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1 Vorbemerkungen 
Erstens: Was machen wir mit dem Thema „Die Transformation von der Pflegestufe zum Pfle-

gegrad – eine Problemanalyse?“ 

Ich muss Sie hier in einigen möglichen Erwartungen frustrieren. In welcher Situation sind wir 

heute, am 3. März 2017, mit einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der am 1. Januar 2017 

in Kraft getreten ist? Ja, wir haben einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, wir wissen, warum 

er geändert worden ist, aber wir wissen überhaupt noch nichts darüber, wie er sich in der 

gelebten Praxis und der juristischen Entscheidungspraxis bewehren wird. Unsere Problemana-

lyse ist also nichts anderes als trockene Theorie. 

Zweitens: Sie müssen sich im Folgenden sehr viel gelesenen Text anhören, vor allem Zitate 

aus Gesetzesbegründungen. Es geht um viele Einzelheiten, die ich Ihnen nicht ersparen kann. 

Sie müssen auch viel in die Handouts sehen, die wir Ihnen beigelegt haben. 

Drittens: Wir sollten mit einer kleinen juristischen Belehrung anfangen, die ganz einfach ist, 

die aber wesentlich für das Verständnis des Folgenden ist. 

Es geht um den Aufbau einer sozialleistungsrechtlichen Vorschrift. Es handelt sich hier um sog. 

zweiseitige Rechtsnormen. Eine solche Vorschrift besteht aus einer Tatbestands- oder Voraus-

setzungsseite und einer Rechtsfolgenseite. Auf der Tatbestandsseite von Pflegeleistungen ste-

hen als Voraussetzungen die Versicherungseigenschaft und die Pflegebedürftigkeit. Wenn wir 

vom Begriff der Pflegebedürftigkeit sprechen, meinen wir also ein Element auf der Tatbe-

standsseite. Auf der Rechtsfolgenseite geht es um die Sozialleistungen, hier die Pflegeleistun-

gen. Beim Begriff der Pflegebedürftigkeit gehört der Hilfebedarf zur Tatbestandsseite. Der Hil-

febedarf ist nicht mit den Pflegeleistungen zu verwechseln. 

2 Kurze Vorgeschichte 
Schon in der Gesetzesbegründung zur Einführung der Pflegeversicherung (Deutscher Bundes-

tag, Drucksache 12/5262, S. 96 ff.) geht es hier etwas durcheinander. Bevor wir uns das näher 

ansehen, stellen wir den alten und den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff nebeneinander. 

§ 14 Abs. 1 SGB XI a.F. lautet: 

1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlichen, geisti-

gen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wie-

derkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für 

mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen. 

2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind: 

1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewegungsapparat, 

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientierungsstörun-

gen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen. 
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Das ist die Voraussetzungsseite der Vorschrift. Der Hilfebedarf wird wie folgt festgelegt: 

 

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen oder voll-

ständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in Beaufsichti-

gung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen. 

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind: 

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen Baden die Zahnpflege, das Kämmen, 

Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung, 

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung, 

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Ausklei-

den, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung, 

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der Woh-

nung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung oder das Beheizen. 

 

Es ist also zu unterscheiden zwischen dem Auslöser des Hilfebedarfs und dem Hilfebedarf. 

Sehen wir uns dazu die Gesetzesbegründung an (Deutscher Bundestag, Drucksache 12/5262, 

S. 95): 

Die nunmehr vorgesehene Definition des Begriffs der Pflegebedürftigkeit enthält zwar Ele-

mente aus den bisherigen Regelungen und verwertet die dazu ergangene Rechtsprechung, 

geht jedoch darüber hinaus. Bisher wurden bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nur die 

rein personenbezogenen Verrichtungen berücksichtigt. Künftig soll auch der Hilfebedarf in der 

hauswirtschaftlichen Versorgung einbezogen werden. Denn auch Defizite in diesem Bereich 

führen zu einer Einschränkung der Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung und können ins-

besondere bei alleinstehenden Pflegebedürftigen stationäre Pflege notwendig machen. 

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird also in Ansehung bestimmter Hilfebedarfe definiert. 

Wir werden sehen, wie sich das im neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff darstellt. 

Das Unbehagen über die Unzulänglichkeit des vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2016 

geltenden Begriffs der Pflegebedürftigkeit im SGB XI hat schon vor Inkrafttreten des SGB XI 

bestanden. Das zeigt ein Blick in die Gesetzesbegründung (Deutscher Bundestag, Drucksache 

12/5262, S. 96), in der auch auf demente Personen Bezug genommen wird.  

 Zu Absatz 3 

Die Hilfeleistung im Sinne der Pflegeversicherung ist in zweifacher Weise möglich: 

Besteht Pflegebedürftigkeit als Folge organischer Erkrankungen oder Behinderungen, hat die 

Pflegeperson für den Pflegebedürftigen die Verrichtungen des täglichen Lebens unmittelbar 

zu erledigen. Dazu gehören z. B. die Hilfen beim Aufstehen und Zu-Bett-Gehen oder das Kochen 

für den Pflegebedürftigen. 

Psychisch kranke, demente und hirnverletzte Menschen sind häufig in der Lage, diese Verrich-

tungen selbst auszuführen. Es fehlt ihnen jedoch die Fähigkeit, die Notwendigkeit der genann-
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ten Verrichtungen zu erkennen und sie in sinnvolles Handeln umzusetzen. Die tägliche Verrich-

tung unterbleibt deshalb, so daß die Gefahr der Verwahrlosung besteht; andere gefährden sich 

wegen fehlender Einsicht bei den Verrichtungen des täglichen Lebens durch unsachgemäßen 

Umgang z. B. mit Strom, Wasser oder offenem Feuer. 

Für diesen Personenkreis ist die Anleitung und Beaufsichtigung bei den Verrichtungen des täg-

lichen Lebens erforderlich. Die Anleitung hat zum Ziel, die Erledigung der täglich wiederkeh-

renden Verrichtungen durch den Pflegebedürftigen im Sinne der Motivierung zur Selbsthilfe 

sicherzustellen. Durch die Beaufsichtigung wird verhindert, daß sich der Pflegebedürftige ge-

fährdet. Dieser Aufwand ist für die Pflegeperson häufig höher anzusetzen als die Pflegeleistun-

gen bei organisch kranken oder behinderten Personen. Dies gilt besonders dann, wenn die 

Beaufsichtigung ununterbrochen während des Tages, der Nacht und am Wochenende notwen-

dig ist. Eine Anleitung im Sinne der aktivierenden Pflege ist auch bei Pflegebedürftigkeit als 

Folge organischer Erkrankungen und Behinderungen angezeigt, wenn es darum geht, die Mög-

lichkeiten des Einsatzes verbleibender Teilfunktionen zu erlernen. Allerdings kommt es bei der 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit und der Zuordnung in eine Pflegestufe nur auf die erfor-

derliche Anleitung und Beaufsichtigung an, die für die in Absatz 4 genannten gewöhnlichen 

und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens benötigt 

wird. Eine darüber hinausgehende Betreuung und allgemeine Beaufsichtigung gehört nicht zu 

den maßgeblichen Hilfeleistungen.  

Im Gesetz hat sich dieses Unbehagen ausgedrückt in § 14 Abs. 3 SGB XI in dem Passus: 

„Die Hilfe besteht in der teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ab-

lauf des täglichen Lebens oder Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen 

Übernahme dieser Verrichtungen“. 

Das betrifft den Hilfebedarf, aber nicht die Sozialleistung infolge von Pflegebedürftigkeit. Auf 

der Tatbestands- oder Voraussetzungsseite galt als pflegebedürftig, wer eine Krankheit oder 

Behinderung in Form von Funktionsstörungen des zentralen Nervensystems wie Antriebs-, Ge-

dächtnis- oder Orientierungsstörungen aufwies (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI). Jetzt heißt es (§ 14 

Abs. 1 Satz 2 SGB XI): 

„Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchti-

gungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kom-

pensieren oder bewältigen können.“. 

Der Hinweis auf die kognitive Beeinträchtigung als Inhalt des Begriffs der Pflegebedürftigkeit 

ist also geblieben. 

Worin bestand also das Problem, wenn die kognitiven Beeinträchtigungen bereits vor dem 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff Element des Inhalts des Pflegebedürftigkeitsbegriffs wa-

ren? Im Zweiten Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung 

findet sich die Erklärung (Deutscher Bundestag, Drucksache 14/5590, S. 25 f.): 

„Die bessere Berücksichtigung des besonderen Hilfe- und Betreuungsbedarfs des Personen-

kreises der geistig behinderten, psychisch kranken und geronto-psychiatrisch veränderten 

Menschen (im Folgenden als „Demente“ bezeichnet) ist eines der drängendsten Probleme in 

der Pflegeversicherung. Das Gesetz sowie alle weiteren Regelungen zur Umsetzung der Pfle-

geversicherung haben zwar durchaus die Gleichbehandlung psychisch Kranker, geistig Behin-
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derter und demenziell erkrankter Menschen zum Ziel, deren Pflegebedürftigkeit auf einer kör-

perlichen Erkrankung beruht. Jedoch geht der Hilfe- und Betreuungsbedarf dementer Men-

schen oftmals über den Hilfebedarf bei den regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 

Ablauf des täglichen Lebens in den Bereichen Körperpflege, Ernährung, Mobilität (Grund-

pflege) und hauswirtschaftliche Versorgung hinaus, den die Pflegeversicherung für ihre Leis-

tungen ausschließlich zugrunde legt. Dies wird von den Betroffenen und ihren pflegenden An-

gehörigen, die in hohem Maße physisch und psychisch belastet sind, als unbefriedigend emp-

funden. Die stärkere Berücksichtigung des nicht verrichtungsbezogenen allgemeinen Hilfe- 

und Betreuungsbedarfs Dementer im Rahmen der Pflegeversicherung ist daher eine der 

Hauptforderungen aller am Pflegegeschehen Beteiligten und ein zentrales Anliegen der Bun-

desregierung. Angesichts des derzeit sehr begrenzten finanziellen Spielraums für Leistungsver-

besserungen in der Pflegeversicherung ist es allerdings nicht möglich, die Demenzproblematik 

vollständig zu lösen, der Teilsicherungscharakter der Pflegeversicherung wird grundsätzlich 

auch in diesem Bereich nicht verändert werden können. 

Handlungsbedarf besteht vorrangig im ambulanten Bereich, dort ist eine Entlastung in der Ver-

sorgungssituation Dementer besonders dringlich. Dies insbesondere mit Blick auf die pflegen-

den Angehörigen, die durch die Pflege und die allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung des 

dementen Angehörigen letztendlich rund um die Uhr zeitlich beansprucht werden, weil sie den 

Pflegebedürftigen nicht allein lassen können. Im stationären Bereich setzen notwendige Ver-

besserungen bei der Betreuung dementer Heimbewohner Leistungsverbesserungen der Pfle-

geversicherung nicht voraus. Denn die in stationären Einrichtungen entstehenden Aufwendun-

gen für den besonderen Hilfe- und Betreuungsbedarf können bereits jetzt aufgrund des ge-

setzlich eingeräumten Anspruchs des Heimträgers auf eine leistungsgerechte Vergütung in den 

Heimentgelten Berücksichtigung finden, die Aufwendungen der sozialen Betreuung sind pfle-

gesatzfähig.“ 

Zwei Aussagen aus diesem Zitat sind von zentraler Bedeutung: Es geht um den ambulanten 

Bereich, also die häusliche Versorgungssituation. Und „demente“ Personen haben oft einen 

höheren / anderen Hilfebedarf als verrichtungsbezogene Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung. 

Von einer Änderung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit war also im Jahr 2001, dem Zeitpunkt 

der Berichterstattung, nicht die Rede. Vielmehr ging es um die leistungsrechtliche Seite der 

Versorgung des angesprochenen Personenkreises. 

3 Algorithmen statt Interpretation der Tatbestandsseite? 
Im Pflegeversicherungsrecht ist ein geschlossenes Leistungsprogramm verankert. Ganz anders 

ist das Krankenversicherungsrecht gestaltet: Der Krankheitsbegriff ist verhältnismäßig offen, 

das Leistungsprogramm lässt für viele Behandlungen Platz. In einem geschlossenen Leistungs-

system muss buchstäblich alles geregelt werden, auf der Tatbestandsseite wie auf der Rechts-

folgenseite einer Vorschrift. Das ist jetzt mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff gesche-

hen. Die Gebrauchsanweisung für ein kompliziertes technisches Instrument liest sich einfa-

cher als der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und seine Konkretisierung in den Anlagen zu die-

sem Begriff. 
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Das geschlossene Leistungsprogramm des SGB XI betrifft also die Leistungsvoraussetzungen – 

Erfüllung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit und Zuteilung zu einem Pflegegrad – ebenso wie 

das Leistungsrecht. 

3.1 Erster Schritt (§ 14 SGB XI): Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder 
der Fähigkeiten in sechs Bereichen (Modulen) 

Ausgangspunkt des Begriffs der Pflegebedürftigkeit war bisher der durch Krankheit oder Be-

hinderung ausgelöste Hilfebedarf bei den gewöhnlichen und wiederkehrenden Verrichtungen 

des täglichen Lebens. Jetzt ist wieder Ausgangspunkt die gesundheitlich bedingte Beeinträch-

tigung, die sich auf die Selbständigkeit der Person oder ihre Fähigkeiten auswirkt, und 

wodurch ein Hilfebedarf erzeugt wird. Wie schon beim bisherigen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

haben wir also zwei Elemente, die Beeinträchtigung der Selbständigkeit und Fähigkeiten und 

den Hilfebedarf, besser: die Hilfebedarfe. Die Beeinträchtigung der Selbständigkeit und der 

Fähigkeiten bezieht sich aber nicht mehr auf die Verrichtungen des täglichen Lebens, sondern 

auf in sechs Bereichen aufgeführten pflegefachlichen Kriterien. Die sechs Bereiche werden 

dann im Begutachtungsinstrument Module genannt. Die sechs Bereiche/Module sind: 

1. Mobilität 

2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 

4. Selbstversorgung 

5. Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 

Anforderungen und Belastungen 

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. 

Diese Module sind wieder in einzelne pflegefachliche Kriterien unterteilt. Beim Modul 1 lauten 

sie: Posititionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewe wer-

gen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen. 

In diesen Bereichen müssen also Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeiten ge-

geben sein. Das ist der erste Schritt. Man könnte ihn nennen: Feststellung der Pflegebedürf-

tigkeit „dem Grunde nach“. Dazu gehört auch noch, dass die Pflegebedürftigkeit auf Dauer, 

voraussichtlich für mindestens sechs Monate und in der entsprechenden Schwere bestehen 

muss. 

Im Sozialhilferecht ist der Begriff der Pflegebedürftigkeit fast identisch formuliert (§ 61a SGB 

XII). Es fehlt aber der Hinweis, dass Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeiten, 

die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, bei 

den jeweiligen Bereichen/Modulen berücksichtigt werden (vgl. § 14 Abs. 3 SGB XI). 

3.2 Zweiter Schritt (§ 15 SGB XI): Ermittlung des Grades der Pflegebedürftig-
keit anhand des Begutachtungsinstrumentes 

Im zweiten Schritt geht es um die Feststellung der Pflegebedürftigkeit „der Höhe nach“ (§ 15 

SGB XI). Dieser zweite Schritt liegt in der Zuordnung zu einem Grad der Pflegebedürftigkeit je 

nach der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten. Hierzu ist 
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ein Begutachtungsinstrument vorgesehen, in dem Kategorien für die Beurteilung der Schwere 

anhand der pflegefachlichen Kriterien in den einzelnen Modulen enthalten sind. Mit diesem 

Schritt befinden wir uns in der klassischen Begutachtungssituation. Hierzu existiert eine An-

lage 1 zu § 15 SGB XI. Das Vorgehen in dieser Situation ist auch ausführlich erläutert in den 

Begutachtungs-Richtlinien (BRi) vom 15.04.2016. 

Bisher sind bei der Ermittelung der drei Stufen der Pflegebedürftigkeit zeitliche Kriterien ver-

wendet worden. Jetzt existiert ein sehr differenziertes System: 

Die Kategorien für die Beurteilung der Schwere sind für die jeweiligen Module unterschiedlich. 

Die Kategorien sind mit Zahlenwerten, d.h. Einzelpunkten versehen. Für Modul 1, 4 und 6 lau-

ten die Kategorien „selbständig“, „überwiegend selbständig“, „überwiegend unselbständig“ 

und „unselbständig“. Die BRi (S. 36/37) geben dazu präzisierende Erläuterungen. So heißt es 

z.B. bei der Kategorie „selbständig“, dass diese auch gegeben ist, wenn Hilfsmittel genutzt 

werden. Die jeweiligen Kategorien sind mit Einzelpunkten versehen, die in den genannten Mo-

dulen in der Regel von 0 bis 3 reichen, im Modul 4 beim Kriterium „Essen“ jedoch bis 9 und 

beim „Trinken“ und bei der Toilettenbenutzung bis 6. Diese höheren Werte verdanken sich 

der besonderen Bedeutung für die pflegerische Versorgung, wie in der Anlage 1 explizit aus-

geführt wird. In anderen Modulen werden als Kategorien zeitliche Merkmale (z.B. Häufigkeit 

täglich oder wöchentlich in Modulen 3 und 5) bestimmt. Bei Modul 2 – Bereich der kognitiven 

und kommunikativen Fähigkeiten - reichen die Kategorien von „Fähigkeit vorhanden/unbeein-

trächtigt“ bis „Fähigkeit nicht vorhanden“. 

Während es bisher um die Begutachtung bei den einzelnen Kriterien der Module anhand der 

Kategorien ging, befinden wir uns im Folgenden am Anfang verschiedener Rechenschritte. 

Der erste Rechenschritt besteht in der Addition der Einzelpunkte in den jeweiligen Modulen. 

Dieser einfache Rechenschritt war in der ursprünglichen Fassung des Gesetzes falsch gefasst. 

So hieß es in § 15 Abs. 3 Satz 1 SGB XI:  

„Zur Ermittlung des Pflegegrades sind die bei der Begutachtung festgestellten Einzelpunkte in 

jedem Modul zu addieren und dem in Anlage 1 festgelegten Punktbereich sowie den sich dar-

aus ergebenden gewichteten Punkten zuzuordnen.“ 

Jetzt heißt es (zumindest in der juris-Ausgabe): 

„Zur Ermittlung des Pflegegrades sind die bei der Begutachtung festgestellten Einzelpunkte in 

jedem Modul zu addieren und dem in Anlage 2 festgelegten Punktbereich sowie den sich dar-

aus ergebenden gewichteten Punkten zuzuordnen.“ 

Der erste Schritt besteht also in der Addition der Einzelpunkte in den jeweiligen Modulen. 

Dann folgt die Zuordnung zu den Punktbereichen, wie sie in Anlage 2 aufgeführt sind. Diese 

Punktbereiche bestimmen den Schweregrad der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder 

der Fähigkeiten anhand der Bezeichnungen „Keine“, „Geringe“, „Erhebliche“, „Schwere“ und 

„Schwerste“. 

Der zweite Schritt ist kein Berechnungsschritt, sondern entspricht einem gesetzlich festgeleg-

ten automatischen Algorithmus. Dieser besteht in einer Gewichtung der verschiedenen Mo-

dule mit Blick auf die Feststellung des Pflegegrades (§ 15 Abs. 1 Satz 7 und 8 SGB XI). Modul 1 

wird mit 10%, Modul 4 mit 40%, Modul 5 mit 20% und Modul 6 mit 15% gewichtet. Die Module 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/17ng/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR101500994BJNE024700817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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2 und 3 werden zusammengefasst mit 15% gewichtet. Diese Gewichtung wird auf die jeweili-

gen Schweregrade in den Modulen heruntergebrochen auf gewichtete Punkte. Die Addition 

dieser gewichteten Punkte (= Gesamtpunkte) ergibt einen der fünf Pflegegrade, wobei Pflege-

grad 1 bei 12,5 Gesamtpunkten beginnt (§ 15 Abs. 3 Satz 4 SGB XI). 

Nun könnte man annehmen, dass Pflegegrade nur im Bereich „Geringe“, „Erhebliche“, 

„Schwere“ und „Schwerste“ zu vergeben wären, also dass man es mit vier Pflegegraden zu tun 

hätte. Im Bereich der schwersten Beeinträchtigungen wird jedoch noch einmal differenziert 

danach, ob „besondere Anforderungen an die pflegerische Versorgung“ gegeben sind. Ist dies 

der Fall, ist der Pflegegrad 5 eröffnet. Dieser Pflegegrad is auch dann eröffnet, wenn bei Pfle-

gebedürftige besonderen Bedarfskonstellationen gegeben sind, die einen spezifischen, außer-

gewöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung 

aufweisen, auch wenn ihre Gesamtpunkte unter 90 liegen. Die pflegefachlich begründeten 

Voraussetzungen für solche besonderen Bedarfskonstellationen werden in Richtlinien des 

Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen konkretisiert (§ 15 Abs. 4 SGB XI). 

3.3 Besondere Regelungen 

3.3.1 Außerhäusliche Aktivitäten - Haushaltsführung 

Außerhäusliche Aktivitäten tauchen bei der Bestimmung des Grades der Pflegebedürftigkeit 

nicht auf. Die Haushaltsführung wird in § 14 Abs. 3 SGB XI mit der Feststellung erwähnt, dass 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass die Haus-

haltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, bei den Kriterien der anderen Be-

reiche berücksichtigt werden. Für die außerhäuslichen Aktivitäten findet sich hingegen kein 

solcher Hinweis. Das heißt auch, dass solche Aktivitäten nicht berücksichtigt werden. Damit 

beschränken sich die Kriterien auf den häuslichen Bereich, wie es auch im Bereich der Mobili-

tät das Kriterium „Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs“ besagt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 SGB 

XI). 

In der Anlage 2 zu § 15 erscheinen die außerhäuslichen Aktitivitäten als Modul 7 und die Haus-

haltsführung in Modul 8. Zu beiden Modulen wird Folgendes gesagt: 

„Die Berechnung einer Modulbewertung ist entbehrlich, da die Darstellung der qualitativen Aus-

prägungen bei den einzelnen Kriterien ausreichend ist, um Anhaltspunkte für eine Versorgungs- 

und Pflegeplanung ableiten zu können.“ 

Erstaunlich ist diese Feststellung für außerhäusliche Aktivitäten, zu denen sonst im Gesetz an-

ders als für die Haushaltsführung in §§ 14 und 15 SGB XI nichts gesagt wird. 

Die außerhäuslichen Aktivitäten und die Haushaltsführung spielen aber im Rahmen der Begut-

achtung eine wichtige Rolle (§ 18 Abs. 5a SGB XI): 

(5a) Bei der Begutachtung sind darüber hinaus die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit o-

der der Fähigkeitenin den Bereichen außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung festzu-

stellen. Mit diesen Informationen sollen eine umfassende Beratung und das Erstellen eines 

individuellen Versorgungsplans nach § 7a, dasVersorgungsmanagement nach § 11 Absatz 4 des 

Fünften Buches und eine individuelle Pflegeplanung sowie eine sachgerechte Erbringung von 
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Hilfen bei der Haushaltsführung ermöglicht werden. Hierbei ist im Einzelnen auf die nachfol-

genden Kriterien abzustellen 

1. außerhäusliche Aktivitäten: Verlassen des Bereichs der Wohnung oder der Einrich-

tung, Fortbewegenaußerhalb der Wohnung oder der Einrichtung, Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel im Nahverkehr, Mitfahrenin einem Kraftfahrzeug, Teilnahme an kultu-

rellen, religiösen oder sportlichen Veranstaltungen, Besuch von Schule, Kindergarten, 

Arbeitsplatz, einer Werkstatt für behinderte Menschen oder Besuch einer Einrichtung-

der Tages- oder Nachtpflege oder eines Tagesbetreuungsangebotes, Teilnahme an 

sonstigen Aktivitäten mitanderen Menschen; 

2. Haushaltsführung: Einkaufen für den täglichen Bedarf, Zubereitung einfacher Mahl-

zeiten, einfache Aufräum- und Reinigungsarbeiten, aufwändige Aufräum- und Reini-

gungsarbeiten einschließlichWäschepflege, Nutzung von Dienstleistungen, Umgang 

mit finanziellen Angelegenheiten, Umgang mit Behördenangelegenheiten. 

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird ermächtigt, in den Richtlinien nach § 17 Ab-

satz 1 die in Satz 3 genannten Kriterien pflegefachlich unter Berücksichtigung der Ziele nach 

Satz 2 zu konkretisieren.“ 

Diese Konkretisierung ist bereits in den BRi (S. 82 ff.) vorgenommen worden. 

3.3.2 Krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen 

Krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen haben in zweierlei Hinsicht Probleme verursacht: 

Erstens ging es um die Frage, ob solche Pflegemaßnahmen im Rahmen des SGB XI überhaupt 

Leistungsbestandteil sind. Und zweitens war relevant, wie sie sich unabhängig davon auf die 

Bemessung des Pflegebedarfs im Sinne der Zuordnung zu einer Pflegestufe auswirken. Dabei 

ist die häusliche Pflege betroffen. In der stationären Pflege ist die medizinische Behandlungs-

pflege Bestandteil des Leistungskataloges. 

Die Neuregelung lautet jetzt wie folgt (§ 15 Abs. 5 SGB XI): 

„Bei der Begutachtung sind auch solche Kriterien zu berücksichtigen, die zu einem Hilfebedarf 

führen, für den Leistungen des Fünften Buches vorgesehen sind. Dies gilt auch für krankheitsspe-

zifische Pflegemaßnahmen. Krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Be-

handlungspflege, bei denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf aus medizinisch-pflegeri-

schen Gründen regelmäßig und auf Dauer untrennbarer Bestandteil einer pflegerischen Maß-

nahme in den in § 14 Absatz 2 genannten sechs Bereichen ist oder mit einer solchen notwendig 

in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht.“ 

Genau genommen enthält diese Vorschrift nur eine Klarstellung, den im Bereich 5 geht es 

schon um die Bewältung von und den selbständigen Umgang mit krankheits- und therapiebe-

dingten Anforderung und Belastungen, ohne dass hier nach einem Kosten- oder Leistungsträ-

ger unterschieden würde. Deshalb wird in den BRi (S. 57 ff.) dieser Punkt in diesem Bereich 

abgehandelt. 

3.3.3 Pflegebedürftige Kinder 

Bei pflegebedürftigen Kindern – das sind Jugendliche bis zum 18. Geburtstag - wird der Pfle-

gegrad durch einen Vergleich der Beeinträchtigungen ihrer Selbständigkeit und ihrer Fähigkei-
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ten mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt (§ 15 Abs. 6 SGB XI). Nur bei pfle-

gebedürftigen Kindern im Alter bis zu 18 Monaten wird eine andere Einstufung vorgenommen, 

was dazu führt, dass sie jeweils einem höheren Pflegegrad zugeordnet werden (§ 15 Abs. 7 

SGB XI). 

4 Bedingen Überleitungsregelungen einen Verzicht auf Feinsteue-
rung? 

Die Überleitungsregelungen werden von zwei Merkmalen bestimmt: 

 Die Beibehaltung der bisherigen Begutachtungsergebnisse, und 

 die Überleitung in die neuen Pflegegrade. 

Zur Beibehaltung der bisherigen Begutachtungsergebnisse: Die Feststellung des Vorliegens 

von Pflegebedürftigkeit oder einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz nach § 45a in 

der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung erfolgt jeweils auf der Grundlage des zum Zeit-

punkt der Antragstellung geltenden Rechts. Der Erwerb einer Anspruchsberechtigung auf Leis-

tungen der Pflegeversicherung richtet sich ebenfalls nach dem zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung geltenden Recht (§ 140 Abs. 1 SGB XI). 

Die Überleitung in die neuen Pflegegrade folgt einem einfachen Schema: Die bisherige Pflege-

stufe wird um „1“ erhöht und wird damit zum nächsthöheren Pflegegrad (§ 140 Abs. 2 Satz 4 

Nr. 1 SGB XI). Bei Versicherten mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz gilt diese Vor-

gehensweise mit der Erhöhung um „2“. 

Auch bei einer Begutachtung nach dem ab dem 1. Januar 2017 geltenden Recht bleibt die 

Zuordnung zu einem übergeleiteten Pflegegrad erhalten, es sei denn, die Begutachtung führt 

zu einer Anhebung des Pflegegrades oder zu der Feststellung, dass keine Pflegebedürftigkeit 

im Sinne der §§ 14 und 15 in der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung mehr vorliegt (§ 

140 Abs. 3 Satz 1 SGB XI). In der Gesetzesbegründung wird zu dieser Vorschrift ausgeführt 

(Deutscher Bundestag, Drucksache 18/5926, S. 138): 

„Der sich aus der Überleitung ergebende Pflegegrad besteht grundsätzlich bis zu einer erneuten 

Begutachtung, unabhängig davon, ob die Begutachtung aufgrund eines Höherstufungsantrags o-

der einer späteren Wiederholungsbegutachtung erfolgt. Soweit sich durch die Neubegutachtung 

keine Anhebung des Pflegegrads oder die Feststellung, dass keine Pflegebedürftigkeit mehr vor-

liegt, ergibt, kann der Versicherte auf Wunsch in dem Pflegegrad, der sich aus der Überleitung 

ergeben hat, verbleiben. Damit wird auch für die Zukunft gewährleistet, dass Pflegebedürftige, 

die zum Umstellungsstichtag anspruchsberechtigt waren, aufgrund der Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht schlechter gestellt werden als nach dem bisherigen Recht.“ 

Von einem Wunschrecht des Versicherten, der jetzt bei der Neubegutachtung nicht mehr als 

pflegebedürftig iSd §§ 14, 15 SGB XI erachtet wird, steht aber im Gesetz nichts. 

5 Welche Verbesserungen finden sich im Leistungsrecht? 
Die wichtigsten Verbesserungen im Leistungsrecht hat schon das Pflege-Neuausrichtungsge-

setz (PNG) vom 23. Oktober 2012 (BGBl, I S. 2246) in den §§ 123, 124 SGB XI gebracht. Dort 
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waren als Übergangsregelung verbesserte Pflegeleistungen für Personen mit erheblich einge-

schränkter Alltagskompetenz bei der häuslichen Betreuung gebracht, die im PSG I noch einmal 

angehoben worden sind. Auf diesen Übergangsregelungen setzen die neuen Leistungen des 

PSG II auf, die nicht nur eine Erhöhung im Verhältnis zu den bisherigen Leistungen in den drei 

Pflegestufen bringen, sondern auch noch Verbesserungen für Personen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz bewirken. Weitere Leistungsverbesserungen betreffen die Umwandlung 

des ambulanten Sachleistungsbetrages (§ 45a SGB XI) und den Entlastungsbetrag (§ 45b SGB 

XI). 

6 Zusammenfassung – Ausblick 
Wer die Pflegeversicherung im Entstehungsprozess und seit Inkrafttreten verfolgt hat, kann in 

diesem Zeitraum von über 20 Jahren zwei wichtige Entwicklungen feststellen: Erstens ist dies 

das Bemühen um Herstellen von Pflegequalität – ein Unterfangen, das mittlerweile zu einem 

hochreglementierten Konstrukt geführt hat. Zweitens ist dies der Umgang mit Personen, die 

unter eingeschränkter Alltagskompetenz leiden. Beide Entwicklungen waren mühsam. Das 

PNG und im Gefolge das PSG II haben den Kreis der Leistungsberechtigten und die Leistungen 

erweitert. Ursprünglich betrug der Beitragssatz 1% im Jahr 1995, seit 1. Januar 2017 2,55% 

(zuzüglich für Kinderlose der Beitragszuschlag in Höhe von 0,25%). Der Preis für die Leistungs-

erweiterungen ist also durchaus ein spürbarer. 

Wie kompliziert das Leistungsrecht geworden ist, lässt sich auch daran ablesen, dass das Bun-

desgesundheitsministerium einen online-Rechner anbietet: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-

pflege.html 

Wenn ich heute nichts zu möglichen Auswirkungen – erinnern Sie sich bitte an meine Vorbe-

merkungen - gesagt habe, so beruht dass darauf, dass ich als Jurist spekulationsfeindlich bin. 

Die Kunst der Vorhersage überlasse ich anderen. Der Jurist braucht einen Sachverhalt, den er 

rechtlich beurteilen kann. Jetzt haben wir komplizierte neue gesetzliche Regelungen, die sich 

in der Realität bewähren müssen. 


