
Ausblick

Ulrike Lahr
Geschäftsführende Pfl egedienstleitung 
Sozialstation Limburgerhof
Foto: Martina Konopinski 

AUSGAB E 1  //  5.1.2018

Vergütung

Verfahren mit Signalwirkung
Neue Pfl egedienste bekommen in vielen Bundesländern niedrige Vergütungssätze 

beziehungsweise Punktewerte angeboten. In Niedersachsen hat sich ein Pfl egedienst 

erfolgreich gewehrt und wird jetzt besser vergütet.

Von Ralph Wißgott

Winsen/Aller // Im Oktober 2017 hat 
ein Pfl egedienst ein Verfahren (Az: 
3 SH4.14-475-20-96) vor der nieder-
sächsischen Schiedsstelle zur am-
bulanten Vergütung geführt. Dieses 
Verfahren hat mehrere Signalwir-
kungen, nicht nur auf diesen einen 
Fall bezogen. In vielen Bundeslän-
dern ist es üblich, dass „neue“ Pfl ege-
dienste niedrige Vergütungssätze be-
ziehungsweise Punktwerte, aus dem 
sogenannten unteren Drittel, ange-
boten bekommen. Leider akzeptieren 
das die allermeisten Pfl egedienste, 
die neu beginnen wollen, schließlich 
benötigen Sie ja dringend eine Vergü-
tungsvereinbarung. Das denken zu-
mindest die meisten. 

Aber auch die prozentualen Erhö-
hungen, die über die Berufs- und Ar-
beitgeberverbände (in der Regel zwei 
bis drei Prozent) für die bestehenden 
Pfl egedienste ausgehandelt werden, 
reichen aktuell kaum aus, um die re-
alen Personalkostensteigerungen, die 
aufgrund des nun fast überall vor-
herrschenden Pfl egekraftmangels, 
notwendig wurden, auszugleichen.

Nicht unter Druck setzen lassen

  Glücklicherweise hat sich unsere 
Auftraggeberin hier nicht un-
ter Zeitdruck setzen lassen, denn 

das SGB XI sieht für solche Fälle 
die Möglichkeit vor, die erbrach-
ten Leistungen dennoch im Rah-
men des § 91 abzurechnen, das 
funktioniert in der Praxis sehr gut. 

  Bei bestehenden Einrichtungen 
laufen die Vergütungsvereinba-
rungen zumeist so lange weiter, 
bis eine neue Vereinbarung ge-
troffen wurde, hier gibt es auch 
keinen Grund zur Eile.

  Die Kasse bot unserer Auftragge-
berin zunächst einen Punktwert 
von 3,84 Cent an. Unsere Kalku-
lation, die bei einer neu zu grün-
denden Einrichtung teilweise auf 
Annahmen beruht, ergab einen 
Punktwert von 4,73 Cent. Bei ei-
nem bestehenden Pfl egedienst 
sind Annahmen natürlich nicht 
nötig, da ja valide Werte aus der 
Buchhaltung vorliegen. Aufgrund 
der Kalkulation erhöhten die Kas-
sen Ihr Angebot auf 4,01 Cent, spä-
ter dann nochmal auf 4,08 Cent.

  Das war natürlich zu wenig und 
so wurde von unserer Seite die 
Schiedsstelle angerufen.

  Im Rahmen des Verfahrens, nach 
Austausch der Argumente beider 
Seiten, erhöhten die Kassen Ihr 
Angebot auf 4,33 Cent, wir haben 
unsere Forderung auf 4,53 Cent 
beziffert.

  Die Schiedsstelle hat, da die Kal-
kulation teilweise auf Annah-

men beruhte, salomonisch die 
Förderung und das Angebot hälf-
tig geteilt und den Punktwert auf 
4,44 Cent festgesetzt. Das sind im-
merhin 15,63 Prozent mehr als 
das erste Angebot der Kassen.

Einzelverhandlungen müssen her

  Entgegen der vollstationären 
Pfl ege, gibt es aktuell in keinem 
Bundesland in der Pfl egesatzko-
mission abgestimmte Wege, wie 
ambulante Vergütungsentgelte 
zu kalkulieren sind. Und somit 
sind viele Faktoren der Kalkula-
tion strittig. Hier sind die „Selbst-
verwaltungen“ der Bundesländer 
aufgefordert zu handeln und Er-
gebnisse zu produzieren.

  Prozentuale Erhöhungen führen 
dauerhaft zu einer enormen Sprei-
zung und Zerklüftung der Vergü-
tungslandschaft. Pfl egedienste 
mit niedrigen Punktwerten ha-
ben somit niemals die Chance an 
die hochvergüteten Einrichtung 
heranzukommen, das Gegenteil 
ist der Fall, da sich eine prozentu-
ale Erhöhung von beispielsweise 
2,5 Prozent auf einen niedrigen 
Punktwert in Summe auch nied-
riger auswirkt als auf einen höhe-
ren. Somit bleibt nur der Weg der 
Einzelverhandlung.

  Die Pfl egedienstbetreiberin hält 
aus verschiedenen Gründen eine 
Fachkraftquote von 85 Prozent für 
notwendig. Die Kassen haben die 
85 Prozent für nicht erforderlich 
und somit nicht wirtschaftlich 
erachtet, schließlich seien nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) XI le-
diglich eine verantwortliche Pfl e-
gefachkraft, deren Stellvertretung 
notwendig. Alles darüber hinaus 
erachten die Kassen als unange-
messen, da weitere Fachkräfte 
für Leistungen nach dem Leis-
tungskomplexsystem nicht er-
forderlich seien. In einer ande-
ren Einzelverhandlung hat mir 
ein Pfl egesatzverhandler gesagt, 
dass er jegliche Fachkraftquote 
von über 30 Prozent als unwirt-
schaftlich zurückweisen werde.

  Wir vertreten ganz eindeutig die 
Auffassung, dass es im Sinne des 
Gesetzes niemals unwirtschaft-
lich sein kann und darf, Perso-
nal einzusetzen, welches für die 
Tätigkeit der Pfl ege ausgebil-
det wurde. Hier bedarf es einer 
eindeutigen Klärung, entweder 
durch die Politik oder durch ein 
Sozialgericht.

Man muss sich als Pfl egedienst nicht 
mit den teilweise sehr unverschäm-
ten Angeboten der Kassen zufrieden 
geben. Ein Gang vor die Schiedsstelle 
kann sich lohnen und ist auch teil-
weise notwendig. Man sollte solche 
Meinungsverschiedenheiten niemals 
persönlich nehmen oder als Streit be-
zeichnen, Schiedsstellen und Gerichte 
sind dazu da, Klarheit zu schaffen.

  Der Autor ist Unternehmens-
berater in Winsen/Aller
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W elche Hilfen es gibt, wie die Voraussetzungen sind und wie  
das Verhältnis zu den Leistungen der Pflege versicherung 

ist, das vermittelt dieser praktische Ratgeber. Mit Fallbeispielen, 
Schaubildern und Muster berechnungen. Ideal für ambulante Dienste, 
Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen, Hausärzte sowie für Pflege- 
bedürftige und Ihre Angehörigen. 
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Rechte kennen,  
Ansprüche durchsetzen 

Viele Kunden, die von ambulanten Pfl egediensten versort werden, ha-
ben mehr Ansprüche auf Leistungen aus der Pfl egeversicherung. Das 
klingt zunächst einmal gut. Aber steigt bei all den Möglichkeiten der 
Pfl egeversicherung überhaupt noch jemand durch?
Nein. Meiner Meinung nach müsste das ganze System vereinfacht wer-
den. Für die Pfl egekunden und ihre Angehörigen ist dies kaum noch 
durchschaubar: auch nach Beratung durch die Pfl egestützpunkte kann 
oft keine Klarheit vermittelt werden. 
Für unsere Mitarbeiter in der Verwaltung ist die Abrechnung mittler-
weile so kompliziert geworden, dass wir dort zusätzlich Personal ein-
stellen mussten. 
Rückblickend lässt sich sagen: Die Pfl egereform hat sich für uns sowohl 
positiv als auch negativ ausgewirkt: Wir haben in 2017 eine Tagespfl ege 
eröffnet. Hier hat sich die Reform durch den großzügigeren fi nanziel-
len Rahmen sehr positiv ausgewirkt. Seit 2016 sind bei uns die Anfra-
gen nach Hauswirtschaft enorm gestiegen. 
Viele potentielle Kunden können auf Grund der stetig wachsenden 
Nachfrage nicht bedient werden. Verspätete Begutachtungen durch 
den MDK führen bei den neuen Kunden und bei den Pfl egediensten 
zu großer Unsicherheit in Bezug auf die Finanzierung der Leistungen. 
Zudem stellen wir eine ausgeprägtere Anspruchshaltung bei unseren 
Kunden fest. 
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