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sche Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei 
denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil 
einer Verrichtung nach § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen Verrichtung 
notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang steht. 
 
§ 16 Verordnungsermächtigung 
Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur näheren 
Abgrenzung der in § 14 genannten Merkmale der Pflegebedürftigkeit, der 
Pflegestufen nach § 15 sowie zur Anwendung der Härtefallregelung des 
§ 36 Abs. 4 und des § 43 Abs. 3 zu erlassen. 
 
§ 17 Richtlinien der Pflegekassen 
(1) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt mit dem Ziel, eine 
einheitliche Rechtsanwendung zu fördern, unter Beteiligung des Medizini-
schen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen Richtlinien 
zur näheren Abgrenzung der in § 14 genannten Merkmale der Pflegebe-
dürftigkeit, der Pflegestufen nach § 15 und zum Verfahren der Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit. Er hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die 
Bundesverbände der Pflegeberufe und der behinderten Menschen, die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommuna-
len Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesverbände privater Alten- 
und Pflegeheime sowie die Verbände der privaten ambulanten Dienste zu 
beteiligen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt unter Betei-
ligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen Richtlinien zur Anwendung der Härtefallregelungen des § 36 
Abs. 4 und des § 43 Abs. 3. 
(2) Die Richtlinien nach Absatz 1 werden erst wirksam, wenn das Bun-
desministerium für Gesundheit sie genehmigt. Die Genehmigung gilt als 
erteilt, wenn die Richtlinien nicht innerhalb eines Monats, nachdem sie 
dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt worden sind, bean-
standet werden. Beanstandungen des Bundesministeriums für Gesundheit 
sind innerhalb der von ihm gesetzten Frist zu beheben. 
 
§ 18 Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
(1) Die Pflegekassen haben durch den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung prüfen zu lassen beauftragen den Medizinischen Dienst der 
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Krankenversicherung oder andere unabhängige Gutachter mit der Prüfung, 
ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welche 
Stufe der Pflegebedürftigkeit vorliegt. Im Rahmen dieser Prüfun-
gen hat haben der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse be-
auftragten Gutachter durch eine Untersuchung des Antragstellers die Ein-
schränkungen bei den Verrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 4 festzustel-
len sowie Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit 
und das Vorliegen einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz nach 
§ 45a zu ermitteln. Darüber hinaus sind auch Feststellungen darüber zu 
treffen, ob und in welchem Umfang Maßnahmen zur Beseitigung, Minde-
rung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit ein-
schließlich der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation geeignet, 
notwendig und zumutbar sind; insoweit haben Versicherte einen Anspruch 
gegen den zuständigen Träger auf Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation.  
(2) Der Medizinische Dienst hat oder die von der Pflegekasse beauftragten 
Gutachter haben den Versicherten in seinem Wohnbereich zu untersuchen. 
Erteilt der Versicherte dazu nicht sein Einverständnis, kann die Pflegekas-
se die beantragten Leistungen verweigern. Die §§ 65, 66 des Ersten Bu-
ches bleiben unberührt. Die Untersuchung im Wohnbereich des Pflegebe-
dürftigen kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn auf Grund einer ein-
deutigen Aktenlage das Ergebnis der medizinischen Untersuchung bereits 
feststeht. Die Untersuchung ist in angemessenen Zeitabständen zu wieder-
holen. 
(3) Die Pflegekasse leitet die Anträge zur Feststellung von Pflegebedürf-
tigkeit unverzüglich an den Medizinischen Dienst der Krankenversiche-
rung oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter weiter. Dem 
Antragsteller soll ist spätestens fünf Wochen nach Eingang des Antrags 
bei der zuständigen Pflegekasse die Entscheidung der Pflegekasse schrift-
lich mitgeteilt werden mitzuteilen. Befindet sich der Antragsteller im 
Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung und  
1. liegen Hinweise vor, dass zur Sicherstellung der ambulanten oder 

stationären Weiterversorgung und Betreuung eine Begutachtung in 
der Einrichtung erforderlich ist, oder 

2. wurde die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz 
gegenüber dem Arbeitgeber der pflegenden Person angekündigt oder 

3. wurde mit dem Arbeitgeber der pflegenden Person eine Familienpfle-
gezeit nach § 2 Absatz 1 des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart, 

ist die Begutachtung dort unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche 
nach Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen; 
die Frist kann durch regionale Vereinbarungen verkürzt werden. Die ver-
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kürzte Begutachtungsfrist gilt auch dann, wenn der Antragsteller sich in 
einem Hospiz befindet oder ambulant palliativ versorgt wird. Befindet sich 
der Antragsteller in häuslicher Umgebung, ohne palliativ versorgt zu wer-
den, und wurde die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeit-
gesetz gegenüber dem Arbeitgeber der pflegenden Person angekündigt 
oder mit dem Arbeitgeber der pflegenden Person eine Familienpflegezeit 
nach § 2 Absatz 1 des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart, ist eine Be-
gutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversiche-
rung oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter spätestens in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags bei der zuständigen 
Pflegekasse durchzuführen und der Antragsteller seitens des Medizini-
schen Dienstes oder der von der Pflegekasse beauftragten Gutach-
ter unverzüglich schriftlich darüber zu informieren, welche Empfehlung 
der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gut-
achter an die Pflegekasse weiterleitet. In den Fällen der Sätze 3 bis 5 muss 
die Empfehlung nur die Feststellung beinhalten, ob Pflegebedürftigkeit im 
Sinne der §§ 14 und 15 vorliegt. Die Entscheidung der Pflegekasse ist dem 
Antragsteller unverzüglich nach Eingang der Empfehlung des Medizini-
schen Dienstes oder der beauftragten Gutachter bei der Pflegekasse 
schriftlich mitzuteilen. Der Antragsteller hat ein Recht darauf, dass mit 
dem Bescheid das Gutachten übermittelt wird. Bei der Begutachtung ist zu 
erfassen, ob der Antragsteller von diesem Recht Gebrauch machen will. 
Der Antragsteller kann die Übermittlung des Gutachtens auch zu einem 
späteren Zeitpunkt verlangen. 
(3a) Die Pflegekasse ist verpflichtet, dem Antragsteller mindestens drei 
unabhängige Gutachter zur Auswahl zu benennen, 
1. soweit nach Absatz 1 unabhängige Gutachter mit der Prüfung beauf-

tragt werden sollen oder 
2. wenn innerhalb von vier Wochen ab Antragstellung keine Begutach-

tung erfolgt ist. 
Auf die Qualifikation und Unabhängigkeit des Gutachters ist der Versi-
cherte hinzuweisen. Hat sich der Antragsteller für einen benannten Gut-
achter entschieden, wird dem Wunsch Rechnung getragen. Der Antragstel-
ler hat der Pflegekasse seine Entscheidung innerhalb einer Woche ab 
Kenntnis der Namen der Gutachter mitzuteilen, ansonsten kann die Pfle-
gekasse einen Gutachter aus der übersandten Liste beauftragen. Die Gut-
achter sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nur ihrem Gewissen 
unterworfen. 
(Abs. 3b in der Fassung ab 01.06.2013) 
(3b) Erteilt die Pflegekasse den schriftlichen Bescheid über den Antrag nicht 
innerhalb von fünf Wochen nach Eingang des Antrags oder wird eine der in 
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Absatz 3 genannten verkürzten Begutachtungsfristen nicht eingehalten, hat 
die Pflegekasse nach Fristablauf für jede begonnene Woche der Fristüber-
schreitung unverzüglich 70 Euro an den Antragsteller zu zahlen. Dies gilt 
nicht, wenn die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder 
wenn sich der Antragsteller in stationärer Pflege befindet und bereits als 
mindestens erheblich pflegebedürftig (mindestens Pflegestufe I) anerkannt 
ist. Entsprechendes gilt für die privaten Versicherungsunternehmen, die die 
private Pflege-Pflichtversicherung durchführen. Die Träger der Pflegeversi-
cherung und die privaten Versicherungsunternehmen veröffentlichen jähr-
lich jeweils bis zum 31. März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres eine 
Statistik über die Einhaltung der Fristen nach Absatz 3. 
(4) Der Medizinische Dienst soll oder die von der Pflegekasse beauftrag-
ten Gutachter sollen, soweit der Versicherte einwilligt, die behandelnden 
Ärzte des Versicherten, insbesondere die Hausärzte, in die Begutachtung 
einbeziehen und ärztliche Auskünfte und Unterlagen über die für die Be-
gutachtung der Pflegebedürftigkeit wichtigen Vorerkrankungen sowie Art, 
Umfang und Dauer der Hilfebedürftigkeit einholen. Mit Einverständnis 
des Versicherten sollen auch pflegende Angehörige oder sonstige Perso-
nen oder Dienste, die an der Pflege des Versicherten beteiligt sind, befragt 
werden. 
(5) Die Pflege- und Krankenkassen sowie die Leistungserbringer sind 
verpflichtet, dem Medizinischen Dienst oder den von der Pflegekasse 
beauftragten Gutachtern die für die Begutachtung erforderlichen Unterla-
gen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. § 276  Abs. 1  Satz 2 und 3 des 
Fünften Buches gilt entsprechend. 
(6) Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung hat oder die von der 
Pflegekasse beauftragten Gutachter haben der Pflegekasse das Ergebnis 
seiner oder ihrer Prüfung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit unver-
züglich zu übermitteln. In seiner oder ihrer Stellungnahme hat haben der 
Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter 
auch das Ergebnis der Prüfung, ob und gegebenenfalls welche Maßnah-
men der Prävention und der medizinischen Rehabilitation geeignet, not-
wendig und zumutbar sind, mitzuteilen und Art und Umfang von Pflege-
leistungen sowie einen individuellen Pflegeplan zu empfehlen. Die Fest-
stellungen zur medizinischen Rehabilitation sind durch den Medizinischen 
Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter in einer ge-
sonderten Rehabilitationsempfehlung zu dokumentieren. Beantragt der 
Pflegebedürftige Pflegegeld, hat sich die Stellungnahme auch darauf zu 
erstrecken, ob die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist. 
(7) Die Aufgaben des Medizinischen Dienstes werden durch Ärzte in 
enger Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften und anderen geeigneten 
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Fachkräften wahrgenommen. Die Prüfung der Pflegebedürftigkeit von 
Kindern ist in der Regel durch besonders geschulte Gutachter mit einer 
Qualifikation als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger oder als Kinderärztin oder Kinderarzt 
vorzunehmen. Der Medizinische Dienst ist befugt, den Pflegefachkräften 
oder sonstigen geeigneten Fachkräften, die nicht dem Medizinischen 
Dienst angehören, die für deren jeweilige Beteiligung erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten zu übermitteln. Für andere unabhängige Gutachter 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 
 
§ 18a Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten 
(1) Spätestens mit der Mitteilung der Entscheidung über die Pflegebedürf-
tigkeit leitet die Pflegekasse dem Antragsteller die gesonderte Rehabilita-
tionsempfehlung des Medizinischen Dienstes oder der von der Pflegekasse 
beauftragten Gutachter zu und nimmt umfassend und begründet dazu Stel-
lung, inwieweit auf der Grundlage der Empfehlung die Durchführung 
einer Maßnahme zur medizinischen Rehabilitation angezeigt ist. Die Pfle-
gekasse hat den Antragsteller zusätzlich darüber zu informieren, dass mit 
der Zuleitung einer Mitteilung über den Rehabilitationsbedarf an den zu-
ständigen Rehabilitationsträger ein Antragsverfahren auf Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation entsprechend den Vorschriften des Neunten 
Buches ausgelöst wird, sofern der Antragsteller in dieses Verfahren ein-
willigt. 
(2) Die Pflegekassen berichten für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 jähr-
lich über die Erfahrungen mit der Umsetzung der Empfehlungen der Me-
dizinischen Dienste der Krankenversicherung oder der beauftragten Gut-
achter zur medizinischen Rehabilitation. Hierzu wird insbesondere Fol-
gendes gemeldet: 
1. die Anzahl der Empfehlungen der Medizinischen Dienste der Kran-

kenversicherung und der beauftragten Gutachter für Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation im Rahmen der Begutachtung zur Fest-
stellung der Pflegebedürftigkeit, 

2. die Anzahl der Anträge an den zuständigen Rehabilitationsträger 
gemäß § 31 Absatz 3 in Verbindung mit § 14 des Neunten Buches, 

3. die Anzahl der genehmigten und die Anzahl der abgelehnten Leis-
tungsentscheidungen der zuständigen Rehabilitationsträger einschließ-
lich der Gründe für Ablehnungen sowie die Anzahl der Widersprüche 
und 

4. die Anzahl der durchgeführten medizinischen Rehabilitationsmaß-
nahmen.  
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Die Meldung durch die Pflegekassen erfolgt bis zum 31. März des dem 
Berichtsjahr folgenden Jahres an den Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen. Näheres über das Meldeverfahren und die Inhalte entwickelt der Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit. 
(3) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen bereitet die Daten auf und 
leitet die aufbereiteten und auf Plausibilität geprüften Daten bis zum 
30. Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres dem Bundesministerium 
für Gesundheit zu. Der Verband hat die aufbereiteten Daten der landesun-
mittelbaren Versicherungsträger auch den für die Sozialversicherung zu-
ständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder oder den von diesen 
bestimmten Stellen auf Verlangen zuzuleiten. Der Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen veröffentlicht auf Basis der gemeldeten Daten sowie 
sonstiger Erkenntnisse jährlich einen Bericht bis zum 1. September des 
dem Berichtsjahr folgenden Jahres. 
 
§ 18b Dienstleistungsorientierung im Begutachtungsverfahren 
(1) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt mit dem Ziel, die 
Dienstleistungsorientierung für die Versicherten im Begutachtungsverfah-
ren zu stärken, bis zum 31. März 2013 für alle Medizinischen Dienste 
verbindliche Richtlinien. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen und 
der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen auf Bun-
desebene maßgeblichen Organisationen sind zu beteiligen. 
(2) Die Richtlinien regeln insbesondere 
1. allgemeine Verhaltensgrundsätze für alle unter der Verantwortung der 

Medizinischen Dienste am Begutachtungsverfahren Beteiligten, 
2. die Pflicht der Medizinischen Dienste zur individuellen und umfas-

senden Information des Versicherten über das Begutachtungsverfah-
ren, insbesondere über den Ablauf, die Rechtsgrundlagen und Be-
schwerdemöglichkeiten, 

3. die regelhafte Durchführung von Versichertenbefragungen und 
4. ein einheitliches Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, die das 

Verhalten der Mitarbeiter der Medizinischen Dienste oder das Verfah-
ren bei der Begutachtung betreffen. 

(3) Die Richtlinien werden erst wirksam, wenn das Bundesministerium für 
Gesundheit sie genehmigt. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die 
Richtlinien nicht innerhalb eines Monats, nachdem sie dem Bundesminis-
terium für Gesundheit vorgelegt worden sind, beanstandet werden. Bean-
standungen des Bundesministeriums für Gesundheit sind innerhalb der von 
ihm gesetzten Frist zu beheben. 
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(In der Fassung bis zum 31.12.2012) 
§ 19 Begriff der Pflegepersonen 
Pflegepersonen im Sinne dieses Buches sind Personen, die nicht erwerbs-
mäßig einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 in seiner häuslichen 
Umgebung pflegen. Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 erhält 
eine Pflegeperson nur dann, wenn sie eine pflegebedürftige Person we-
nigstens 14 Stunden wöchentlich pflegt. 
 
(In der Fassung ab 01.01.2013) 
§ 19 Begriff der Pflegepersonen 
Pflegepersonen im Sinne dieses Buches sind Personen, die nicht erwerbs-
mäßig einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 in seiner häuslichen 
Umgebung pflegen. Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 erhält 
eine Pflegeperson nur dann, wenn sie eine pflegebedürftige Person oder 
mehrere pflegebedürftige Personen wenigstens 14 Stunden wöchentlich 
pflegt. 
 
Drittes Kapitel: Versicherungspflichtiger  
Personenkreis 
 
§ 20 Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung für Mit-
glieder der gesetzlichen Krankenversicherung 
(1) Versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung sind die 
versicherungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Dies sind:  
1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die 

gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind; für die Zeit des Bezugs von 
Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch bleibt die Versicherungs-
pflicht unberührt, 

2. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten 
Buch beziehen, auch wenn die Entscheidung, die zum Bezug der Leis-
tung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zurück-
gefordert oder zurückgezahlt worden ist; ab Beginn des zweiten Mo-
nats bis zur zwölften Woche einer Sperrzeit (§ 159 des Dritten Bu-
ches) oder ab Beginn des zweiten Monats der Ruhenszeit wegen einer 
Urlaubsabgeltung (§ 157 Absatz 2 des Dritten Buches) gelten die 
Leistungen als bezogen, 

2a. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten 
Buch beziehen, soweit sie in der gesetzlichen Krankenversicherung 
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Spitzenverband Bund der Pflegekassen im Einvernehmen mit dem Ver-
band der privaten Krankenversicherung e. V. 
 
§ 45f Weiterentwicklung neuer Wohnformen 
(1) Zur wissenschaftlich gestützten Weiterentwicklung und Förderung 
neuer Wohnformen werden zusätzlich 10 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt. Dabei sind insbesondere solche Konzepte einzubeziehen, die es 
alternativ zu stationären Einrichtungen ermöglichen, außerhalb der vollsta-
tionären Betreuung bewohnerorientiert individuelle Versorgung anzubie-
ten. 
(2) Einrichtungen, die aus diesem Grund bereits eine Modellförderung, 
insbesondere nach § 8 Absatz 3, erfahren haben, sind von der Förderung 
nach Absatz 1 Satz 1 ausgenommen. Für die Förderung gilt § 8 Absatz 3 
entsprechend. 
 
Fünftes Kapitel: Organisation 
 
Erster Abschnitt: Träger der Pflegeversicherung 
 
§ 46 Pflegekassen 
(1) Träger der Pflegeversicherung sind die Pflegekassen. Bei jeder Kran-
kenkasse (§ 4 Abs. 2 des Fünften Buches) wird eine Pflegekasse errichtet. 
Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der 
Krankenversicherung führt die Pflegeversicherung für die Versicherten 
durch. 
(2) Die Pflegekassen sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit Selbstverwaltung. Organe der Pflegekassen sind die Organe der 
Krankenkassen, bei denen sie errichtet sind. Arbeitgeber (Dienstherr) der 
für die Pflegekasse tätigen Beschäftigten ist die Krankenkasse, bei der die 
Pflegekasse errichtet ist. Krankenkassen und Pflegekassen können für 
Mitglieder, die ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge selbst zu 
zahlen haben, die Höhe der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
in einem gemeinsamen Beitragsbescheid festsetzen. Das Mitglied ist da-
rauf hinzuweisen, dass der Bescheid über den Beitrag zur Pflegeversiche-
rung im Namen der Pflegekasse ergeht. Bei der Ausführung dieses Buches 
ist das Erste Kapitel des Zehnten Buches anzuwenden. 
(3) Die Verwaltungskosten einschließlich der Personalkosten, die den 
Krankenkassen auf Grund dieses Buches entstehen, werden von den Pfle-
gekassen in Höhe von 3,5 vom Hundert des Mittelwertes von Leistungs-
aufwendungen und Beitragseinnahmen erstattet; dabei ist der Erstattungs-
betrag für die einzelne Krankenkasse um die Hälfte der Aufwendungen der 
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jeweiligen Pflegekasse für Pflegeberatung nach §  7a  Abs. 4 Satz 5 und 
um die Aufwendungen für Zahlungen nach §  18  Absatz 3b zu vermin-
dern. Der Gesamtbetrag der nach Satz 1 zu erstattenden Verwaltungskos-
ten aller Krankenkassen ist nach dem tatsächlich entstehenden Aufwand 
(Beitragseinzug/Leistungsgewährung) auf die Krankenkassen zu verteilen. 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen bestimmt das Nähere über die 
Verteilung. Außerdem übernehmen die Pflegekassen 50 vom Hundert der 
umlagefinanzierten Kosten des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung. Personelle Verwaltungskosten, die einer Betriebskrankenkasse 
von der Pflegekasse erstattet werden, sind an den Arbeitgeber weiterzulei-
ten, wenn er die Personalkosten der Betriebskrankenkasse nach § 147 Abs. 
2 des Fünften Buches trägt. Der Verwaltungsaufwand in der sozialen Pfle-
geversicherung ist nach Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zu überprüfen. 
(4) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres über die 
Erstattung der Verwaltungskosten zu regeln sowie die Höhe der Verwal-
tungskostenerstattung neu festzusetzen, wenn die Überprüfung des Ver-
waltungsaufwandes nach Absatz 3 Satz 6 dies rechtfertigt. 
(5) Bei Vereinigung, Auflösung und Schließung einer Krankenkasse gel-
ten die §§ 143 bis 172 des Fünften Buches für die bei ihr errichtete Pflege-
kasse entsprechend. 
(6) Die Aufsicht über die Pflegekassen führen die für die Aufsicht über die 
Krankenkassen zuständigen Stellen. Das Bundesversicherungsamt und die 
für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder haben mindestens alle fünf Jahre die Geschäfts-, Rechnungs- und 
Betriebsführung der ihrer Aufsicht unterstehenden Pflegekassen und deren 
Arbeitsgemeinschaften zu prüfen. Das Bundesministerium für Gesundheit 
kann die Prüfung der bundesunmittelbaren Pflegekassen und deren Ar-
beitsgemeinschaften, die für die Sozialversicherung zuständigen obersten 
Verwaltungsbehörden der Länder können die Prüfung der landesunmittel-
baren Pflegekassen und deren Arbeitsgemeinschaften auf eine öffentlich-
rechtliche Prüfungseinrichtung übertragen, die bei der Durchführung der 
Prüfung unabhängig ist. Die Prüfung hat sich auf den gesamten Geschäfts-
betrieb zu erstrecken; sie umfaßt die Prüfung seiner Gesetzmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Die Pflegekassen und deren Arbeitsgemeinschaften 
haben auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu 
erteilen, die zur Durchführung der Prüfung erforderlich sind. § 274 Abs. 2 
und 3 des Fünften Buches gilt entsprechend. 
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§ 47 Satzung 
(1) Die Satzung muß Bestimmungen enthalten über:  
1. Name und Sitz der Pflegekasse, 
2. Bezirk der Pflegekasse und Kreis der Mitglieder, 
3. Rechte und Pflichten der Organe, 
4. Art der Beschlußfassung der Vertreterversammlung, 
5. Bemessung der Entschädigungen für Organmitglieder, soweit sie 

Aufgaben der Pflegeversicherung wahrnehmen, 
6. jährliche Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung und Abnahme 

der Jahresrechnung, 
7. Zusammensetzung und Sitz der Widerspruchsstelle und 
8. Art der Bekanntmachungen. 
(2) Die Satzung kann eine Bestimmung enthalten, nach der die Pflegekas-
se den Abschluss privater Pflege-Zusatzversicherungen zwischen ihren 
Versicherten und privaten Krankenversicherungsunternehmen vermitteln 
kann. 
(3) Die Satzung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung der 
Behörde, die für die Genehmigung der Satzung der Krankenkasse, bei der 
die Pflegekasse errichtet ist, zuständig ist. 
 
(In der Fassung bis zum 31.12.2012) 
§ 47a Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
§ 197a des Fünften Buches gilt entsprechend. Die organisatorischen Ein-
heiten nach § 197a Abs. 1 des Fünften Buches sind die Stellen zur Be-
kämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Pflegekassen, 
ihren Landesverbänden und dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen. 
 
(voraussichtlich in der Fassung ab dem 01.01.2013) 
§ 47a Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen2  
(1) §197a des Fünften Buches gilt entsprechend;. Die organisatorischen 
Einheiten nach § 197a  Abs.1 des Fünften Buches sind die Stellen zur 
Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Pflegekas-
sen, ihren Landesverbänden und dem Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen. § 197a Absatz 3 des Fünften Buches gilt mit der Maßgabe, auch mit 

2 Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Assistenzpflegebe-
darfs in stationären Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen vorgelegt (BT-Drucksache 
17/10747, 17/10799 ). Der Gesetzesentwurf befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren. 
Der Wortlaut entspricht der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit vom 
07.11.2012 (BT-Drucksache 17/11396).  
Die endgültige Fassung steht nach Erscheinen auf www.lambertus.de zum Download bereit. 

79 

                                                



SGB XI 

den nach Landesrecht bestimmten Trägern der Sozialhilfe, die für die 
Hilfe zur Pflege im Sinne des Siebten Kapitels des Zwölften Buches zu-
ständig sind, zusammenzuarbeiten. 
(2) Die Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 2 dürfen personenbezogene 
Daten, die von ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 erhoben 
oder an sie weitergegeben oder übermittelt wurden, untereinander übermit-
teln, soweit dies für die Feststellung und Bekämpfung von Fehlverhalten 
im Gesundheitswesen beim Empfänger erforderlich ist. An die nach Lan-
desrecht bestimmten Träger der Sozialhilfe, die für die Hilfe zur Pflege im 
Sinne des Siebten Kapitels des Zwölften Buches zuständig sind, dürfen die 
Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 2 personenbezogene Daten nur übermit-
teln, soweit dies für die Feststellung und Bekämpfung von Fehlverhalten 
im Zusammenhang mit den Regelungen des Siebten Kapitels des Zwölften 
Buches erforderlich ist und im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen. Der Empfänger darf diese Daten nur zu dem Zweck verarbeiten 
und nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. Ebenso dürfen die 
nach Landesrecht bestimmten Träger der Sozialhilfe, die für die Hilfe zur 
Pflege im Sinne des Siebten Kapitels des Zwölften Buches zuständig sind, 
personenbezogene Daten, die von ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erhoben oder an sie weitergegeben oder übermittelt wurden, an die in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Einrichtungen übermitteln, soweit dies für die 
Feststellung und Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
beim Empfänger erforderlich ist. Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Ein-
richtungen dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten und nutzen, zu dem 
sie ihnen übermittelt worden sind. Die Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 2 
sowie die nach Landesrecht bestimmten Träger der Sozialhilfe, die für die 
Hilfe zur Pflege im Sinne des Siebten Kapitels des Zwölften Buches zu-
ständig sind, haben sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten nur 
Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. 
 
Zweiter Abschnitt: Zuständigkeit, Mitgliedschaft 
 
§ 48 Zuständigkeit für Versicherte einer Krankenkasse und sonstige 
Versicherte 
(1) Für die Durchführung der Pflegeversicherung ist jeweils die Pflegekas-
se zuständig, die bei der Krankenkasse errichtet ist, bei der eine Pflicht-
mitgliedschaft oder freiwillige Mitgliedschaft besteht. Für Familienversi-
cherte nach § 25 ist die Pflegekasse des Mitglieds zuständig. 
(2) Für Personen, die nach § 21 Nr. 1 bis 5 versichert sind, ist die Pflege-
kasse zuständig, die bei der Krankenkasse errichtet ist, die mit der Leis-
tungserbringung im Krankheitsfalle beauftragt ist. Ist keine Krankenkasse 
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mit der Leistungserbringung im Krankheitsfall beauftragt, kann der Versi-
cherte die Pflegekasse nach Maßgabe des Absatzes 3 wählen. 
(3) Personen, die nach § 21 Nr. 6 versichert sind, können die Mitglied-
schaft wählen bei der Pflegekasse, die bei  
1. der Krankenkasse errichtet ist, der sie angehören würden, wenn sie in 

der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig wären, 
2. der Allgemeinen Ortskrankenkasse ihres Wohnsitzes oder gewöhnli-

chen Aufenthaltes errichtet ist, 
3. einer Ersatzkasse errichtet ist, wenn sie zu dem Mitgliederkreis gehö-

ren, den die gewählte Ersatzkasse aufnehmen darf. 
Ab 1. Januar 1996 können sie die Mitgliedschaft bei der Pflegekasse wäh-
len, die bei der Krankenkasse errichtet ist, die sie nach § 173 Abs. 2 des 
Fünften Buches wählen könnten, wenn sie in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versicherungspflichtig wären. 
 
§ 49 Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft bei einer Pflegekasse beginnt mit dem Tag, an dem 
die Voraussetzungen des § 20 oder des § 21 vorliegen. Sie endet mit dem 
Tod des Mitglieds oder mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzun-
gen des § 20 oder des § 21 entfallen, sofern nicht das Recht zur Weiterver-
sicherung nach § 26 ausgeübt wird. Für die nach §  20  Abs.  1  Satz 2 Nr. 
12 Versicherten gelten § 186 Abs. 11 und §  190  Abs. 13 des Fünften 
Buches entsprechend. 
(2) Für das Fortbestehen der Mitgliedschaft gelten die 
§§  189 ,  192  des  Fünften Buches sowie § 25 des Zweiten Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend. 
(3) Die Mitgliedschaft freiwillig Versicherter nach den §§ 26 und 26a 
endet:  
1. mit dem Tod des Mitglieds oder 
2. mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats, gerechnet von dem 

Monat, in dem das Mitglied den Austritt erklärt, wenn die Satzung 
nicht einen früheren Zeitpunkt bestimmt. 

 
Dritter Abschnitt: Meldungen 
 
§ 50 Melde- und Auskunftspflichten bei Mitgliedern der sozialen Pfle-
geversicherung 
(1) Alle nach § 20 versicherungspflichtigen Mitglieder haben sich selbst 
unverzüglich bei der für sie zuständigen Pflegekasse anzumelden. Dies gilt 
nicht, wenn ein Dritter bereits eine Meldung nach den 
§§  28a  bis  28c  des  Vierten Buches, §§ 199 bis 205 des Fünften Buches 
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Bewertung 
 
Die Möglichkeit, Beratungsleistungen der Pflegekassen nach § 7 SGB XI 
neu und § 7a SGB XI bereits ab Antragstellung in Anspruch nehmen zu 
können, entspricht einer langjährigen Forderung des Deutschen Caritas-
verbandes. In der Regel wird ein Antrag gestellt, wenn der Versicherte 
zumindest hilfebedürftig und nach seiner subjektiven Wahrnehmung vo-
raussichtlich pflegebedürftig i.S. des SGB XI ist. Frühzeitige Information 
und Beratung können sowohl den Zeitpunkt des Eintritts als auch das 
Ausmaß der Pflegebedürftigkeit beeinflussen; sie stärken auch die Sicher-
heit ggf. pflegender Angehöriger. Häufig wird Beratung bei Hilfebedürf-
tigkeit jedoch gar nicht oder erst sehr spät in Anspruch genommen. Daher 
ist die Möglichkeit, bereits ab Antragstellung Beratungsleistungen der 
Pflegekasse oder anderer unabhängiger und neutraler Beratungsstellen in 
Anspruch nehmen zu können, sehr zu begrüßen. Der Gesetzentwurf defi-
niert jedoch nicht näher, anhand welcher Kriterien die geforderte Unab-
hängigkeit und Neutralität der Beratungsstelle festzulegen ist. Neutralität 
und Unabhängigkeit sind aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes dann 
gewährleistet, wenn ein Berater nicht an die Weisungen eines Leistungs-
trägers oder Leistungserbringers gebunden ist. Dieses Kriterium ist auch 
bei den Pflegestützpunkten nach § 92c SGB XI faktisch nicht erfüllt. Am 
ehesten dürften Verbraucherschutzstellen diese Anforderungen erfüllen. 
Beratungsstellen sind auch als unabhängig und neutral zu bezeichnen, 
wenn ihre Träger miteinander vernetzt sind. Im Gesetzentwurf ist daher zu 
ergänzen, dass auf vorhandene vernetzte Beratungsstrukturen zurückzu-
greifen ist. 
 
Es entspricht dem Wunsch- und Wahlrecht, dass der Versicherte die Bera-
tung entweder durch die Pflegekasse oder durch unabhängige und neutrale 
Beratungsstellen auf der Grundlage eines Beratungsgutscheins in An-
spruch nehmen kann. Dieses Wunsch- und Wahlrecht des Versicherten ist 
jedoch faktisch eingeschränkt, da laut Gesetzestext die Pflegekasse be-
stimmen kann, ob sie die Beratung selbst anbietet und durchführt oder aber 
einen Beratungsgutschein ausstellt. Die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Frist für die Beratung von zwei Wochen nach Antragseingang ist grund-
sätzlich zu begrüßen; ebenso die Möglichkeit, auf Wunsch des Versicher-
ten die Beratung auch nach Ablauf dieser Frist noch in Anspruch nehmen 
zu können. Positiv zu bewerten ist auch, dass die Beratung in beiden Fäl-
len sowohl in der Beratungsstelle selbst als auch in der Häuslichkeit des 
Pflegebedürftigen stattfinden kann. 
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Der Deutsche Caritasverband regt darüber hinaus an, die Schulungskurse 
nach § 45 SGB XI analog zur Pflegeberatung nach § 7 SGB XI neu und 7a 
SGB XI als Rechtsanspruch des Versicherten auszugestalten. 
 
Lösungsvorschlag 
 
In § 7b Abs. 1 SGB XI neu ist nach Satz 1 folgender Satz zu ergänzen: 
„Der Versicherte kann dabei zwischen der Beratung durch die Pflegekasse 
und dem Beratungsgutschein wählen.“ 
Nach § 7b Abs. 2 Satz 1 SGB XI neu ist folgender Satz 2 neu einzufügen: 
„Auf vorhandene vernetzte Beratungsstrukturen ist zurückzugreifen.“ 
 
 
Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 18 SGB XI neu) 
Gesetzentwurf 
 
In § 18 SGB XI neu wird das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit geändert. Dadurch ergeben sich folgende Neuregelungen: Die Pfle-
gekassen können neben dem Medizinischen Dienst der Krankenkasse 
(MDK) in Zukunft auch andere unabhängige Gutachter mit der Prüfung 
der Pflegebedürftigkeit beauftragen. Sofern die Pflegekassen unabhängige 
Gutachter beauftragen, werden sie verpflichtet, dem Versicherten drei 
Gutachter zu benennen, zwischen denen dieser innerhalb von einer Woche 
wählen kann. Die Fünf-Wochen-Frist für die Übermittlung der Entschei-
dung der Pflegekasse an den Versicherten wird von einer „Soll“- in eine 
„Muss-Regelung“ überführt. 
 
Pflegekassen, die den Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit nicht 
schriftlich innerhalb von fünf Wochen nach Eingang bescheiden oder eine 
verkürzte Begutachtungsfrist nach§ 18 Abs. 3 SGB XI neu nicht einhalten, 
haben für jeden Tag der Verzögerung zehn Euro an den Antragsteller zu 
zahlen. Diese Regelung gilt nicht, wenn die Pflegekasse die Verzögerung 
nicht zu vertreten hat. Die Person, die die Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit begehrt, hat den Anspruch, das Gutachten zu erhalten. Sie wird 
darüber bereits bei der Begutachtung aufgeklärt. Die Übermittlung des 
Gutachtens kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt verlangt werden. 
 
Bewertung  
 
Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die Pflegekassen nun ver-
pflichtet werden, den Bescheid über die Feststellung der Pflegebedürftig-
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keit an den Versicherten innerhalb von spätestens fünf Wochen zu über-
mitteln. Die Hinzuziehung von anderen unabhängigen Gutachtern wird im 
Grundsatz ebenfalls positiv bewertet. Allerdings sollte der Versicherte 
grundsätzlich die Wahl zwischen einer Begutachtung durch den MDK und 
durch einen unabhängigen Gutachter haben. Aus der Begründung geht 
hervor, dass unabhängige Gutachter nur eingesetzt werden, wenn der 
MDK die Frist voraussichtlich nicht einhalten kann.  Die in diesem Fall 
vorgesehene Benennung von drei unabhängigen Gutachtern suggeriert 
eine Wahlfreiheit, die dem Versicherten faktisch keinen Nutzen bringt. Für 
die Pflegekassen bedeutet sie jedoch einen entbehrlichen Verwaltungs-
aufwand, der in der Begründung mit 332.000 Euro beziffert wird. Wenn 
der Gesetzgeber nicht eine grundsätzliche Wahlfreiheit zwischen der Be-
gutachtung durch den MDK und einem unabhängigen Gutachter vorzuse-
hen beabsichtigt, sollte es der Pflegekasse überlassen bleiben, ob sie alter-
nativ einen oder mehrere unabhängige Gutachter vorschlägt. Die Regelung 
darf nicht dazu führen, dass sich wegen der Entscheidungsfrist des Versi-
cherten das Begutachtungsverfahren noch weiter in die Länge zieht. So-
fern der Gesetzgeber somit keine tatsächliche Wahlfreiheit zwischen dem 
Gutachter des MDK und einem unabhängigen Gutachter statuiert, sind in 
§ 18 Abs. 1 die Sätze 3-6 SGB XI neu zu streichen. 
 
Kritisch zu bewerten ist jedoch, dass nach Ablauf der Begutachtungsfrist 
an jedem Tag der Verzögerung zehn Euro an den Patienten gezahlt werden 
sollen. Abgesehen davon, dass solche „Sanktionen“ dem Sozialrecht fremd 
sind, werden sie auch dem Sinn und Zweck der sozialen Pflegeversiche-
rung nicht gerecht. Diese hat das Ziel, den Versicherten gegen das finanzi-
elle Risiko, welches sich aus einer Pflegebedürftigkeit ergibt, zumindest 
teilweise abzusichern. Dies geschieht bei verspäteter Bescheidung eines 
Antrags dadurch, dass die Leistungen der Pflegeversicherung nach § 33 
Abs. 2 SGB XI ab Antragstellung gewährt werden. Die Beitragsgelder der 
Pflegeversicherung sollten daher anderweitig eingesetzt werden. Sinnvoll 
wäre, beispielsweise dass der Antragssteller nach Ablauf der Begutach-
tungsfrist eigenständig einen unabhängigen Gutachter auf Kosten der 
Pflegekasse beauftragen kann. So könnte eine schnelle Begutachtung ohne 
Zusatzkosten sichergestellt werden. Zudem müssen die Pflegekassen ohne 
Sanktionen darin bestärkt werden, unabhängige Gutachter hinzuzuziehen, 
um dadurch längere Bearbeitungszeiten bei der Antragsbewilligung zu 
vermeiden. Für die Ungleichbehandlung von Antragstellern in stationären 
Einrichtungen nach § 18 Abs. 3a Satz 2 SGB XI neu besteht kein sachli-
cher Grund. Sollte der Gesetzgeber an der Regelung in § 18 Abs. 3a 
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