	diese	zu	einer	Schätzung	berechtigt	und	informie-
ren	darüber	unverzüglich	das	Pflegeheim.	

	 		 (3)	Abweichend	von	§	9	Absatz	2	des	Wohn-	und	Betreuungsvertragsgesetzes	sind	die	Heimbewoh-
ner	 vom	 Pflegeheim	 spätestens	 bis	 zum	 30.	 November	 2016	 über	 die	 danach	 geltenden	 Pflegesätze	
nach	§	92e,	bei	vollstationärer	Pflege	einschließlich	des	einrichtungseinheitlichen	Eigenanteils,	schrift-
lich	zu	informieren.	Auf	den	Besitzstandsschutz	nach	§	141	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fas-
sung	ist	hinzuweisen.“	

145		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	Über-

schrift	des	Titels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Grundsätze	der	Datenverwendung“.	
146		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 132	Nr.	 9	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Für	den	Schutz	personenbezogener	Daten	bei	der	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	in	der	Pfle-

geversicherung	gelten	der	§	35	des	Ersten	Buches,	die	§§	67	bis	85	des	Zehnten	Buches	sowie	die	Vor-
schriften	dieses	Buches.“	
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8.		 die	Koordinierung	pflegerischer	Hilfen	(§	12),	die	Pflegeberatung	(§	7a),	das	Ausstellen	von	
Berstungsgutscheinen	(§	7b)	sowie	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	in	den	Pflegestützpunk-
ten	(§	7c),	

9.		 die	Abrechnung	mit	anderen	Leistungsträgern,	
10.		 statistische	Zwecke	(§	109),	
11.	 die	 Unterstützung	 der	 Versicherten	 bei	 der	 Verfolgung	 von	 Schadensersatzansprüchen	

(§	115	Abs.	3	Satz	7)	
erforderlich	ist.	
(2)	Die	nach	Absatz	1	erhobenen	und	gespeicherten	personenbezogenen	Daten	dürfen	für	andere	

Zwecke	nur	verarbeitet	werden,	soweit	dies	durch	Rechtsvorschriften	des	Sozialgesetzbuches	ange-
ordnet	oder	erlaubt	ist.	Auf	Ersuchen	des	Betreuungsgerichts	hat	die	Pflegekasse	diesem	zu	dem	in	
§	282	Abs.	11	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	
freiwilligen	Gerichtsbarkeit	genannten	Zweck	das	nach	§	18	zur	Feststellung	der	Pflegebedürftigkeit	
erstellte	Gutachten	einschließlich	der	Befunde	des	Medizinischen	Dienstes	zu	übermitteln.	
(3)	Versicherungs-	und	Leistungsdaten	der	 für	Aufgaben	der	Pflegekasse	eingesetzten	Beschäf-

tigten	einschließlich	der	Daten	 ihrer	mitversicherten	Angehörigen	dürfen	Personen,	die	kassenin-
terne	Personalentscheidungen	 treffen	oder	daran	mitwirken	können,	weder	 zugänglich	 sein	noch	
diesen	Personen	von	Zugriffsberechtigten	offenbart	werden.147	

	
147		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	10	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		die	 Beratung	 über	Maßnahmen	 der	 Prävention	 und	 Rehabilitation	 sowie	 über	 die	 Leistungen	

und	Hilfen	zur	Pflege	(§	7),“.	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	6	„(§§	79	und	80)“	durch	„(§§	79,	80,	112	bis	115,	117	und	118)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	6a	eingefügt.	
	 01.07.2005.—Artikel	11	des	Gesetzes	vom	21.	April	2005	(BGBl.	I	S.	1073)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	 8	Nr.	 41	des	Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 6a	

„(§	89)	sowie“	durch	 „(§	89),“	ersetzt	und	„sowie	Verträgen	zur	 integrierten	Versorgung	(§	92b)“	am	
Ende	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	
„sowie	die	Durchführung	von	Erstattungs-	und	Ersatzansprüchen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	6	 „(§§	79,	80,	112	bis	115,	117	und	118)“	
durch	„(§§	79,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6a	„	,	Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarungen	
(§	80a)“	nach	„(§	89)“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	8	lautete:	
„8.		die	Koordinierung	pflegerischer	Hilfen	(§	12),“.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	ein	Komma	am	Ende	eingefügt		und	Abs.	1	
Nr.	11	eingefügt.	

	 01.09.2009.—Artikel	107	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2586)	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	
„Vormundschaftsgerichts“	durch	„Betreuungsgerichts“	und	„§	68b	Abs.	1a	des	Gesetzes	über	die“	durch	
„§	282	Abs.	1	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den“	ersetzt.	

	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	Nr.	8		
„	,	das	Ausstellen	von	Beratungsgutscheinen	(§	7b)“	nach	„(§	7a)“	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	 7	 „Beratung“	 durch	 „Aufklärung	 und	 Auskunft“	 ersetzt	 und	 „sowie	 über	 deren	 Erbringer“	 nach	
„Pflege“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	„(§	92c)“	durch	„(§	7c)“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	

„(§§	4	und	28)“	durch	„(§§	4,	28	und	28a)“	ersetzt.	
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§	95	Personenbezogene	Daten	bei	den	Verbänden	der	Pflegekassen	
(1)	Die	Verbände	der	Pflegekassen	dürfen	personenbezogene	Daten	für	Zwecke	der	Pflegeversi-

cherung	nur	verarbeiten,	soweit	diese	für:	
1.		 die	 Überwachung	 der	Wirtschaftlichkeit,	 der	 Abrechnung	 und	 der	 Qualitätssicherung	 der	

Leistungserbringung	(§§	79,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117),	
1a.	 die	Information	über	die	Erbringer	von	Leistungen	der	Prävention,	Teilhabe	sowie	von	Leis-

tungen	und	Hilfe	zur	Pflege	(§	7),	
2.		 den	Abschluss	und	die	Durchführung	von	Versorgungsverträgen	(§§	72	bis	74),	Pflegesatz-

vereinbarungen	 (§§	 85,	 86),	 Vergütungsvereinbarungen	 (§	 89)	 sowie	 Verträgen	 zur	 inte-
grierten	Versorgung	(§	92b),	

3.		 die	Wahrnehmung	der	ihnen	nach	§§	52	und	53	zugewiesenen	Aufgaben,	
4.	 die	 Unterstützung	 der	 Versicherten	 bei	 der	 Verfolgung	 von	 Schadensersatzansprüchen	

(§	115	Abs.	3	Satz	7)	
erforderlich	sind.	
(2)	§	94	Abs.	2	und	3	gilt	entsprechend.148	

	
§	96	Gemeinsame	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
(1)	Die	Pflegekassen	und	die	Krankenkassen	dürfen	erhobene	personenbezogene	Daten,	die	zur	

Erfüllung	 gesetzlicher	 Aufgaben	 jeder	 Stelle	 erforderlich	 sind,	 gemeinsam	 verarbeiten.	 Insoweit	
findet	§	76	des	Zehnten	Buches	im	Verhältnis	zwischen	der	Pflegekasse	und	der	Krankenkasse,	bei	
der	sie	errichtet	ist	(§	46),	keine	Anwendung.	
(2)	§	286	des	Fünften	Buches	gilt	für	die	Pflegekassen	entsprechend.	

	
	 Artikel	1	Nr.	17d	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„	,	der	

Abrechnung“	nach	„Wirtschaftlichkeit“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17d	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„über	Leistungen	der	Prävention	und	Teil-

habe	sowie	über	die	Leistungen	und	Hilfen	zur	Pflege	sowie	über	deren	Erbringer“	nach	„Auskunft“	ge-
strichen.	

	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	 10	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	„erheben,	verarbeiten	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

	 Artikel	132	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestri-
chen.	

	 01.01.2020.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2789)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	2	„der	Krankenversicherung“	nach	„Dienstes“	gestrichen.	

148		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	„(§§	79	und	80)“	durch	„(§§	79,	80,	112	bis	115,	117	und	118)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		den	Abschluß	und	die	Kündigung	von	Versorgungsverträgen	(§§	73	und	74),“.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

„(§§	79,	80,	112	bis	115,	117	und	118)“	durch	„(§§	79,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	59	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	„Leistungs-	und	Qualitätsvereinbarungen	

(§	80a)“	durch	„Verträgen	zur	integrierten	Versorgung	(§	92b)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	ein	Komma	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	

Nr.	4	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	Abs.	1	Nr.	1a	

eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	 1	Nr.	17e	des	Gesetzes	 vom	23.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3191)	hat	 in	Abs.	 1	

Nr.	1	„	,	der	Abrechnung“	nach	„Wirtschaftlichkeit“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	

„erheben,	verarbeiten	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
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(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	die	Verbände	der	Pflege-	und	Krankenkassen.149	
	
§	97	Personenbezogene	Daten	beim	Medizinischen	Dienst	
(1)	Der	Medizinische	Dienst	 darf	 personenbezogene	Daten	 für	 Zwecke	 der	 Pflegeversicherung	

nur	verarbeiten,	soweit	dies	für	die	Prüfungen,	Beratungen	und	gutachtlichen	Stellungnahmen	nach	
den	§§	18,	38a,	40,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117	erforderlich	ist.	Nach	Satz	1	erhobene	Daten	
dürfen	für	andere	Zwecke	nur	verarbeitet	werden,	soweit	dies	durch	Rechtsvorschriften	des	Sozial-
gesetzbuches	angeordnet	oder	erlaubt	ist.	
(2)	Der	Medizinische	Dienst	darf	personenbezogene	Daten,	die	er	für	die	Aufgabenerfüllung	nach	

dem	Fünften	oder	Elften	Buch	verarbeitet,	auch	für	die	Aufgaben	des	jeweils	anderen	Buches	verar-
beiten,	 wenn	 ohne	 die	 vorhandenen	 Daten	 diese	 Aufgaben	 nicht	 ordnungsgemäß	 erfüllt	 werden	
können.	
(3)	Die	personenbezogenen	Daten	sind	nach	fünf	Jahren	zu	löschen.	§	96	Abs.	2,	§	98	und	§	107	

Abs.	1	Satz	2	und	3	und	Abs.	2	gelten	für	den	Medizinischen	Dienst	entsprechend.	Der	Medizinische	
Dienst	hat	Sozialdaten	zur	Identifikation	des	Versicherten	getrennt	von	den	medizinischen	Sozialda-
ten	des	Versicherten	zu	speichern.	Durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	ist	sicherzu-
stellen,	dass	die	Sozialdaten	nur	den	Personen	zugänglich	sind,	die	sie	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	
benötigen.	Der	Schlüssel	für	die	Zusammenführung	der	Daten	ist	vom	Beauftragten	für	den	Daten-
schutz	 des	 Medizinischen	 Dienstes	 aufzubewahren	 und	 darf	 anderen	 Personen	 nicht	 zugänglich	
gemacht	werden.	Jede	Zusammenführung	ist	zu	protokollieren.	
(4)	Für	das	Akteneinsichtsrecht	des	Versicherten	gilt	§	25	des	Zehnten	Buches	entsprechend.150	

	
149		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	9	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	die	Vorschrift	

umfassend	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Spitzenverbände	der	Pflegekassen	und	der	Krankenkassen	können	gemeinsam	und	einheit-

lich	festlegen,	daß	die	nach	§	46	Abs.	1	verbundenen	Pflegekassen	und	Krankenkassen	
1.		 die	Daten	zur	Feststellung	der	Versicherungspflicht	und	der	Familienversicherung,	zur	Bemes-

sung	 und	 Einziehung	 der	 Beiträge	 sowie	 zur	 Feststellung	 des	 Leistungsanspruchs	 gemeinsam	
verarbeiten	und	nutzen,	soweit	sie	für	ihre	jeweiligen	Aufgaben	dieselben	Daten	benötigen,	

2.		 Angaben	über	Leistungsvoraussetzungen	nach	§	102	dieses	Buches	oder	§	292	Abs.	1	des	Fünf-
ten	Buches	gemeinsam	verarbeiten	und	nutzen,	soweit	dies	zur	Vermeidung	von	Doppelleistun-
gen	erforderlich	ist.	

	 Dabei	sind	die	Daten,	die	gemeinsam	verarbeitet	und	genutzt	werden	sollen,	abschließend	unter	Betei-
ligung	des	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	fest-
zulegen.	

	 		 (2)	 Soweit	 personenbezogene	 Daten	 den	 Krankenkassen	 oder	 Pflegekassen	 von	 einem	Arzt	 oder	
einer	anderen	in	§	203	Abs.	1	oder	3	des	Strafgesetzbuches	genannten	Stelle	zugänglich	gemacht	wor-
den	sind,	bleibt	§	76	des	Zehnten	Buches	unberührt.	

	 		 (3)	§	286	des	Fünften	Buches	gilt	für	die	Pflegekassen	entsprechend.	In	der	nach	dieser	Vorschrift	
zu	veröffentlichenden	Datenübersicht	ist	festzuhalten,	welche	Daten	nur	von	den	Krankenkassen,	wel-
che	nur	von	den	Pflegekassen	und	welche	gemeinsam	verarbeitet	oder	genutzt	werden.	

	 		 (4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend	für	die	Verbände	der	Pflege-	und	Krankenkassen.“	
	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	12	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	

Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Gemeinsame	Verarbeitung	und	Nutzung	personenbe-
zogener	Daten“.	

	 Artikel	132	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„erhobene“	nach	„dürfen“	eingefügt	und	
„und	nutzen“	am	Ende	gestrichen.	

150		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
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§	97a	Qualitätssicherung	durch	Sachverständige	
(1)	Von	den	Landesverbänden	der	Pflegekassen	bestellte	sonstige	Sachverständige	(§	114	Abs.	1	

Satz	 1)	 sind	 berechtigt,	 für	 Zwecke	 der	Qualitätssicherung	 und	 -prüfung	Daten	 nach	 den	 §§	 112,	
113,	114,	114a,	115	und	117	zu	verarbeiten;	 sie	dürfen	die	Daten	an	die	Pflegekassen	und	deren	
Verbände	sowie	an	die	in	den	§§	112,	114,	114a,	115	und	117	genannten	Stellen	übermitteln,	soweit	
dies	zur	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	auf	dem	Gebiet	der	Qualitätssicherung	und	Qualitäts-
prüfung	dieser	Stellen	erforderlich	ist.	Die	Daten	sind	vertraulich	zu	behandeln.	
(2)	§	107	gilt	entsprechend.151	

	
§	97b	Personenbezogene	Daten	bei	den	nach	heimrechtlichen	Vorschriften	zuständigen		
Aufsichtsbehörden	und	den	Trägern	der	Sozialhilfe	
Die	nach	heimrechtlichen	Vorschriften	zuständigen	Aufsichtsbehörden	und	die	zuständigen	Trä-

ger	der	Sozialhilfe	sind	berechtigt,	die	für	Zwecke	der	Pflegeversicherung	nach	den	§§	112,	113,	114,	
114a,	115	und	117	erhobenen	personenbezogenen	Daten	zu	verarbeiten,	soweit	dies	zur	Erfüllung	
ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	erforderlich	ist;	§	107	findet	entsprechende	Anwendung.152	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§§	18,	40	und	80“	durch	„§§	18,	40,	80,	112	bis	115,	117	und	118“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6c	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3728)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„§	96	Abs.	3	

Satz	1“	durch	„§	96	Abs.	2“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Satz	3	in	Abs.	3	

durch	die	Sätze	3	bis	6	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Der	Medizinische	Dienst	darf	in	Dateien	nur	Angaben	zur	
Person	und	Hinweise	auf	bei	ihm	vorhandene	Akten	aufnehmen.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§§	18,	
40,	80,	112	bis	115,	117	und	118“	durch	„§§	18,	40,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	 1	 Nr.	 30	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2424)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„§§	18,	40,	112,	113,	114,	114a,	115“	durch	„§§	18,	38a,	40,	112,	113,	114,	114a,	115“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	13	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	
in	Abs.	1	Satz	1	„erheben,	verarbeiten	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

	 Artikel	132	Nr.	13	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	
Daten	 dürfen	 für	 andere	 Zwecke	 nur	 verarbeitet	 und	 genutzt	werden,	 soweit	 dies	 durch	 Rechtsvor-
schriften	des	Sozialgesetzbuches	angeordnet	oder	erlaubt	ist.“	

	 Artikel	132	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„erhebt,	verarbeitet	oder	nutzt“	durch	„verar-
beitet“	ersetzt	und	„oder	nutzen“	nach	„verarbeiten“	gestrichen.	

151		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Von	 den	 Landesverbänden	 der	 Pflegekassen	 bestellte	 Sachverständige	 sowie	
unabhängige	Sachverständige	und	Prüfstellen	nach	§	113	Abs.	2	sind	berechtigt,	für	Zwecke	der	Quali-
tätssicherung	und	-prüfung	Daten	nach	den	§§	80,	112	bis	115,	117	und	118	zu	erheben,	zu	verarbeiten	
und	zu	nutzen;	sie	dürfen	die	Daten	an	die	Pflegekassen	und	deren	Verbände	sowie	an	die	in	den	§§	80,	
112	bis	115,	 117	und	118	genannten	 Stellen	übermitteln,	 soweit	 dies	 zur	Erfüllung	der	 gesetzlichen	
Aufgaben	auf	dem	Gebiet	der	Qualitätssicherung	und	Qualitätsprüfung	dieser	Stellen	erforderlich	ist.“	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	17f	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	der	
Überschrift	„und	Prüfstellen“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	17f	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„sowie	Sachverständige	und	Prüfinstituti-
onen	im	Sinne	des	§	114	Abs.	4	Satz	2“	vor	„sind“	gestrichen.	

	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„erheben,	zu	verarbeiten	und	zu	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

152		 QUELLE	
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§	97c	Qualitätssicherung	durch	den	Prüfdienst	des	Verbandes	der	privaten		
Krankenversicherung	e.	V.	
Bei	Wahrnehmung	der	Aufgaben	auf	dem	Gebiet	der	Qualitätssicherung	und	Qualitätsprüfung	im	

Sinne	dieses	Buches	durch	den	Prüfdienst	des	Verbandes	der	privaten	Krankenversicherung	e.	V.	
gilt	der	Prüfdienst	als	Stelle	im	Sinne	des	§	35	Absatz	1	Satz	1	des	Ersten	Buches.	Die	§§	97	und	97a	
gelten	entsprechend.153	
	
§	97d	Begutachtung	durch	unabhängige	Gutachter	
(1)	Von	den	Pflegekassen	gemäß	§	18	Absatz	1	Satz	1	beauftragte	unabhängige	Gutachter	sind	

berechtigt,	personenbezogene	Daten	des	Antragstellers	zu	verarbeiten,	soweit	dies	für	die	Zwecke	
der	Begutachtung	gemäß	§	18	erforderlich	ist.	Die	Daten	sind	vertraulich	zu	behandeln.	Durch	tech-
nische	und	organisatorische	Maßnahmen	ist	sicherzustellen,	dass	die	Daten	nur	den	Personen	zu-
gänglich	 sind,	 die	 sie	 zur	 Erfüllung	 des	 dem	Gutachter	 von	 den	 Pflegekassen	 nach	 §	 18	Absatz	 1	
Satz	1	erteilten	Auftrags	benötigen.	
(2)	Die	unabhängigen	Gutachter	dürfen	das	Ergebnis	der	Prüfung	zur	Feststellung	der	Pflegebe-

dürftigkeit	sowie	die	Präventions-	und	Rehabilitationsempfehlung	gemäß	§	18	an	die	sie	beauftra-
gende	Pflegekasse	übermitteln,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	der	Pflegekasse	
erforderlich	ist;	§	35	des	Ersten	Buches	gilt	entsprechend.	Dabei	ist	sicherzustellen,	dass	das	Ergeb-
nis	 der	 Prüfung	 zur	 Feststellung	 der	 Pflegebedürftigkeit	 sowie	 die	 Präventions-	 und	Rehabilitati-
onsempfehlung	nur	den	Personen	zugänglich	gemacht	werden,	die	sie	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	
benötigen.	
(3)	Die	personenbezogenen	Daten	sind	nach	 fünf	 Jahren	zu	 löschen.	§	107	Absatz	1	Satz	2	gilt	

entsprechend.154	
	
§	98	Forschungsvorhaben	
(1)	 Die	 Pflegekassen	 dürfen	 mit	 der	 Erlaubnis	 der	 Aufsichtsbehörde	 die	 Datenbestände	 leis-

tungserbringer-	und	fallbeziehbar	für	zeitlich	befristete	und	im	Umfang	begrenzte	Forschungsvor-

	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	„§§	80,	112	bis	115,	

117	und	118“	durch	„§§	112,	113,	114,	114a,	115	und	117“	ersetzt.	
	 01.10.2009.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	29.	 Juli	2009	 (BGBl.	 I	 S.	2319)	hat	 in	der	

Überschrift	 „Heimaufsichtsbehörden“	 durch	 „nach	 heimrechtlichen	 Vorschriften	 zuständigen	 Auf-
sichtsbehörden“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„zuständigen	Heimaufsichtsbehörden“	durch	„nach	
heimrechtlichen	Vorschriften	zuständigen	Aufsichtsbehörden“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	 „und	zu	
nutzen“	nach	„verarbeiten“	gestrichen.	

153		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
154		 QUELLE	

30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	die	Vorschrift	
eingefügt.	
	ÄNDERUNGEN	
	01.01.2017.—Artikel	 1	Nr.	17g	des	Gesetzes	 vom	23.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3191)	hat	 in	Abs.	 2	
Satz	1	und	2	jeweils	„Präventions-	und“	vor	„Rehabilitationsempfehlung“	eingefügt.	
	26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„erheben,	zu	verarbeiten	und	zu	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
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haben	selbst	auswerten	und	zur	Durchführung	eines	Forschungsvorhabens	über	die	sich	aus	§	107	
ergebenden	Fristen	hinaus	aufbewahren.	
(2)	Personenbezogene	Daten	sind	zu	anonymisieren.155	

	
Zweiter	Titel	

Informationsgrundlagen	der	Pflegekassen	
	
§	99	Versichertenverzeichnis	
Die	Pflegekasse	hat	ein	Versichertenverzeichnis	zu	führen.	Sie	hat	in	das	Versichertenverzeichnis	

alle	Angaben	einzutragen,	die	zur	Feststellung	der	Versicherungspflicht	oder	-berechtigung	und	des	
Anspruchs	auf	Familienversicherung,	zur	Bemessung	und	Einziehung	der	Beiträge	sowie	zur	Fest-
stellung	des	Leistungsanspruchs	erforderlich	sind.156	
	
§	100	Nachweispflicht	bei	Familienversicherung	
Die	Pflegekasse	kann	die	für	den	Nachweis	einer	Familienversicherung	(§	25)	erforderlichen	Da-

ten	vom	Angehörigen	oder	mit	dessen	Zustimmung	vom	Mitglied	erheben.157	
	
§	101	Pflegeversichertennummer	
Die	Pflegekasse	verwendet	 für	 jeden	Versicherten	eine	Versichertennummer,	die	mit	der	Kran-

kenversichertennummer	 ganz	 oder	 teilweise	 übereinstimmen	 darf.	 Bei	 der	 Vergabe	 der	Nummer	
für	Versicherte	nach	§	25	ist	sicherzustellen,	daß	der	Bezug	zu	dem	Angehörigen,	der	Mitglied	ist,	
hergestellt	werden	kann.158	
	
§	102	Angaben	über	Leistungsvoraussetzungen	
Die	 Pflegekasse	 hat	 Angaben	 über	 Leistungen,	 die	 zur	 Prüfung	 der	 Voraussetzungen	 späterer	

Leistungsgewährung	 erforderlich	 sind,	 zu	 speichern.	 Hierzu	 gehören	 insbesondere	 Angaben	 zur	
Feststellung	der	Voraussetzungen	von	Leistungsansprüchen	und	zur	Leistung	von	Zuschüssen.159	
	
§	103	Kennzeichen	für	Leistungsträger	und	Leistungserbringer	
(1)	 Die	 Pflegekassen,	 die	 anderen	 Träger	 der	 Sozialversicherung	 und	 die	 Vertragspartner	 der	

Pflegekassen	 einschließlich	 deren	Mitglieder	 verwenden	 im	 Schriftverkehr	 und	 für	 Abrechnungs-
zwecke	untereinander	bundeseinheitliche	Kennzeichen.	
(2)	§	293	Abs.	2	und	3	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.160	

	
155		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
156		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 (zukünftig)—Artikel	15	des	Gesetzes	vom	28.	März	2021	(BGBl.	 I	S.	591)	hat	Satz	3	eingefügt.	Satz	3	

wird	lauten:	„Darüber	hinaus	enthält	das	Versichertenverzeichnis	die	Identifikationsnummer	nach	dem	
Identifikationsnummerngesetz.“	

157		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
158		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
159		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Satz	1	

„aufzuzeichnen“	durch	„zu	speichern“	ersetzt.	
160		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
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Zweiter	Abschnitt	

Übermittlung	von	Leistungsdaten,	Nutzung	der	Telematikinfrastruktur161	
	
§	104	Pflichten	der	Leistungserbringer	
Die	Leistungserbringer	sind	berechtigt	und	verpflichtet:	
1.		 im	Falle	der	Überprüfung	der	Notwendigkeit	von	Pflegehilfsmitteln	(§	40	Abs.	1),	
2.		 im	Falle	eines	Prüfverfahrens,	soweit	die	Wirtschaftlichkeit	oder	die	Qualität	der	Leistungen	

im	Einzelfall	zu	beurteilen	sind	§§	79,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117),	
2a.	 im	Falle	des	Abschlusses	und	der	Durchführung	von	Versorgungsverträgen	(§§	72	bis	74),	

Pflegesatzvereinbarungen	 (§§	 85,	 86),	 Vergütungsvereinbarungen	 (§	 89)	 sowie	 Verträgen	
zur	integrierten	Versorgung	(§	92b),	

3.		 im	Falle	der	Abrechnung	pflegerischer	Leistungen	(§	105)	
die	 für	 die	 Erfüllung	 der	 Aufgaben	 der	 Pflegekassen	 und	 ihrer	 Verbände	 erforderlichen	 Angaben	
über	 Versicherungsleistungen	 über	 Versicherungsleistungen	 zu	 speichern	 und	 den	 Pflegekassen	
sowie	den	Verbänden	oder	den	mit	der	Datenverarbeitung	beauftragten	Stellen	zu	übermitteln.	
(2)	Soweit	dies	für	die	in	Absatz	1	Nr.	2	und	2a	genannten	Zwecke	erforderlich	ist,	sind	die	Leis-

tungserbringer	 berechtigt,	 die	 personenbezogenen	Daten	 auch	 an	 die	Medizinischen	Dienste	 und	
die	in	den	§§	112,	113,	114,	114a,	115	und	117	genannten	Stellen	zu	übermitteln.	
(3)	Trägervereinigungen	dürfen	die	ihnen	nach	Absatz	2	oder	§	115	Absatz	1	Satz	2	übermittel-

ten	 personenbezogene	 Daten	 verarbeiten,	 soweit	 dies	 für	 ihre	 Beteiligung	 an	 Qualitätsprüfungen	
oder	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	diesem	Buch	erforderlich	ist.162	
	
§	105	Abrechnung	pflegerischer	Leistungen	
(1)	Die	an	der	Pflegeversorgung	teilnehmenden	Leistungserbringer	sind	verpflichtet,	

	
161		 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	18a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Übermittlung	von	Leistungsdaten“.	
162		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	9.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2320)	hat	in	

Nr.	2	„(§§	79	und	80)“	durch	„(§§	79,	80,	112	bis	115,	117	und	118)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 21	 lit.	 a	 litt.	 cc	 desselben	 Gesetzes	 hat	 „über	 Versicherungsleistungen“	 nach	 „Angaben“	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	 8	Nr.	 42	des	Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 2a	

„(§	89)	und“	durch	„(§	89),“	ersetzt	und	„sowie	Verträgen	zur	integrierten	Versorgung	(§	92b)“	am	En-
de	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	63	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	2	„(§§	79,	80,	112	bis	115,	117	und	118)“	durch	„(§§	79,	112,	113,	114,	114a,	115	und	117)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2a	„	,	Leistungs-	oder	Qualitätsverein-
barungen	(§	80a)“	nach	„(§	89)“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„§§	112	bis	115,	117	und	118“	durch	„§§	112,	113,	
114,	114a,	115	und	117“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	132	Nr.	 18	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 in	
Abs.	1	„aufzuzeichnen“	durch	„zu	speichern“	ersetzt.	

	 Artikel	132	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Trägervereinigungen	dürfen	personenbezogene	Daten	verarbeiten	und	nutzen,	soweit	dies	für	

ihre	Beteiligung	an	Qualitätsprüfungen	oder	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	diesem	Buch	er-
forderlich	ist.“	
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1.		 in	 den	 Abrechnungsunterlagen	 die	 von	 ihnen	 erbrachten	 Leistungen	 nach	 Art,	 Menge	 und	
Preis	einschließlich	des	Tages	und	der	Zeit	der	Leistungserbringung	aufzuzeichnen,	

2.		 in	den	Abrechnungsunterlagen	ihr	Kennzeichen	(§	103),	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2023	die	
Beschäftigtennummer	nach	§	293	Absatz	8	Satz	2	des	Fünften	Buches	der	Person,	die	die	Leis-
tung	erbracht	hat,	sowie	die	Versichertennummer	des	Pflegebedürftigen	anzugeben,	

3.		bei	der	Abrechnung	über	die	Abgabe	von	Hilfsmitteln	die	Bezeichnungen	des	Hilfsmittelver-
zeichnisses	nach	§	78	zu	verwenden.	

Vom	1.	Januar	1996	an	sind	maschinenlesbare	Abrechnungsunterlagen	zu	verwenden.	
(2)	Das	Nähere	über	Form	und	Inhalt	der	Abrechnungsunterlagen	sowie	Einzelheiten	des	Daten-

trägeraustausches	werden	vom	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	 im	Einvernehmen	mit	den	
Verbänden	der	 Leistungserbringer	 festgelegt.	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	und	die	
Verbände	der	Leistungserbringer	legen	bis	zum	1.	Januar	2018	die	Einzelheiten	für	eine	elektroni-
sche	 Datenübertragung	 aller	 Angaben	 und	 Nachweise	 fest,	 die	 für	 die	 Abrechnung	 pflegerischer	
Leistungen	in	der	Form	elektronischer	Dokumente	erforderlich	sind.	Kommt	eine	Festlegung	nach	
Satz	1	oder	Satz	2	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	 ihr	Inhalt	 für	Abrechnungen	von	Leis-
tungen	der	häuslichen	Pflegehilfe	im	Sinne	des	§	36	sowie	von	häuslicher	Krankenpflege	nach	§	37	
des	Fünften	Buches	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	132a	Absatz	3	Satz	1	des	Fünften	Buches	auf	An-
trag	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Pflegekassen	 oder	 der	 Verbände	 der	 Leistungserbringer	 be-
stimmt.	Die	Schiedsstelle	kann	auch	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	angerufen	werden.	Sie	
bestimmt	den	Inhalt	der	Festlegung	innerhalb	von	drei	Monaten	ab	der	Anrufung.	Die	Regelungen	
der	Rahmenempfehlung	nach	§	132a	Absatz	1	Satz	4	Nummer	6	des	Fünften	Buches	sind	bei	der	
Bestimmung	 durch	 die	 Schiedsstelle	 zu	 berücksichtigen.	 Für	 die	 elektronische	 Datenübertragung	
elektronischer	 Dokumente	 ist	 neben	 der	 qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 auch	 ein	 anderes	
sicheres	Verfahren	vorzusehen,	das	den	Absender	der	Daten	authentifiziert	und	die	 Integrität	des	
elektronisch	 übermittelten	 Datensatzes	 gewährleistet.	 Zur	 Authentifizierung	 des	 Absenders	 der	
Daten	können	auch	der	elektronische	Heilberufs-	oder	Berufsausweis	nach	§	339	Absatz	3	Satz	1	
des	Fünften	Buches,	die	elektronische	Gesundheitskarte	nach	§	291	des	Fünften	Buches	sowie	der	
elektronische	Identitätsnachweis	des	Personalausweises	genutzt	werden;	die	zur	Authentifizierung	
des	 Absenders	 der	 Daten	 erforderlichen	 Daten	 dürfen	 zusammen	mit	 den	 übrigen	 übermittelten	
Daten	gespeichert	und	verwendet	werden.	§	302	Absatz	2	Satz	2	und	3	des	Fünften	Buches	gilt	ent-
sprechend.	
(3)	Im	Rahmen	der	Abrechnung	pflegerischer	Leistungen	nach	§	105	sind	vorbehaltlich	des	Sat-

zes	2	von	den	Pflegekassen	und	den	Leistungserbringern	ab	dem	1.	März	2021	ausschließlich	elekt-
ronische	 Verfahren	 zur	 Übermittlung	 von	 Abrechnungsunterlagen	 einschließlich	 des	 Leistungs-
nachweises	zu	nutzen,	wenn	der	Leistungserbringer	
1.		an	die	Telematikinfrastruktur	angebunden	ist,	
2.		ein	von	der	Gesellschaft	 für	Telematik	nach	§	311	Absatz	6	des	Fünften	Buches	 festgelegtes	
Verfahren	zur	Übermittlung	der	Daten	nutzt	und	

3.		der	Pflegekasse	die	für	die	elektronische	Übermittlung	von	Abrechnungsunterlagen	erforder-
lichen	Angaben	übermittelt	hat.	

Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	besteht	nach	Ablauf	von	drei	Monaten,	nachdem	der	Leistungserbrin-
ger	die	für	die	elektronische	Übermittlung	von	Abrechnungsunterlagen	erforderlichen	Angaben	an	
die	Pflegekasse	übermittelt	hat.163	

	
163		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	8	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	„von	den	

Spitzenverbänden“	durch	„vom	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	
	 30.10.2012.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	 I	S.	2246)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
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§	106	Abweichende	Vereinbarungen	
Die	 Landesverbände	 der	 Pflegekassen	 (§	 52)	 können	mit	 den	 Leistungserbringern	 oder	 ihren	

Verbänden	vereinbaren,	daß	
1.		der	Umfang	der	zu	übermittelnden	Abrechnungsbelege	eingeschränkt,	
2.		bei	der	Abrechnung	von	Leistungen	von	einzelnen	Angaben	ganz	oder	teilweise	abgesehen	

wird,	wenn	dadurch	eine	ordnungsgemäße	Abrechnung	und	die	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufga-
ben	der	Pflegekassen	nicht	gefährdet	werden.164	
	
§	106a	Mitteilungspflichten	
Zugelassene	Pflegedienste,	anerkannte	Beratungsstellen,	beauftragte	Pflegefachkräfte	sowie	Be-

ratungspersonen	 der	 kommunalen	 Gebietskörperschaften,	 die	 Beratungseinsätze	 nach	 §	 37	 Ab-
satz	3	durchführen,	sind	mit	Einwilligung	des	Versicherten	berechtigt	und	verpflichtet,	die	 für	die	
Erfüllung	der	Aufgaben	der	Pflegekassen,	der	privaten	Versicherungsunternehmen	sowie	der	Beihil-
fefestsetzungsstellen	erforderlichen	Angaben	zur	Qualität	der	Pflegesituation	und	zur	Notwendig-
keit	einer	Verbesserung	der	zuständigen	Pflegekasse,	dem	zuständigen	privaten	Versicherungsun-
ternehmen	und	der	zuständigen	Beihilfefestsetzungsstelle	zu	übermitteln.	Das	Formular	nach	§	37	
Abs.	4	Satz	2	wird	unter	Beteiligung	des	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informa-
tionssicherheit	 und	 des	 Bundesministeriums	 für	 Gesundheit	 erstellt.	 Erteilt	 die	 pflegebedürftige	
Person	die	Einwilligung	nicht,	ist	jedoch	nach	Überzeugung	der	Beratungsperson	eine	weitergehen-
de	Beratung	angezeigt,	übermittelt	die	jeweilige	Beratungsstelle	diese	Einschätzung	über	die	Erfor-
derlichkeit	einer	weitergehenden	Beratung	der	zuständigen	Pflegekasse	oder	dem	zuständigen	pri-
vaten	Versicherungsunternehmen.165	

	
	 06.07.2017.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2143)	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	4	einge-

fügt.	
	 20.10.2020.—Artikel	5	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	 I	S.	2115)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	2	„	,	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2023	die	Beschäftigtennummer	nach	§	293	Absatz	8	Satz	2	
des	Fünften	Buches	der	Person,	die	die	Leistung	erbracht	hat,“	nach	„(§	103)“	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	bis	6	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	8	„§	291a	Absatz	5	Satz	5“	durch	

„§	339	Absatz	3	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
164		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Juni	1994	in	Kraft	getreten.	
165		 QUELLE	
	 25.06.1996.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1996	(BGBl.	I	S.	830)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	219	Nr.	9	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Satz	2	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	212	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Satz	2	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	264	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Satz	2	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	64	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Satz	1	neu	ge-

fasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Leistungserbringer	sind	berechtigt	und	verpflichtet,	bei	Pflegeeinsätzen	nach	
§	37	Abs.	3	mit	Einverständnis	des	Versicherten	die	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Pflegekassen	er-
forderlichen	Angaben	zur	Qualität	der	Pflegesituation	und	zur	Notwendigkeit	einer	Verbesserung	den	
Pflegekassen	zu	übermitteln.“	

	 Artikel	1	Nr.	64	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	Abs.	3	Satz	5“	durch	„Abs.	4	Satz	2“	ersetzt	und	
„und	die	Informationsfreiheit“	nach	„Datenschutz“	eingefügt.	
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§	106b	Finanzierung	der	Einbindung	der	Pflegeeinrichtungen	in	die	Telematikinfrastruktur	
(1)	Zum	Ausgleich	
1.		der	erforderlichen	erstmaligen	Ausstattungskosten,	die	den	Leistungserbringern	in	der	Fest-
legungs-,	Erprobungs-	und	Einführungsphase	der	Telematikinfrastruktur	entstehen,	sowie	

2.		der	 Kosten,	 die	 den	 Leistungserbringern	 im	 laufenden	 Betrieb	 der	 Telematikinfrastruktur	
entstehen,	

erhalten	die	ambulanten	und	stationären	Pflegeeinrichtungen	ab	dem	1.	 Juli	2020	von	der	Pflege-
versicherung	die	in	den	Finanzierungsvereinbarungen	nach	§	336	Absatz	2	des	Fünften	Buches	für	
die	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Ärzte	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	
vereinbarten	Erstattungen.	Das	Verfahren	 zur	Erstattung	der	Kosten	 vereinbaren	der	 Spitzenver-
band	Bund	der	Pflegekassen	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundes-
ebene	bis	zum	31.	März	2020.	
(2)	Die	durch	die	Erstattung	nach	Absatz	1	entstehenden	Kosten,	soweit	die	ambulanten	Pflege-

einrichtungen	betroffen	sind,	tragen	die	gesetzlichen	Krankenkassen	und	die	soziale	Pflegeversiche-
rung	 in	 dem	 Verhältnis,	 das	 dem	 Verhältnis	 zwischen	 den	 Ausgaben	 der	 Krankenkassen	 für	 die	
häusliche	Krankenpflege	und	den	Ausgaben	der	sozialen	Pflegeversicherung	für	Pflegesachleistun-
gen	 im	vorangegangenen	Kalenderjahr	 entspricht.	 Zur	Finanzierung	der	den	Krankenkassen	nach	
Satz	1	entstehenden	Kosten	erhebt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	von	den	Kranken-
kassen	eine	Umlage	gemäß	dem	Anteil	der	Versicherten	der	Krankenkassen	an	der	Gesamtzahl	der	
Versicherten	aller	Krankenkassen.	Das	Nähere	zum	Umlageverfahren	und	zur	Zahlung	an	die	Pfle-
geversicherung	bestimmt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.166	

	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	in	Satz	1	„so-

wie	beauftragte	Pflegefachkräfte“	durch	„	 ,	beauftragte	Pflegefachkräfte	sowie	Beratungspersonen	der	
kommunalen	Gebietskörperschaften“	ersetzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	11	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Satz	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Zugelassene	Pflegeeinrichtungen,	anerkannte	Beratungsstellen,	beauftragte	
Pflegefachkräfte	sowie	Beratungspersonen	der	kommunalen	Gebietskörperschaften,	die	Pflegeeinsätze	
nach	§	37	Abs.	3	durchführen,	sind	mit	Einverständnis	des	Versicherten	berechtigt	und	verpflichtet,	die	
für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Pflegekassen	und	der	privaten	Versicherungsunternehmen	erforder-
lichen	Angaben	zur	Qualität	der	Pflegesituation	und	zur	Notwendigkeit	einer	Verbesserung	den	Pflege-
kassen	und	den	privaten	Versicherungsunternehmen	zu	übermitteln.“	

	 Artikel	11	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	eingefügt.	
166		 QUELLE	
	 19.12.2019.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2562)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.10.2020.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§	291a	Absatz	7	Satz	5“	durch	„§	376	Absatz	1“	ersetzt.	
	 01.04.2023.—Artikel	8a	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zum	Ausgleich		

1.		 der	 erforderlichen	 Ausstattungskosten	 aufgrund	 von	 Anforderungen	 an	 die	 Ausstattung	 nach	
dem	 Fünften	 Buch,	 die	 in	 der	 Festlegungs-,	 Erprobungs-	 und	 Einführungsphase	 der	 Telema-
tikinfrastruktur	entstehen,	und	

2.		 der	erforderlichen	Betriebskosten,	die	 im	laufenden	Betrieb	der	Telematikinfrastruktur	entste-
hen,	

	 erhalten	nach	§	72	zugelassene	ambulante	und	stationäre	Pflegeeinrichtungen	in	entsprechender	An-
wendung	 der	 Finanzierungsregelungen	 für	 die	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	
Leistungserbringer	 die	 sich	 aus	 §	 378	 Absatz	 2	 des	 Fünften	 Buches	 ergebenden	 Erstattungen	 nach	
Maßgabe	des	Absatzes	2	in	Form	einer	monatlichen	Pauschale	(TI-Pauschale)	aus	dem	Ausgleichsfonds	
der	Pflegeversicherung.		
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§	106c	Einbindung	der	Medizinischen	Dienste	in	die	Telematikinfrastruktur	
Bei	der	Erfüllung	der	ihnen	nach	diesem	Buch	zugewiesenen	Aufgaben	haben	die	Medizinischen	

Dienste	gemäß	§	278	des	Fünften	Buches	und	die	Pflegekassen	oder	die	Landesverbände	der	Pfle-
gekassen	für	die	gegenseitige	Übermittlung	von	Daten	die	von	der	Gesellschaft	für	Telematik	nach	
§	311	Absatz	6	des	Fünften	Buches	festgelegten	Verfahren	zu	verwenden,	sofern	der	jeweilige	Medi-
zinische	Dienst	und	die	Pflegekasse	oder	der	jeweilige	Landesverband	der	Pflegekasse	an	die	Tele-
matikinfrastruktur	angebunden	sind.167	
	

Dritter	Abschnitt	
Datenlöschung,	Auskunftspflicht	

	
§	107	Löschen	von	Daten	

	
	 		 (2)	 Näheres	 zum	 Ausgleich	 nach	 Absatz	 1,	 dem	 Zahlungs-	 und	 Abrechnungsverfahren	 sowie	 der	

Beteiligung	der	privaten	Versicherungsunternehmen,	die	die	private	Pflege-Pflichtversicherung	durch-
führen,	 an	 den	 Kosten,	 legen	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Pflegekassen,	 der	 Verband	 der	 Privaten	
Krankenversicherung	e.V.	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	
in	 einer	 Finanzierungsvereinbarung	 im	 Benehmen	mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 fest.	
Grundlage	dieser	Finanzierungsvereinbarung	sind	die	nach	§	378	Absatz	2	des	Fünften	Buches	verein-
barten	 Bundesmantelverträge.	 Ein	 abweichender	 Erstattungsbedarf	 der	 Pflegeeinrichtungen	 gegen-
über	den	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Leistungserbringern	aufgrund	ihrer	Be-
sonderheiten,	insbesondere	bezogen	auf	Größe	und	Beschäftigtenanzahl,	 ist	dabei	zu	berücksichtigen.	
Zudem	sind	Übergangsregelungen	festzulegen,	um	die	Erstattungsmodalitäten	beim	Übergang	von	den	
bisher	geltenden	auf	die	neuen	Erstattungsregelungen	zu	bestimmen.	Die	Finanzierungsvereinbarung	
muss	spätestens	zwei	Monate	nach	Anpassung	der	Bundesmantelverträge	vorliegen.	

	 		 (3)	Die	durch	die	Erstattung	nach	Absatz	1	entstehenden	Kosten,	soweit	die	ambulanten	Pflegeein-
richtungen	betroffen	sind,	tragen	die	gesetzlichen	Krankenkassen	und	die	soziale	Pflegeversicherung	in	
dem	Verhältnis,	das	der	Relation	zwischen	den	Ausgaben	der	Krankenkassen	 für	die	häusliche	Kran-
kenpflege	und	den	Ausgaben	der	sozialen	Pflegeversicherung	für	Pflegesachleistungen	im	vorangegan-
genen	Kalenderjahr	entspricht.	Bei	den	 in	§	39a	Absatz	1	des	Fünften	Buches	genannten	stationären	
Hospizen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	als	stationäre	Pflegeeinrichtung	nach	§	72	besteht,	tragen	
die	gesetzlichen	Krankenkassen	80	Prozent	der	nach	Absatz	1	entstehenden	Erstattungen.	Zur	Finan-
zierung	der	den	Krankenkassen	nach	den	Sätzen	1	und	2	entstehenden	Kosten	erhebt	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	von	den	Krankenkassen	eine	Umlage	gemäß	dem	Anteil	der	Versicher-
ten	der	Krankenkassen	an	der	Gesamtzahl	der	Versicherten	aller	Krankenkassen.	Die	privaten	Versi-
cherungsunternehmen,	die	die	private	Pflege-Pflichtversicherung	durchführen,	 beteiligen	 sich	mit	 ei-
nem	Anteil	 von	 7	 Prozent	 an	 den	 Kosten,	 die	 sich	 gemäß	Absatz	 1	 ergeben.	 Der	 jeweilige	 Finanzie-
rungsanteil,	der	auf	die	privaten	Versicherungsunternehmen	entfällt,	kann	von	dem	Verband	der	Priva-
ten	Krankenversicherung	e.V.	unmittelbar	an	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	zugunsten	des	Aus-
gleichsfonds	der	Pflegeversicherung	nach	§	65	geleistet	werden.	Das	Nähere	zum	Umlageverfahren	und	
zur	Zahlung	an	den	Ausgleichsfonds	der	Pflegeversicherung	bestimmen	der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen,	der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	e.V.	und	das	Bundesamt	für	Soziale	Si-
cherung.	

	 		 (4)	Die	nach	den	Absätzen	1	und	2	festgelegte	Höhe	der	TI-Pauschale	gilt	ab	dem	30.	Juni	2023.		
	 		 (5)	Die	Vereinbarungspartner	nach	Absatz	2	verhandeln	die	Höhe	der	TI-Pauschale	im	Abstand	von	

jeweils	zwei	Jahren,	orientieren	sich	dabei	an	den	Anpassungen	der	Bundesmantelverträge	nach	§	378	
Absatz	2	des	Fünften	Buches	und	schließen	erforderlichenfalls	eine	neue	Vereinbarung	nach	Absatz	2.	
Bis	zum	Abschluss	einer	neuen	Vereinbarung	gilt	die	jeweils	bestehende	Vereinbarung	nach	Absatz	2	
fort.“	

167		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	5	Nr.	18b	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	


