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BUNDESVERBAND ZUR FÖRDERUNG UND ORGANISATION VON 
PFLEGE-WOHNGRUPPEN e.V. 

 
 
 
 

 
 
nur per mail: Sebastian.Tomczak@landtag.nrw.de 
Der Präsident des Landtags NRW 
Referat I.A.1. – Plenum, Ausschüsse 
Herrn Sebastian Tomczak 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN, Drucksache 17/7902 
 
 
Sehr geehrter Herr Tomczak, 
 
in obiger Angelegenheit nehme ich Bezug auf das mit Ihnen geführte Telefonat und 
hoffe trotz der von Ihnen zum 04.03.2020 gesetzten Stellungnahmefrist zu dem obigen 
Antrag der Fraktion bei Ihnen und in der Ausschusssitzung Gehör zu finden.  
 
Der von mir vertretene Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der über seine 
Landesvertretungen bundesweit die Interessen von Pflegebedürftigen und 
insbesondere solchen Personen vertritt, die auf sog. Intensivpflege angewiesen sind. 
Für den entsprechenden Personenkreis haben wir u.a. unserem Satzungszweck 
entsprechend Wohnräumlichkeiten angemietet und vermieten diese an die 
entsprechenden Bewohnerkreise, die sich in den Mietobjekten zu 
Wohngemeinschaften zusammengeschlossen haben. Soweit die Kosten der 
Anmietung nicht von den Bewohnern oder sonstigen Dritten getragen werden können, 
beteiligt sich der Verein mit Satzungsmitteln an den Wohnkosten und unterstützt im 
Übrigen die Bewohner bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen in vielfältiger 
Weise.  
 

           
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom        Mein Zeichen, meine Nachricht vom          Telefon, Name    Datum: 

                             06.03.2020 
                       

mailto:ms@verband-pflege.de
http://www.verband-pflege.de/
fernande
Parlamentspapiere
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Insoweit hat der Verein ein erhebliches Interesse daran, dass die Rechte der 
Bewohner in keiner Weise weder tatsächlich noch rechtlich eingeschränkt werden, so 
dass wir uns auch bereits in der Vergangenheit zu den diversen Bestrebungen der 
Bundesregierung zur Novellierung des SGB V und XI u.a. zum auch in dem hiesigen 
Verfahren relevanten Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit vom 
14.08.2019 geäußert haben.  
 
Im Ergebnis auch unserer Stellungnahmen und der öffentlichen Kritik gegen das 
Vorhaben, hat das Ministerium den ursprünglichen Entwurf des Reha- und 
Intensivpflege-Stärkungsgesetzes RISG überarbeitet und das Bundeskabinett am 
12.02.2020 den Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung von intensivpflegerischer 
Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, GKV-
IPReG) beschlossen und damit den Weg für das offizielle Gesetzgebungsverfahren im 
Bundestag eröffnet. Auch durch dieses Gesetzesvorhaben werden nur scheinbar die 
Rechte der Betroffenen gestärkt. Hierzu im Einzelnen was folgt: 

 

Die wesentlichen Regelungen für die Betroffenen 
 

1. Der Anspruch  

Die bisher vom allgemeinen Anspruch auf häusliche Krankenpflege erfasste 
spezialisierte Krankenbeobachtung im Sinne der Regelung nach Ziffer 24 der Anlage 
1 zur HKP- Richtline, welchen in § 37 Abs. 1 und 2 SGB V verankert war, wird nunmehr 
explizit aus dieser Vorschrift ausgegliedert und als eigener Anspruch auf 
außerklinische Intensivpflege in § 37 c SGB V geregelt.  § 37 c Abs. 1 S.1 lautet hierzu:  

„Versicherte mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege haben Anspruch auf außerklinische Intensivpflege.“ 

Mit der Ausgliederung wurde gemäß dem Wortlaut des Absatzes 1 scheinbar der Kreis 
der Anspruchsberechtigten auf solche Betroffenen erweitert, die einen besonders 
hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben. Auf die bislang notwendige 
hohe Wahrscheinlichkeit sofortiger pflegerischer/ärztlicher Intervention bei 
lebensbedrohlichen Situationen täglich und die Unvorhersehbarkeit des Zeitpunkts 
und Ausmaßes oder die Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden akuten 
Verschlechterung des Krankheitsverlaufs, der die Kontrolle der Vitalfunktionen 
erforderlich macht, verzichtet der Gesetzentwurf, so dass nunmehr auch Betroffene in 
den Genuss der außerklinischen Intensivpflege kommen könnten, bei denen z.B. 
Einsätze des Absaugens von Sekret, der Beatmung und der sonstigen 
Behandlungspflege mehrfach täglich durchgeführt werden müssen. Voraussetzung für 
den Leistungsanspruch wäre lediglich ein sog. besonders hoher Bedarf an 
medizinischer Behandlungspflege.  

Wann ein solcher angenommen werden würde, definiert der Gesetzentwurf in § 37 c 
Abs. 1 S. 2, indem er hierfür die ständige Anwesenheit einer geeigneten 
Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein 
vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft fordert. Die vorgeschlagene 
Regelung hierzu lautet wie folgt:  
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„Ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege liegt vor, 
wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur 
individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver 
Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist.“ 

In der expliziten Verweisung der für die Annahme eines besonders hohen 
Behandlungspflegebedarfs notwendigen Verrichtungen durch Pflegefachkräfte, geht 
der Entwurf über das hinaus, was bislang durch die HKP-Richtline für erforderlich 
gehalten wurden. Für diese war die Anwesenheit von sog. Pflegekräften ausreichend, 
wodurch auch die Möglichkeit der sogenannten Familien- oder Laienpflege eröffnet ist, 
von welcher auch die gesamte Systematik des SGB V ausgeht.  In dem Umfang, indem 
der Betroffene oder dessen soziales, insbesondere häusliches Umfeld die Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege erbringen konnte, sollten diese Leistungen auch durch 
diesen erbracht werden. In diesem Sinne ist auch die Ausschlussvorschrift des § 37 
Abs. 3 SGB V zu verstehen, wonach der Anspruch auf häusliche Krankenpflege nur 
besteht, soweit eine im Haushalt lebende Person den Kranken in dem erforderlichen 
Umfang nicht pflegen und versorgen kann. Der Anspruch bestand mithin grundsätzlich, 
wurde in dessen Ausübung jedoch in dem Umfang gehindert, als dass das soziale 
Umfeld dieses erbringen konnte. Dies betraf u.a. Kinderversorgungen, in denen die 
Eltern zumeist auch große Teile der täglichen Behandlungspflegezeiten abdeckten 
und ambulante Pflegedienste diese hierbei zeitbegrenzt unterstützen.  
 
Bei strenger Lesart der nunmehr in den Entwurf eingestellten Definition, die eine 
Pflegefachkraft voraussetzt, könnten all die Versorgungen, die bislang oder auch 
zukünftig ganz oder teilweise (zeitweise) durch andere Pflegekräfte (z.B. 
Familienangehörige) sichergestellt werden, zukünftig aus dem Kreis der 
Anspruchsberechtigten entfallen.  
 
Gleiches gilt für die Versorgung von Betroffenen, die bislang auch nur zeitweise der 
spezialisierten Krankenbeobachtung, z.B. des Nachts bei Maskenbeatmung, 
bedurften. Diese Einschränkung des Leistungsanspruchs kann im Interesse der 
Betroffenen nicht hingenommen werden. 
  
In § 37 a Abs. 1 S. 3 statuiert der Entwurf einen scheinbar „neuen“ Anspruch der 
Betroffenen, auf Beratung durch die Krankenkasse zur Auswahl des geeigneten 
Leistungsortes.  Die Regelung hierzu lautet wie folgt:  

„Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege umfasst die medizinische 
Behandlungspflege, die zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung 
erforderlich ist, sowie eine Beratung durch die Krankenkasse zur Auswahl des 
geeigneten Leistungsorts nach Absatz 2.“ 

 

Hierbei wird verkannt, dass der Betroffene bereits seit dem 01.04.2007 durch den in § 
11 SGB V eingefügten Abs. 4 einen Anspruch auf umfassende Beratung und 
Unterstützung durch seine Krankenversicherung hat. Die Regelung lautet:  

„Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere 
zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen 
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Versorgungsbereiche; dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung. 
Die betroffenen Leistungserbringer sorgen für eine sachgerechte 
Anschlussversorgung des Versicherten und übermitteln sich gegenseitig die 
erforderlichen Informationen. Sie sind zur Erfüllung dieser Aufgabe von den 
Krankenkassen zu unterstützen. In das Versorgungsmanagement sind die 
Pflegeeinrichtungen einzubeziehen; dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit 
Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen nach § 7a des Elften Buches zu 
gewährleisten. Das Versorgungsmanagement und eine dazu erforderliche 
Übermittlung von Daten darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information 
des Versicherten erfolgen. Soweit in Verträgen nach § 140a nicht bereits 
entsprechende Regelungen vereinbart sind, ist das Nähere im Rahmen von 
Verträgen mit sonstigen Leistungserbringern der gesetzlichen 
Krankenversicherung und mit Leistungserbringern nach dem Elften Buch sowie 
mit den Pflegekassen zu regeln.“ 

Insoweit besteht bereits nach der derzeitigen Rechtslage ein allgemeiner Beratungs- 
und Unterstützungsanspruch, der keinesfalls durch speziellere Regelungen, wie die 
nunmehr in § 37 c Abs. 1 S. 3 eingeschränkt, sondern allenfalls erweitert werden darf. 
Es reicht nicht aus, dass den Betroffenen ein Anspruch auf Beratung bezüglich des 
Leistungsortes eingeräumt wird, ohne dass die Krankenkassen – wie bereits nach der 
Regelung in § 11 Abs. 4 SGB V - auch zu Unterstützung bei der Durchsetzung 
desselben verpflichtet wird. Bereits heute haben Betroffene extreme Schwierigkeiten, 
am von ihnen gewünschten Leistungsort auch einen Leistungserbringer zu finden, der 
die Pflege übernimmt. Dies gilt sowohl für sog. 1:1-Versorgungen in der Häuslichkeit, 
als auch für Mehrfachversorgungen in ambulanten Wohnformen.  
 
2.  Die Verordnung über außerklinische Intensivpflege  

 
Bisher war das Verfahren zur Verordnung von Intensivpflege in § 3 der HKP-Richtline 
des GKV Spitzenverbandes geregelt. Nach dessen Abs. 1 galt:  
 

„Voraussetzung für die Verordnung häuslicher Krankenpflege ist, dass sich die 
Vertragsärztin oder der Vertragsarzt von dem Zustand der oder des Kranken und 
der Notwendigkeit häuslicher Krankenpflege persönlich überzeugt hat oder dass 
ihr oder ihm beides aus der laufenden Behandlung bekannt ist. 2 
Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte können häusliche Krankenpflege 
im Rahmen der Entlassung aus dem Krankenhaus nach Maßgabe von § 7 Absatz 
5 verordnen.“  

Der vorliegende Entwurf sieht in § 37 c Abs. 1 S. 4 nunmehr einschränkend vor, dass 
die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege nur noch von solchen 
Vertragsärztinnen/Ärzten vorgenommen werden darf, die hierzu besonders qualifiziert 
sind.  Die Regelung lautet:  

„Die Leistung bedarf der Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen 
Vertragsarzt, die oder der für die Versorgung dieser Versicherten besonders 
qualifiziert ist.“ 

Um welche Vertragsärztinnen oder Ärzte es sich hierbei handelt und welche 
besonderen Qualifikationen diese aufweisen müssen, regelt der Entwurf nicht.  
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Ohne eine konkrete Ausgestaltung und Regelung der Qualifikation zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes besteht die Gefahr, dass Verordnungen bis zum Erlass 
der Rahmenempfehlungen des gemeinsamen Bundesausschusses hierzu u.a. 
Hausärzten der Einwand der nicht vertragsgemäßen Verordnung entgegengehalten 
werden könnte.  Sofern man von den Vertragsärztinnen/ Ärzten zusätzliche 
Qualifikationen verlangt, ist zur Sicherstellung der Versorgung der Betroffenen zu 
gewährleisten, dass eine ausreichende, flächendeckende Anzahl von hiernach 
qualifizierten Vertragsärztinnen/-ärzten vorgehalten wird, die zu einer persönlichen 
Visitierung des Betroffenen bereit und in der Lage sind. Letzteres ist bereits deshalb 
unerlässlich, weil der Gesetzesentwurf entgegen der bisherigen Regelungen in der 
HKP-Richtlinie in § 37 c Abs. 1 S. 5 und S. 6 weitere Voraussetzungen für die 
Verordnung von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege vorsieht, die von den 
Betroffenen kaum sicherzustellen sind.  Die Regelungen hierzu lauten:  

„Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt hat das 
Therapieziel mit dem Versicherten zu erörtern und individuell festzustellen, bei 
Bedarf unter Einbeziehung palliativmedizinischer Fachkompetenz. Bei 
Versicherten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind, sind mit jeder 
Verordnung einer außerklinischen Intensivpflege das Potenzial zur Reduzierung 
der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung und 
Dekanülierung sowie die zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu 
erheben und zu dokumentieren.“ 

Auch während einer laufenden Behandlung wird es daher erforderlich sein, dass vor 
einer Neuverordnung von Leistungen der Betroffene visitiert wurde. Hierzu ist eine 
ausreichende Anzahl von qualifizieren Vertragsärztinnen und -ärzten vorzuhalten. 
Bereits gegenwärtig haben Betroffene erhebliche Schwierigkeiten, Vertragsärzte zu 
finden, die ihren Behandlungsbedarf durch persönliche Visitierung am Leistungsort 
ermitteln und diese im Pflegeprozess begleiten.  

Zu begrüßen ist, dass der Entwurf in Ergänzung der bisherigen Regelungen zu § 6 der 
HKP-Richtline, der die Genehmigung von ärztlichen Verordnungen durch die 
Krankenkasse regelt, in § 37 c Abs. 2 S. 4 vorsieht, dass die Krankenkasse vor 
Genehmigungserteilung zwingend eine persönliche Begutachtung des Betroffenen 
durch den Medizinischen Dienst veranlassen muss.  Die Regelung lautet hierzu wie 
folgt:   

 
„Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 und den Sätzen 1 bis 
3 erfüllt sind, wird durch die Krankenkasse nach persönlicher Begutachtung des 
Versicherten am Leistungsort durch den Medizinischen Dienst getroffen.“  
 

Hierdurch ist sichergestellt, dass der tatsächliche Bedarf der Betroffenen auch durch 
persönliche Visitierung ermittelt wird, was bislang durchgängig nicht der Fall ist. In 
vielen Fällen, wird der Bedarf an Intensivpflege nur nach Aktenlage ermittelt und nicht 
selten deshalb verneint, was langwierige Verfahren mit den Kostenträgern nach sich 
zieht. Auch wird aus der Formulierung am „Leistungsort“ deutlich, dass der Betroffene 
nunmehr einen Anspruch darauf hätte, dass er sich zunächst für einen 
Leistungsanbieter und einen Leistungsort entscheiden kann und erst dort dann die 
Visitierung erfolgt.  
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Mit der ausdrücklichen Erwähnung einer persönlichen Begutachtung des Betroffenen 
durch den medizinischen Dienst, wird dessen Rechtsposition gestärkt. Hierdurch erhält 
der Betroffene erstmals das Recht zu einer persönlichen Begutachtung, was bislang 
nicht gegeben war. Im Zusammenhang mit der Begutachtung könnte der Betroffene 
nunmehr auch weitergehende Ansprüche feststellen lassen. Hierzu gehören auch 
solche nach dem SGB XI, insbesondere auf Pflegehilfsmittel und 
Pflegesachleistungen.  
 
3. Geeignet Leistungsorte für außerklinische Intensivpflege  
 
Zu begrüßen ist ferner, dass nach der vorgesehenen Regelung in § 37 c Abs. 2 die 
Betroffenen nunmehr aus einem weiteren Kreis der Leistungsorte wählen können. Das 
Gesetz regelt hierzu: 
 

„1. in vollstationären Pflegeeinrichtungen, die Leistungen nach den §§ 42 oder 
43 des Elften Buches erbringen,  
2. in Einrichtungen im Sinne des § 43a Satz 1 in Verbindung mit § 71 Absatz 4 
Nummer 1 des Elften Buches oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a Satz 3 in 
Verbindung mit § 71 Absatz 4 Nummer 3 des Elften Buches,  
3. in einer Wohneinheit im Sinne des § 132j Absatz 5 Nummer 1 oder  
4. in ihrem Haushalt oder in ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, 
insbesondere in Schulen, Kindergärten und in Werkstätten für behinderte 
Menschen,“ 
in Anspruch nehmen. Insoweit erweitert der Entwurf die bisher in § 37 Abs. 1, 1a 
und 2 GGB V genannten Leistungsorte ohne zeitliche Begrenzung um die 
Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der Behinderten- und Eingliederungshilfe 
sowie den in Ziffer 3 erwähnten, zugelassenen Wohneinheiten.“  

 
In Abs. 2 S. 2 stellt der Entwurf klar, dass bei der Auswahl des Leistungsortes den 
Wünschen des Betroffenen zu entsprechen ist, soweit die Versorgung an diesem Ort 
tatsächlich und dauerhaft gewährleistet ist. Hierzu heißt es in dem Entwurf:  
 

„Wünschen der Versicherten, die sich auf den Ort der Leistung nach Satz 1 
richten, ist zu entsprechen, soweit die medizinische und pflegerische Versorgung 
an diesem Ort tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden kann. Dabei sind 
die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände zu berücksichtigen.“  
 

Sofern der Gesetzgeber das Wahlrecht nicht gemäß nachstehenden Ausführungen 
durch finanzielle Erwägungen einschränken würde, wäre die gesetzliche Regelung 
insoweit zu begrüßen, zumal diese auch den beteiligten Kostenträgern als Leitfaden 
dient.  

 
4. Kosten der außerklinischen Intensivpflege  
 
Der Entwurf sieht hinsichtlich der Kostenbeteiligung des Betroffenen bei 
Inanspruchnahme von außerklinischer Intensivpflege keine allgemeine Regelung vor, 
so dass für diese § 2 Abs. 2 S.1. SGB V gilt. Hiernach gilt:  
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 „Die Versicherten erhalten die Leistungen als Sach- und Dienstleistungen, 
soweit dieses oder das Neunte Buch nichts Abweichendes vorsehen.“ 

 
Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege werden daher weiterhin als 
Sachleistungen zur Verfügung gestellt. Hierfür haben die Betroffenen grundsätzlich 
Zuzahlungen zu leisten. Dieser sind in § 61 SGB V geregelt. Dieser lautet wie folgt:  
 

„Zuzahlungen, die Versicherte zu leisten haben, betragen 10 vom Hundert des 
Abgabepreises, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 10 Euro; allerdings 
jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels. Als Zuzahlungen zu stationären 
Maßnahmen werden je Kalendertag 10 Euro erhoben. Bei Heilmitteln und 
häuslicher Krankenpflege beträgt die Zuzahlung 10 vom Hundert der Kosten 
sowie 10 Euro je Verordnung. Geleistete Zuzahlungen sind von dem zum Einzug 
Verpflichteten gegenüber dem Versicherten zu quittieren; ein 
Vergütungsanspruch hierfür besteht nicht.“ 

 
Abweichend hiervon sieht § 37 c Abs. 4 SGB V vor, dass in stationären Einrichtungen 
die Zuzahlung nach S. 3 maximal für 28 Tage je Kalenderjahr von volljährigen 
Versicherten zu zahlen ist.  Die Regelung lautet wie folgt:  
 

„(4) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung 
den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag, begrenzt auf die ersten 28 
Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr an die 
Krankenkasse. Versicherte, die außerklinische Intensivpflege an einem Ort im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 erhalten und die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, leisten als Zuzahlung abweichend von Satz 1 den sich nach § 
61 Satz 3 ergebenden Betrag.“ 

 
Die Regelung zur Zuzahlungsbefreiung begünstigt diejenigen Betroffenen, die sich von 
Anfang an für eine stationäre Versorgungsform entscheiden. Bei allen anderen in § 37 
c Abs. 2 Ziffern 3- 4 Genannten, verbleibt es bei der Regelung in § 61 S. 3 SGB V und 
mithin grundsätzlich bei der 10 %igen Kostenbeteiligung sowie der Zuzahlung von 10 
€ je Verordnung, wobei hier die Regelungen zur Belastungsgrenze nach § 62 Abs. 1  
SGB zu beachten sind. Dieser lautet wie folgt:  
 

„(1) Versicherte haben während jedes Kalenderjahres nur Zuzahlungen bis zur 
Belastungsgrenze zu leisten; wird die Belastungsgrenze bereits innerhalb eines 
Kalenderjahres erreicht, hat die Krankenkasse eine Bescheinigung darüber zu 
erteilen, dass für den Rest des Kalenderjahres keine Zuzahlungen mehr zu 
leisten sind. Die Belastungsgrenze beträgt 2 vom Hundert der jährlichen 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt; für chronisch Kranke, die wegen 
derselben schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehandlung sind, beträgt sie 1 
vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Abweichend 
von Satz 2 beträgt die Belastungsgrenze 2 vom Hundert der jährlichen 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt für nach dem 1. April 1972 geborene 
chronisch kranke Versicherte, die ab dem 1. Januar 2008 die in § 25 Absatz 1 
genannten Gesundheitsuntersuchungen vor der Erkrankung nicht regelmäßig in 
Anspruch genommen haben. Für Versicherte nach Satz 3, die an einem für ihre 
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Erkrankung bestehenden strukturierten Behandlungsprogramm teilnehmen, 
beträgt die Belastungsgrenze 1 vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen 
zum Lebensunterhalt. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen 
Richtlinien fest, in welchen Fällen Gesundheitsuntersuchungen ausnahmsweise 
nicht zwingend durchgeführt werden müssen. Die weitere Dauer der in Satz 2 
genannten Behandlung ist der Krankenkasse jeweils spätestens nach Ablauf 
eines Kalenderjahres nachzuweisen und vom Medizinischen Dienst, soweit 
erforderlich, zu prüfen; die Krankenkasse kann auf den jährlichen Nachweis 
verzichten, wenn bereits die notwendigen Feststellungen getroffen worden sind 
und im Einzelfall keine Anhaltspunkte für einen Wegfall der chronischen 
Erkrankung vorliegen. Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Versicherten zu 
Beginn eines Kalenderjahres auf die für sie in diesem Kalenderjahr 
maßgeblichen Untersuchungen nach § 25 Abs. 1 hinzuweisen. Das Nähere zur 
Definition einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung bestimmt der 
Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92.“ 

 
Ferner enthält § 37 c Abs. 3 S. 1 eine finanzielle Besserstellung von Betroffenen, die 
sich für eine außerklinische Intensivpflege in einer vollstationären Einrichtung nach § 
43 SGB XI entscheiden. Bei diesen Versorgungen umfasst der Anspruch die 
pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für die Betreuung 
und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege in der 
Einrichtung unter Anrechnung des Leistungsbetrags nach § 43 SGB X, die 
betriebsnotwendigen Investitionskosten sowie die Entgelte für Unterkunft und 
Verpflegung nach § 87 SGB XI. Die Regelung lautet wie folgt:  
 

(3) Erfolgt die außerklinische Intensivpflege in einer vollstationären 
Pflegeeinrichtung, die Leistungen nach § 43 des Elften Buches erbringt, umfasst 
der Anspruch die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der 
Aufwendungen für die Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege in der Einrichtung unter Anrechnung des 
Leistungsbetrags nach § 43 des Elften Buches, die betriebsnotwendigen 
Investitionskosten sowie die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung nach § 87 
des Elften Buches.  
Auch insoweit liegt eine finanzielle Begünstigung von stationären Versorgungen 
im Verhältnis zu ambulanten Versorgungen insbesondere in Wohnformen nach 
§ 37 Abs. 2 Ziffer 3 und Wohngemeinschaften, als sonstige Wohnform im Sinne 
der Ziffer 4 vor. In diesen sind die Versicherten weiterhin gezwungen, die Kosten 
der Unterkunft und Verpflegung selbst zu tragen.  

 
Ferner wird den Krankenkassen in § 37 c Abs. 4 S. 2 die Möglichkeit eingeräumt, durch 
Satzungsregelungen zu bestimmen, dass die Kostenbeteiligung der 
Krankenversicherung in Bezug auf die in S. 1. geregelten Kosten (u.a. Unterkunft und 
Verpflegung) des Betroffenen, der sich für eine stationäre Leistungsumgebung 
entschieden hat, auch dann weiterbesteht, wenn der Bedarf an außerklinischer 
Intensivpflege nachträglich entfällt. Die Regelung hierzu lautet wie folgt:   
 

„Die Krankenkassen können in ihrer Satzung bestimmen, dass die Leistungen 
nach Satz 1 weitergewährt werden, wenn der Anspruch auf außerklinische 
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Intensivpflege aufgrund einer Besserung des Gesundheitszustands des 
Versicherten entfällt.“ 
 

Mit dieser Regelung werden ohne nachvollziehbaren Grund stationäre Versorgungen 
gegenüber allen anderen benachteiligt, indem der Betroffene bei Wahl einer 
Versorgung außerhalb eines stationären Settings das Risiko trägt, dass bei einer 
Verbesserung seines Behandlungspflegezustandes der Anspruch auf außerklinische 
Intensivpflege entfällt und er hierdurch bedingt, möglicherweise „nur“ noch auf 
allgemeine Krankenbeobachtung angewiesen ist. Sofern er diese nicht mehr in seiner 
Häuslichkeit oder einer anderen in § 37 Abs. 2 Ziffern 2 bis 4 genannten 
Leistungsumgebung erbringen lassen kann, wären die Kosten auch bei Umzug in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung unter Abzug der Leistungen der Pflegeversicherung von 
diesem und bei eigener Leistungsunfähigkeit vom Träger der Sozialhilfe zu tragen. 
Insoweit stünde der Betroffene finanziell schlechter, als er bei einem unmittelbaren 
Einzug in eine stationäre Einrichtung gestanden hätte. Bei der jetzigen Ausgestaltung 
der Vorschrift trüge der Betroffene das Risiko seiner Genesung.  Das kann so nicht 
gewollt sein. Auch wären Betroffene mit Bedarf an außerklinischer Intensivpflege, der 
sich von Anfang an für eine stationäre Versorgung entschieden hat und dessen 
Behandlungspflegebedarf nachträglich weggefallen ist, gegenüber sodann 
vergleichbaren Personengruppen in stationären Versorgungen bessergestellt. 
Letztere müssten für die Kosten von Unterkunft und Verpflegung selbst aufkommen, 
wohingegen erstere hievon auf Kosten der Solidargemeinschaft befreit wären.  
 
Mit der vorgesehenen Satzungsermächtigung werden nicht nur gleiche Sachverhalte 
ungleich behandelt, sondern versucht, durch finanzielle Anreize die Betroffenen in der 
Ausübung ihres freien Wahlrechts unzulässig zugunsten stationärer Einrichtungen zu 
beeinflussen.  
 
Insoweit ist die vorgesehene Regelung ausdrücklich zu beanstanden, zumal sie die 
gesamte bisher außerklinisch / stationäre Versorgungsstruktur in erheblichem Maße 
verändern würde. Durch die Regelung werden die bisherigen ambulanten 
Versorgungen zugunsten stationärer Einrichtungen benachteiligt und die Wahlrechte 
der Betroffenen beschränkt. Dies kann von unserem Verein nicht hingenommen 
werden. Insoweit fordern auch wir den Landtag auf, zur Wahrung der Rechte der 
Betroffenen Änderungen der bisherigen Beschlussvorlage herbeizuführen. 
 
Für eine persönliche Einladung und Vorstellung der vorstehenden Gedanken im 
Anhörungstermin vom 25.03.2020 wäre ich dankbar und verbleibe, 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Helbig 
Vorstand 
 


	

