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Rechtsupdate – 
vom Experten Andreas Heiber
Was ändert sich bei den Beratungsbesuchen nach § 37.3?  
Wie profitieren Ambulante Dienste künftig von der höheren 
Vergütung längerer Wegezeiten? Unternehmensberater  
Andreas Heiber stellt die Änderungen vor, die das Pflege- 
personal-Stärkungs-Gesetz (PpSG) und das Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG) aktuell mit sich bringen.  

In bewährter Weise bringt er die Neuerungen auf den 
Punkt, kommentiert sie praxisnah und liefert die jewei-
ligen Gesetzestexte und Richtlinien. Profitieren auch Sie 
von diesem Praxishandbuch, das Klarheit und Orientie-
rung für alle Leitungsverantwortlichen in der ambulanten 
Pflege bringt.

Vergütungserhöhungen ambulant in Niedersachsen 2020

„Für Außenstehende unverständlich und nicht plausibel“
Wie sind die aktuellen Vergütungsverhandlungen in Niedersachsen zu bewerten? Sind 

die Wegepauschalen auskömmlich und wie wirkt sich der neue Mindestlohn auf die Ver-

gütungsverhandlungen aus? Ralph Wißgott zieht ein durchwachsenes Fazit.

Von Ralph Wißgott

Die zum 1.1.2020 in Niedersachsen er-
reichte Vergütungserhöhung ist zum 
einen auf die „Konzertierten Aktion 
Pfl ege Niedersachsen“ (KAP.Ni) zu-
rückzuführen. Zum anderen wurden 
von den privaten Verbänden (ABVP, 
APH, bad, bpa, dbfk und vdab) Vergü-
tungsverhandlungen geführt, die die 
gemeinsame Empfehlung zur Weiter-
entwicklung der Vergü tung nach § 89 
SGB XI fü r die ambulanten Pfl egeleis-
tungen, nach sich zogen. Hier die Er-
gebnisse im Einzelnen:

  Die Punktzahl der Leistungskom-
plexe wurde um fünf Prozent an-
gehoben (Bsp. LK9 Punktzahl vor-
her 100 Punkte, nun 105 Punkte)

  Der Punktwert wird um 2,9 Pro-
zent gesteigert, 2,7 Prozent muss 
über die Löhne und Gehälter 
an das Personal weitergegeben 
werden (Alternative 2)

 Alternativ: Der Punktwert wird 
um 0,8 Prozent gesteigert (Alter-
native 1)

  Die einfache Wegepauschale 
(LK21a) wird um acht Prozent 
gesteigert, sofern sich der Trä-
ger zur Gesamtweitergabe von 
2,7 Prozent an die Beschäftigten 
entscheidet (siehe Punkt 2)

Das ist auf den ersten Blick ein großer 
Erfolg. Zunächst fünf Prozent in der 
Punktzahl plus 2,9 Prozent im Punkt-
wert, das ist in der Summe eine Stei-
gerung von acht Prozent, um genau 
diesen Satz wurden ja auch die Wege-
pauschalen (LK 21a) gesteigert. 

Nur Leistungskomplexe erhöht

Auf den zweiten Blick ist diese Rege-
lung jedoch unplausibel, denn nur 
die Leistungskomplexe wurden um 
fünf Prozent erhöht, nicht jedoch die 
Körperpfl ege oder pfl egerische Be-
treuung nach Zeit. Diese Regelung 
ist betriebswirtschaftlich und kauf-
männisch unstimmig und unsinnig, 
denn in den allermeisten Pfl egediens-
ten sind es doch dieselben Mitarbei-
ter, die diese Leistungen (LKs und 
Zeitleistung) erbringen. Der fi nanzi-
elle Aufwand für die Erbringung der 
Leistungen ist also identisch, wieso 
also nicht die Finanzierung?

Viele wollen das nicht

Die einseitige Erhöhung der LKs, nö-
tigt den Pfl egediensten, die sich der 
Empfehlung anschließen, eine Steu-
erung der Aufträge in Richtung der 
Leistungskomplexe, weg von der Zeit-

pfl ege, auf. Das ist für viele Pfl ege-
bedürftige fatal in der Auswirkung. 
Aber auch viele Pfl egedienste wer-
den das so gar nicht wollen. Diese 
aufgenötigte Steuerung halte ich in 
der Folge für eine gefährliche Ent-
wicklung.

Was ist nach 20 Uhr?

Ähnlich umplausibel und unstimmig 
ist die ausschließliche Erhöhung der 
einfachen Wegepauschale (LK 21a), 
nicht der erhöhten und halben Wege-

pauschalen (LKs 21b, 21c, 21d). Wenn 
doch Fahrzeugkosten und Gehälter 
gestiegen sind und man der Auffas-
sung ist, dass diese Steigerung acht 
Prozent ausmacht, stellt sich doch die 
Frage, warum nur wochentäglich in 
der Zeit von 6.01 Uhr bis 20 Uhr? Sind 

die Kosten nach 20 Uhr sowie an Wo-
chenenden und Feiertagen nicht ge-
stiegen? Auch in Kombination mit 
Einsätzen nach dem SGB V sind, ge-
mäß gemeinsamer Empfehlung, die 
Fahrzeugkosten und Gehälter nicht 
angestiegen.

In der Folge nötigt auch das wie-
derum den Pfl egediensten eine Auf-
tragssteuerung auf. Sie werden Ver-
sorgungswünsche nach 20 Uhr, am 
Wochenende und an Feiertagen nicht 
mehr so gerne berücksichtigen. Bei 
der Marktentwicklung, nämlich im-
mer mehr Menschen benötigen eine 
pfl egerische Versorgung bei gleich-
zeitig immer weniger (potenziellen) 
Pfl egekräften, ist das genau das ver-
kehrte Ergebnis. Viele Pfl egedienste 
sind aufgrund der Nachfrage, der sie 
auch nachkommen wollen, darauf 
angewiesen, Einsätze nach 20 Uhr 
sowie an Wochenenden und Feierta-
gen zu erbringen.

Leistungen gleich steigern

Zusammengefasst halte ich die ein-
seitige Erhöhung der LKs und der ein-
fachen Wegepauschale für gefähr-
lich, weil die zuvor beschriebenen 
Auftragssteuerungen zu befürchten 
sind. Um dem entgegen zu wirken, 
müssten alle Leistungen gleicherma-
ßen um die fünf bzw. acht Prozent ge-
steigert werden.

Für Pfl egedienste, die das genau 
so sehen, bleibt als sehr gute Alter-

native immer noch der Weg der Ein-
zelverhandlung, der in der Empfeh-
lung als Alternative 3 beschrieben 
ist. Die so häufi g heraufbeschworene 
Angst vor Einzelverhandlungen kön-
nen wir Ihnen nehmen, da die Einzel-
verhandlungen zu unserem Tagesge-
schäft gehören. Aber nur so erzielen 
wir Ergebnisse, die nahezu immer 
deutlich über den Verbandsergebnis-
sen liegen, die für unseren jeweiligen 
Auftraggeber gerechter sind und der 
(kaufmännischen) „Wahrheit“ sehr 
viel näher kommen.

Im Übrigen: Ob die (gesamt) acht 
Prozent überhaupt ausreichend sind, 
ist vor allem unter dem Gesichts-
punkt der geplanten Mindestlohn-
steigerung zum 1. Juli diesen Jahres 
ungewiss, die Gefahr der Unterfi nan-
zierung besteht. Sind doch die ge-
planten Steigerungen erst seit dem 
29. Januar 2020 öffentlich bekannt 
gemacht worden. Der Pfl egesatzzeit-
raum, auf den sich die Einrichtungen 
festlegen müssen, sind jedoch min-
destens zwölf Monate und frühes-
tens zum 1.1.2020 möglich. Hat der 
Pfl egedienst einen anderen Verein-
barungszeitraum z. B. April bis März 
oder gar Oktober bis September, be-
steht hier eine zusätzliche Gefahr der 
Unterfi nanzierung.

  Ralph Wißgott ist Inhaber der 
Unternehmens beratung 
Wißgott – Fachberatung für 
Pfl egeeinrichtungen: uw-b.de

// Für Pfl egedienste 
bleibt die sehr gute 
Alternative der 
Einzelverhandlung. //
Ralph Wißgott

Vergütung

Wegepauschalen nicht kostendeckend
Hannover // Der niedersächsische 
Landtag hat auf Antrag der Regie-
rungsfraktionen von CDU und SPD 
Vorschläge für eine Verbesserung der 
Wegepauschalen am 29. Januar be-
schlossen. Die Fraktionen CDU und 
SPD hatten einen Entschließungs-
antrag unter dem Titel „Ambulante 
Pfl ege sichern – Tarifvertrag Soziales 
zügig realisieren“ eingebracht.

Die Vergütung der Anfahrtszei-
ten sei durch die Wegpauschale häu-
fi g nicht kostendeckend,heißt es in 
der Begründung des Entschließungs-
antrags. Ein Lösungsansatz für die Si-
cherstellung der fl ächendeckenden 
ambulanten Pfl ege sei in der Eini-
gung zwischen den Trägerverbänden 
der Pfl egedienstleister und den Kran-
kenkassen zu fi nden gewesen. Im 
März 2019 hatten sich die Verhand-
lungspartner in Niedersachsen auf 
eine rückwirkende Steigerung der Ver-
gütung häuslicher Besuche und eine 
Erhöhung der Wegpauschale geeinigt.

Bundesregierung soll aktiv werden

Der Landtag bittet die Landesregie-
rung , gemeinsam mit den Arbeit-
nehmervertretungen, den privaten, 
kommunalen und freigemeinnützi-
gen Pfl egeanbietern sowie den Sozial-
hilfeträgern in einen erneuten Dialog 
treten und auf eine „schnelle Realisie-
rung“ eines Tarifvertrages Soziales in 
der Altenpfl ege in Niedersachsen hin-
zuwirken. Zudem soll der Bund aufge-
fordert werden, „die Voraussetzungen 
zu schaffen, um eine auskömmliche 
Finanzierung der Wegpauschalen 
durch die Pfl egekassen insbesondere 

für ländliche Bereiche zügig umzuset-
zen und sich auf Landesebene dafür 
einzusetzen“. Auch soll sich das Land 
Niedersachsen im Bund dafür einset-
zen, ein Verbandsklagerecht für Pfl e-
geanbieter einzuführen, um die Posi-
tion einzelner Pfl egeträger zu stärken, 
damit Verbände im Namen der einzel-
nen Träger auch gegen Schiedssprü-
che juristisch vorgehen können. Wei-
tere Forderungen sind: 

  die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit Vergütungsvereinba-
rungen mit Dachverbänden der 
Leistungsanbieter abgeschlos-
sen werden können,

  alle aufsichtsrechtlichen Möglich-
keiten gegenüber den Kostenträ-
gern landesseitig auszu-schöpfen,

  die Entlohnung nach Tarif als 
Voraussetzung für die Zusage 
von Investitionsmitteln ins Nie-
dersächsische Pfl egegesetz mit 
aufzunehmen,

  die Voraussetzung zu schaf-
fen, dass Entscheidungen der 
Schiedsstelle in anonymisierter 
Form regelmäßig veröffentlich 
werden.

Ein Antrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen und der FDP, „die Ver-
sorgungsgefährdung in der ambulan-
ten Versorgung offi ziell festzustellen 
und auf dieser Grundlage ihre auf-
sichtsrechtlichen Möglichkeiten ge-
genüber den Kostenträgern zu nut-
zen“, wurde abgelehnt. (lon)

  Niedersächsischer Landtag: 
Drucksachen 18/3663 und 
18/3649
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