
Anlage zu Vorlage 14/2012 
 
 

Perspektive durch die Neuausrichtung der Pflegeversicherung 
 
Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung 
(Anhebung des Beitragssatzes um 0,1 %, Mehreinnahmen ca. 1,1 Mia €), das am  
1. Januar 2013 in Kraft treten soll, sieht vielerlei Maßnahmen vor, die die häusliche 
Betreuung  möglichst lange sichern sollen. Er gilt gleichzeitig als Einstieg in die Öffnung der 
Regelleistungen der Pflegeversicherung für dementiell Erkrankte. Aus gegenwärtiger Sicht 
geht man davon aus, dass mit der Anhebung des Beitragsatzes die Leistungen bis 2015 
finanziert werden können. Zu weiteren wesentlichen Änderungen wird sicher die erwartete 
Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes führen. Bis dahin sind vorerst folgende 
Verbesserungen geplant: 
 

1. Wer in der Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt ist, aber noch keine Pflegestufe 
hat, erhält zusätzlich zum Betreuungsgeld (100 € monatlich/ erhöhter Betrag 200 €) ein 
monatliches Pflegegeld in Höhe von 120 € oder Pflegesachleistungen bis zu 225 €. 

 
2. Es soll die Zulassung von Diensten ermöglicht werden, die schwerpunktmäßig 

häusliche Betreuung insbesondere für dementiell erkrankte Pflegebedürftige 
erbringen wollen. Anerkennungsfähige verantwortliche Kräfte können z.B. 
AltentherapeutInnen, HeilerzieherInnen oder SozialarbeiterInnen sein. 

 
3. Bei Pflegestufe I erhöht sich das Pflegegeld von 235 € auf 305 € - bei 

Pflegesachleistungen auf bis zu 665 €. Bei Pflegestufe II erhöht es sich von 440 € auf 
525 € - bei Pflegesachleistungen auf bis zu 1 250 €. 

 
4. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen künftig nicht mehr an 

Leistungsmodule gebunden sein, sondern frei entscheiden können, welche 
Leistungen sie in einem Zeitkontingent abrufen wollen. Bedeutsam ist in diesem 
Zusammenhang, dass nun neben Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung 
auch häusliche Betreuung in Anspruch genommen werden kann. 

 
5. Bei der Begutachtung zur Einstufung muss obligatorisch eine Beurteilung über 

einen evtl. Reha-Bedarf erfolgen. Wird dieser festgestellt, so wird ein Antrag auf 
Leistungen an den Reha-Träger gestellt, sofern der Versicherte in dieses Verfahren 
einwilligt. 

 
6. Der Anspruch pflegender Angehöriger auf Vorsorge- und Reha-Maßnahmen wird 

ergänzt durch das Angebot, dass künftig Pflegebedürftige zeitgleich und in 
räumlicher Nähe in einer Kurzzeitpflege versorgt werden. 

 
7. Bei Kurzzeit- oder Verhinderungspflege soll künftig das Pflegegeld hälftig 

weitergezahlt werden. 
 

8. Pflegebedürftige in ambulanten Wohngruppen erhalten, sofern mindestens eine 
Präsenzkraft tätig ist, künftig einen monatlichen Zuschlag von 200 € (das würde die 
Kirchheimer WG „Gemeinsam statt einsam“ sowie die im Aufbau befindliche  WG „Lichtblick“ 
in Ostfildern betreffen – bundesweit geht man von 3 000 neu entstehenden 
Wohngemeinschaften aus). 

 
Der Entwurf enthält eine Fülle weiterer neuer Maßnahmen, u.a. Beratungsgutscheine 
(Beratung innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang durch neutrale Stellen - sofern die 
Pflegekasse keine vor-Ort-Beratung durchführt), neue Wohn- und Betreuungsformen, 



Verbesserung der medizinischen Versorgung in Heimen, einen eigenen „Finanztopf“ 
für die Förderung der Selbsthilfe. 
 
Auf Bundesebene wird davon ausgegangen, dass etwa 500 000 ambulant versorgte 
Personen von den Leistungsverbesserungen profitieren – auf den Landkreis Esslingen 
herunter gerechnet wären dies  mehr als 3 000 Betroffene.  
Aufgabe der Altenhilfe-Fachberatung wird es sein, zusammen mit den 
Pflegestützpunkten, den Pflegekassen und allen beratenden Institutionen die 
Öffentlichkeit umfassend über die Leistungsansprüche zu informieren, sowie durch 
ortsbezogene Beratung die Weiterentwicklung der Hilfestrukturen zu forcieren. 

 
 


