
Pflegereform        
 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff wird voraussichtlich zum 1. Januar 2017 
eingeführt 
 
Am 12. August hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf für das Zweite 
Pflegestärkungsgesetz (PSG II) beschlossen, mit dem zum 1. Januar 2017 der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt werden soll. Statt drei Pflegestufen soll es künftig fünf 
Pflegegrade geben. Entfallen soll hierdurch die derzeitige Unterscheidung von Menschen mit 
und ohne eingeschränkte Alltagskompetenz.  
Maßgeblich für die Einstufung ist künftig nicht mehr der Zeitumfang des Hilfebedarfs bei 
bestimmten Verrichtungen, sondern in welchem Schweregrad die Selbständigkeit des 
Pflegebedürftigen in sechs festgelegten Bereichen beeinträchtigt ist. Zu diesen Bereichen 
gehören unter anderem Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, 
Selbstversorgung sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Für 
Pflegebedürftige, die bereits heute Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, gibt es 
Bestandsschutzregelungen. In der Gesamthöhe werden ihre Leistungen nicht sinken. 
Teilweise erhalten sie künftig sogar höhere Leistungen als nach der derzeitigen Rechtslage.  
Zu hohe Erwartungen sollten an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht gestellt werden. 
Bei Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung zum 1. Januar 1995 waren eklatante 
Benachteiligungen von Menschen mit geistiger Behinderung und dementiellen Erkrankungen 
festzustellen. Diese Ungleichbehandlung hat der Gesetzgeber mittlerweile durch diverse 
Pflegereformen aus jüngerer Zeit zu erheblichen Teilen aufgehoben. Zuletzt hat das am 1. 
Januar 2015 in Kraft getretene erste Pflegestärkungsgesetz weitere Leistungsausweitungen 
für Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz bewirkt. Insofern kann das PSG II für 
diesen Personenkreis nur noch begrenzte Verbesserungen bringen. Auch wird die 
„Minutenpflege“ im Sinne von „Akkordpflege“ durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
nicht abgeschafft. Zwar sind die Minutenwerte künftig nicht mehr für die Zuordnung zu einer 
bestimmten Pflegestufe maßgeblich, doch werden die Pflegedienste auch weiterhin ihre 
Dienstleistungen nach Zeitfaktoren erbringen. 
 
Im Juli hat der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) zu 
dem seinerzeit vorgelegten Referentenentwurf des PSG II eine Stellungnahme (siehe unten) 
abgegeben. Darin weist der bvkm darauf hin, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Auswirkungen auf das Recht der Eingliederungshilfe haben wird, das sich ebenfalls derzeit 
im Reformprozess befindet. Nachdrücklich kritisiert der bvkm in diesem Zusammenhang die 
vorgeschlagene Regelung zur Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege und dringt 
darauf, beide Systeme besser aufeinander abzustimmen, damit die Frage, welcher 
Kostenträger für welche Leistung zuständig ist, nicht auf dem  
Rücken der betroffenen Menschen ausgetragen wird. Ferner fordert der bvkm die volle 
Flexibilisierung der Verhinderungspflege. Statt wie derzeit lediglich um die Hälfte des 
Betrages für Kurzzeitpflege, sollte die Verhinderungspflege um den vollen Betrag der 
Kurzzeitpflege und damit auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 3.224 Euro aufzustocken 
sein. Eine weitere zentrale Forderung ist die deutliche Verbesserung der Rentenansprüche 
von Angehörigen, die Menschen  
über sehr lange Zeiträume pflegen. In Familien mit behinderten Kindern betrifft dies in der 
Regel die Mütter, die aufgrund des hohen Pflegeumfanges häufig nicht  
oder nur eingeschränkt einer Berufstätigkeit nachgehen können.  
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